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Über Wesen und Wert der zeitgenössischen Dichtung
Von Richard Müller-Freienfels (Konstanz)

ratur, die „mit uns geboren ist“, ein einiger
maßen richtiges Bild zu schaffen. Das gilt
in gleicher Weise von der sachlichen Fest

stellung ihrer wesentlichen Züge wie von der Be
wertung. Denn es gehört eine gewisse Distanz da
zu, um einen so mannigfaltigen Komplex auch nur
einigermaßen zu überschauen. Solange wir mitten in
diesem vielstimmigen Chor darinnen stehen, besteht
die Gefahr, daß wir die uns zufällig benachbarten
Stimmen überlaut, entferntere kaum oder gar nicht
hören, und daß wir von der Gesamtheit keinen gleich
mäßigen Eindruck empfangen, der uns gestattete, das
Gehörte mit anderen Eindrücken objektiv zu vergleichen

und seinem Werte nach abzuschätzen. Gewiß wird auch
die Nachwelt nicht immer gerechter richten, aber si

e

wird e
s

doch in vielem leichter haben als wir mit
dem Urteil. Denn es hat dann bereits jene „natür
liche Auslese“ stattgefunden, die die echten Werte
von den falschen wenigstens im Gröbsten gesondert hat.
Wenn wir es trotzdem schon heute unternehmen,

einiges Allgemeine über Wesen undWert der neuesten
deutschen Dichtung zu sagen, so tun wir es weniger

in der Hoffnung, jene durch die Zeit geklärte An
schauung der Nachwelt vorwegnehmen zu können,
als vielmehr in der Absicht, gewisse verbreitete Mei
nungen über unsern Gegenstand, die schon heute als
irrtümlich zu erweisen sind, zu widerlegen. Diese
Meinungen pflegen vor allem durch Vergleich mit
früheren Epochen gebildet zu werden, und zwar in

der Weise, daß man die noch ganz ungeklärten Vor
stellungen von der zeitgenössischen Kunst neben die
fein ausgearbeiteten Bilder vergangener Dichtungs
epochen rückt, die durch ihr Alter und die anerkannte
Wirkung ehrwürdig und geweiht scheinen. KeinWun
der, daß die gegenwärtige Kunst bei solchem Ver
gleich sehr schlecht zu fahren pflegt. Es wird deshalb
nötig sein, möglichst nicht das Urteil der Nachwelt
über jene früheren Zeiten heranzuziehen, sondern
den Eindruck, den die damaligen Zeitgenossen emp
fingen, der keineswegs immer mit dem Urteil der
späteren sich deckte und oft gerade den größten Dich
tern gegenüber sehr irrtümlich war. –

(F
is
t

keine leichte Aufgabe, sich von der Lite Formulieren wir kurz, was der Durchschnitts
deutsche von heute, der nicht in sehr naher Bezie
hungzum zeitgenössischen Schrifttum steht, über dessen
Wesen und Wert denkt, so finden wir etwa dies: Die
moderne Literatur, so sagt man, sei ein wirres
Chaos von vielfach abstrusen, gewaltsam um Be
achtung ringenden Moderichtungen, die in Bälde
wieder vergessen sein würden. Weiter gäben die
neueren Dichter entweder einen öden und poesielosen

Abklatsch der Natur oder si
e

lebten in einer ver
stiegenen Sphäre, die mit dem wirklichen Leben wenig

oder gar keine Verbindung habe. Und letzthin se
i

vor allem der künstlerische Wert der neueren Dich
tung meist recht kläglich und jedenfalls mit dem der
„wahren“, „klassischen“ Dichtung nicht im entfern
testen zu vergleichen. Überhaupt– die „Klassiker“!
Sie stellt man gern als Muster der Abgeklärtheit
und einer idealen Lebensauffassung den Neuern als
Vorbild hin!

Gegenüber diesen Einschätzungen von seiten der
Ferner stehenden pflegen sich die eingeschworenen Jün
ger der neuen Kunst in um so größeren Lobes
hymnen zu ergehen. Meist sind si
e

zwar nur auf einen
Dichter oder eine Gruppe eingeschworen, aufdiese aber
um so unbedingter, und alle frühere Kunst scheint
ihnen in diesen zu gipfeln. Es kommt dabei die gerade
unserer individualistischen Zeit besonders eigene Hoch
schätzung des „Neuen“ und „Originellen“ um seiner
selber willen hinzu, die frühere Epochen nicht im
gleichen Maße kannten. So entsteht jener klaffende
Gegensatz der Meinungen, daß einerseits die Mehr
zahl der Zeitgenossen fremd und teilnahmlos zur
neuen Dichtung steht, anderseits ein verhältnismäßig
enger Kreis ihr eine Verehrung widmet, die zuweilen
sehr superlativische, fast kulthafte Züge hat.

Was wir hier versuchen, is
t

nicht so sehr dieWider
legung jener zuerst genannten, mit dem Schein der
Überlegenheit absprechenden, aber äußerst schiefen und
oberflächlichen Anschauungen, als vielmehr im An
schluß daran die Klärung einiger prinzipieller Fragen
über die Stellungnahme zur zeitgenössischen Kunst.
Vielleicht daß wir so zu einigen Erkenntnissen gelan
gen, die eine einigermaßen adäquate Einstellung
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unserm so komplexen und schwer faßbaren Gegenstand
gegenüber gewährleisten.

Was zunächst den Vorwurf anlangt, die neuere
deutsche Dichtung se

i

ein kaleidoskophafter Wechsel

von mehr oder minder unerfreulichen Moden, so

halten wir ihn für schlechthin unberechtigt. Es is
t

verständlich, wenn einem Zuschauer, der die inneren
Zusammenhänge nicht übersieht, ein solcher Eindruck

sich aufdrängt: aber geht e
s

ihm anders, wenn e
r

sich im Leben einer großen Arbeitsstätte nähert,

wo viele Menschen miteinander im Wettbewerb ar
beiten? Man betrete als Fremder z

.B. eine Börse
(wobei ich bitte, nicht das Geschäftliche als Tertium
comparationis zu nehmen): hat man da nicht ebenfalls
den Eindruck eines chaotischen Durcheinanders, wo

in Wirklichkeit ein überaus fein organisierter Be
trieb besteht? Es is

t

bei allen solchen Gelegenheiten

leicht verständlich, daß ein gewisser äußerer Lärm,

der mit dem Wesen der Sache gar nichts z
u tun

hat, sich unverhältnismäßig vordrängt. Verweilt man
länger, begreift man die Verzahnungen und inneren
Zusammenhänge des Getriebes, so tritt dies.Außerliche
fast ganz zurück, und das scheinbare Chaos erschließt sich
als eine lebendige, in notwendigen Gegensätzen ausein
andertretende und doch sich wieder ergänzende Ge
samtheit. So gilt es, die neuere deutsche Dichtung in

ihren zahlreichen Strömungen und Gegenströmungen

zu begreifen! Was den oberflächlichen Betrachter ab
schreckte, die Vielheit und Gegensätzlichkeit der Be
wegungen, is

t

uns gerade ein erfreuliches Zeichen für
innere Lebendigkeit und Frische. Wir leugnen nicht,
daß falscher Lärm und eitles Getue, daß unnütze
Heftigkeit und persönliche Gehässigkeiten häufig vor
kommen. Aber welcher gute Acker brächte nur die
gesäten Gewächse edler Frucht hervor, ohne daß
allerlei Unkraut daneben aufginge? Es muß unser
Ziel sein, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu

sondern, das Notwendige und Bedeutsame zu e
r

kennen und jeder Richtung nach ihrer Eigenart und
ihrer Stellung in der Gesamtheit gerecht zu werden.

Vor allem den oft widerholten Hinweis auf
frühere Zeiten, in denen e

s

besser gewesen sei,

lassen wir nicht gelten. Meist kennen diejenigen, die
derartige Klagen erheben, die früheren Zeiten noch
schlechter als ihre eigne. Meint man denn im Ernst,
zur Zeit der „Klassiker“ oder in einer andern ideali
lierten Epoche habe e

s

keine falschen Propheten und
Reklamehelden gegeben? Sind nicht die „Klassiker“
selbst und die neben ihnen lebenden Romantiker zu
ihrer Zeit ebenfalls wegen ihrer oft überscharfen,

ja gehässigen Polemik, ihres Parteihaders, ihrer dem
Pöbel unverständlichen und darum als bizarr und

als schändlich verschrieenen Werke bekämpft worden?
Und is
t

e
s nicht begreiflich, daß heute, da nicht zehn
oder zwanzig Millionen Deutsche, sondern über hun
dert Millionen deutschsprechende Menschen nebeneinan
derleben, daß da die Gegensätze noch schärfer, der
Kampf um den Platz an der Sonne heftiger, der

Lärm lauter ist? Bedenkt man auch, daß Bildung

und geistiges Interesse heute nicht mehr wie oft in

früheren Jahrhunderten Vorrecht einzelner Kasten,

etwa der Geistlichen, des Adels, der Stadtbürger
sind, daß vielmehr alle Stände und Kreise heute ihre
Sprecher in den Konvent geistiger Wortführer ent
senden? Dazu kommt das Vorhandensein einer reg

samen Presse, die jeder Meinung eine laute Resonanz

zu leihen vermag, die die Kritik zu einer öffentlich
gebilligten Institution erhoben hat! Bedenkt man
ferner, daß durch unsere unendlich erweiterten Bil
dungsmöglichkeiten hundertfältigen Einflüssen alle
Wege geöffnet sind, so wird man die Bewegtheit
und streitbare Gegensätzlichkeit der
Richtungen nicht als etwas Tadelms
wertes, sondern etwas Notwendiges
an sehen.

Eine Zeit wie unsere kann gar nicht jene
fast eintönige Gleichmäßigkeit des Stils haben
wie gewisse Perioden des Mittelalters. Die Viel
spältigkeit und Zerklüftung gehört zum Wesen der
Zeit und daher der ihr entsproffenen Dichtung. Bei
der viel größeren Breite des geistigen Lebens und
seinem gesteigerten Tempo haben wir oft ein Neben
einander, wo wir früher ein Nacheinander hatten.
Die Stilarten folgen sich schneller, der Thronfolger

wartet nicht, bis der Vorgänger in den Ruhestand
getreten ist; daher kommt es zu heftigeren Kämpfen,
aber e

s ist ganz verkehrt, daraus die Minderwertig

keit der Parteien selber abzuleiten. Auch in früheren
Jahrhunderten sind nicht die Perioden größter Ein
heitlichkeit, sondern die lebhaftester Bewegung die
wertvollsten gewesen. Weder die großen Geister der
peritleichen Zeit, noch die deutschen Dichter der
Goetheepoche haben eitel Verständnis und Liebe für
einander gehabt. Schiller und die Romantiker, Goethe
und Kleist, Heine und Platen, welche klaffenden Ge
gensätze, welche Schärfe der Polemik, die weit hin
ausgeht über heute in dieser Beziehung Übliches
Nein, es gilt die innere Gegensätzlichkeit der Geister
als etwas Notwendiges zu begreifen und gewisse
lärmende Außerlichkeiten ebenfalls. Dasjenige, was sich
uns beim Rückblick auf vergangene Jahrhunderte
doch als einigendes Band jenseits aller Streitigkeiten
zeigt, eine gemeinsame Zeitstimmung, eine Überein
stimmung des Kunstwollens wird sich auch bei unseren
Zeitgenossen erkennen lassen, wenn si

e

etwas ferner
gerückt sind. Dann werden die störenden Nebenge

räusche verklingen, Ahnliches wird zusammenrücken,
Gegensätzlichkeiten werden sich als notwendige, be
dingende Ergänzungen herausstellen, und anstatt

eines ungeordneten Chaos werden wir einen mannig
fach gegliederten Kosmos bekommen. Gewiß wird

alles das sich nicht von selber vollziehen. Die wach
sende Distanz zu den Dingen is

t

erst eine Vorbedin
gung, noch nicht die Erreichung des Ziels selber.
Es is

t

die Aufgabe der Literaturwissenschaft, die
Begriffe zu klären, irreführende Schlagworte zu zer
stören und aus der scheinbar widerspruchsvollen Viel
heit die großen Linien herauszuarbeiten. Auch jene

geordneten, die inneren Bedingtheiten und Notwen
digkeiten hervorkehrenden Vorstellungen, die wir
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heute von der Renaissance, von den Zeiten von Ver
sailles und von Weimar haben, sind nicht von selber
geworden, si

e

sind die Arbeit von Generationen.
Es is

t

ungerecht, wenn man e
s

unserer Zeit zum
Vorwurf macht, daß diese Arbeit noch nicht ge
tan sei. Klarheit und Übersichtlichkeit
eines Zeitalters ist niemals etwas Ge
geben es, sondern will mühsam erar
beitet sein.

Nicht viel besser steht es um den zweiten der
landläufigen Einwände gegen die neuere Literatur,

den nämlich, daß si
e

nicht wie alle „wahre“ Poesie
eine harmonische Idealgestaltung des Lebens biete,

sondern entweder eine rohe Kopie der krassen Wirk
lichkeit oder eine überspannte Verzerrung des Lebens.
Die so reden, wissen offenbar nicht, daß auch sol

chen Künstlern, die heute als „klassisch“ anerkannt
sind, bei ihrem Auftreten der eine oder der andere
der beiden Vorwürfe, oft auch beide zu gleicher Zeit
gemacht worden sind. Ja, sie ahnen nicht, daß gerade
das, was si

e als „harmonische Idealgestaltung“ an
sehen, damals, als e

s in Erscheinung trat, oft als
krasser Naturalismus oder als Verstiegenheit emp
funden wurde. Sie sollten nur die zeitgenössischen
Urteile, selbst die über Goethe und Schiller, nach
lesen, si

e

würden darin, wenn auch oft anders aus
gedrückt, doch dem Sinne nach das gleiche Gemäkel
finden. Sie wissen nicht, daß das, was si

e

heute als
die „natürliche Harmonie“ oder wie die verwandten
Phrasen sonst heißen, bezeichnen, keineswegs etwas
absolut Gegebenes war, sondern der Menschheit in

oft schweren Kämpfen von den führenden Künstlern
der Vergangenheit aufgezwungen wurde. Jede neue
Art, die Welt und das Leben zu sehen und zu ge
stalten, wirkt zunächst auf den Philister entweder als
brutal oder als verstiegen: e

s is
t

eine langsame Ein
gewöhnung nötig, dann empfindet nachher jeder auch
diese Art als „ganz natürlich“. Was war vor ein
paar Jahrzehnten ein Geschrei über die Kunst der
Manet und Liebermann! Und heute scheint uns
diese Art bereits als fast altmeisterlich abgeklärt!
Und die Dichtung des jungen Gerhart Hauptmann

und seiner Zeitgenossen hat schon heute auch für den
Bürger fast ganz das Revolutionäre, Kraffe, Brutale,
das man ihr früher vorwarf, verloren, und der
Kenner liebt si

e

oft gerade um der latenten Lyrik,
der Feinheit und künstlerischen Vertiefung der Stim
mung willen. Und die Kunst der Neuromantiker,

der man vor allem den Vorwurf der Verstiegenheit
machte, wirkt heute, besonders im Gegensatz zum jünge
ren Expressionismus, fast „klassisch“. Wer von eini
germaßen geübten Lesern macht heute noch im Ernste
der Poesie Dehmels oder Georges oder Rilkes den
Vorwurf der Unverständlichkeit und „Verrücktheit“?
Schon lange wissen wir, daß jeder dieser Dichter
und die besseren ihrer Freunde eine eigene, inner
lich notwendige Art des Erlebens und Gestaltens
haben, deren Wert auch für andere längst erprobt

is
t,

und die keineswegs bloß gewaltsamem Subjekti
vismus entsprungen ist.

Aber selbst dort,wo sich die Dichtung bewußt dem

-

äußeren Leben, der „Wirklichkeit“ des braven Bür
gers entgegenstellt, braucht diese Haltung nicht not
wendig auf „Lebensfremdheit“ und „Verstiegenheit“
oder ähnlichem zu beruhen. Auch diese Abwendung
kann eine Beziehung zum Leben sein, und vielleicht

is
t

gerade diese negative Beziehung auch in früheren
Zeiten die eigentliche Haltung der Dichter gewesen.
Dichtung will nur sehr selten sklavische Unter
ordnung unter die äußere Wirklichkeit, stets hat si

e

den Anspruch erhoben, eine bessere, freiere und höhere
Wirklichkeit in sich selber zu tragen, die die notwen
dige Korrektur und Ergänzung jener äußeren Wirk
lichkeit wäre. Und so is

t

e
s

auch mit den Dichtern
der Gegenwart: gerade dort, wo der oberflächliche
Beurteiler eine Verkennung und Verzerrung derWirk
lichkeit sieht, besteht oft der stärkste Anspruch von
seiten der Dichter, daß das wahre Leben eben in ihrer
Dichtung erstünde. Und auch hierin berührt sich die
neuere Dichtung wieder mit bekanntesten Poeten frü
herer Zeiten, die der Verächter der neuesten Poesie
meist ebensowenig kennt wie diese. Denn e

s

is
t

immer

stark zu vermuten, daß dort, wo nicht einmal die
Dichtung der eignen Zeit, die jedem nach der ganzen
Sachlage doch am nächsten stehen sollte, verstanden
wird, ein wirkliches Verständnis für die Poesie ver
gangener Zeiten erst recht nicht vorhanden ist, daß
vielmehr die geprägten Urteile hierüber kritiklos über
nommen worden sind, ohne daß ein inneres Erleben
dem entspräche. Und man hat auch jenen früheren
Dichtern diesen Vorwurf der Verstiegenheit nicht er
spart. Aber schon si

e

haben – für den französischen
Klassizismus Boileau, für den deutschen unter anderm
Schiller–,den Standpunkt vertreten, daß ihre Kunst
die echte Wahrheit böte, und daß der Dichter die
höhere Wahrheit verträte gegenüber der Allerwelts
wahrheit des Bürgers. Bedenkt man das, so wird
man vorsichtig sein müssen, mit dem Vorwurf der
willkürlichen Lebensentstellung. Ob eine dichte -

rische Art, dieWelt zu sehen,als „wahr“
und „natürlich“ empfunden wird, hängt
nicht von ihrer größeren oder geringe
ren „Treue“ dem Objekt gegenüber ab,
sondern von ihrer Suggestionskraft auf
andere. Starke und eindringliche Dichtungen wer
den immer als „wahr“ empfunden, einerlei ob sie

die Welt zu kopieren streben oder nicht. Und schon
heute haben viele der neueren Dichter erwiesen, daß
ihre Wahrheit sich durchzusetzen vermag.

Damit kommen wir zurWertfrage. In dieser
stehen sich die Meinungen besonders schroff gegen

über. Während fast jeder der neueren Dichter einen
größeren oder geringeren Kreis von Verehrern hat, die
ihren Meister über alle Mitlebenden und Früheren
hoch hinausheben, herrscht im weiteren Volke den Zeit
genossen gegenüber ein ziemlicher Pessimismus, in
dem man annimmt, daß die wahrhaften Genies wie
die Wunder der Religion nur in längst vergangenen
Zeiten vorgekommen seien.
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Nil weiden in der Wertfrage uns lein endgül
tiges Urteil anmaßen. Das fällt eist die Geschichte,
und da die Geschichte lein abgeschlossener, sondern
«in stets aufs neue revidierter Prozeß ist, so ändert

sich das Urteil von Generation zu Generation. Nur
historisch schlecht geschulte Köpfe glauben an „objek
tive", ein für allemal gültige Wertungen. Als ob
sich das Urteil über Lophotles und Pluto, über
Shakespeare und Schiller nicht mit jedem Menschen»
alter (mindestens!) wandelte! Und mit den Wert»
urteilen zugleich ändert sich auch die sachliche Ein»

schätzung. Vor allem aber is
t

bei jeder geistigen

Leistung deshalb ein abschließendes Werturteil so

schwer, weil sich Wert und Willung nicht llar von
einander trennen lassen. Es ist nicht so, wie
der Laie vielfach glaubt, das; eine Lei
stung eine starte Wirkung habe, weil
sie wertvoll und groß wäre; nein, oft
erscheint die Leistung erst darum gros;
und wertvoll, weil sie eine große Wir
kung hatte. Di« oft ganz zufällige Resonanz ver
mag einer leisen Stimme eine überragende Tragweite

zu verleihen, oft willen rein zufällige Zeitumstände
mit, um einen Dichter an weithin sichtbare Stelle zu
heben, mährend andere von vielleicht an sich weit

größeren Fähigleiten willungslos im Dunlel bleiben.
So könnte, wenn die Dichter unsrei Zeit es nicht zu
weiter Willung gebracht haben, das nicht bloß ein
Mangel der Dichter, sondern auch ein Mangel der

Zeit sein, die es eben nicht vermochte, den Stimmen
ihrer poetischen Sprecher die notwendige Resonanz

zu leihen.

In der Tat is
t die Zeit, von der wir sprechen,

die Jahrzehnte um die letzte Jahrhundertwende, sich««

lich nicht ein ebenso guter Nährboden für dichterische
Größe gewesen wie die Zeit um 1800, wenn auch dei

Unterschied vielleicht nicht so gros, ist, wie manche

meinen. Sicheilich war die jüngste Vergangenheit

mehr auf materielle, technische und soziale Interessen
eingestellt als die Goethezeit. Indessen wäre es

ganz falsch, anzunehmen, daß damals das Voll in

seinen breiten Schichten überall lebendigen Anteil

an der weidenden Kunst genommen hätte! Nein,

die Massen des Volles waren rcchl trage und stumpf,

und es waren ebenfalls nur sehr dünne Schichten von

Gebildeten, die wirtlich mitgingen. Die Mass« las

auch damals lieber seichte Romane als den Wil»
Helm Meister! Aber immerhin waien jene Kreise
repräsentativer im Gesamtbild des Volles, als es

heute diejenigen sind, die sich mit neuerer Dichtung

beschäftigen.

Und wer tut das heute? Von Männern vor

allem solche, die irgendwie selbst schöpferisch oder

kritisch von Berufs wegen der Dichtung nahestehen.

Ferner beschränkte Kreise der männlichen Jugend

(das spätere Alter hat meist „leine Zeit") und vor

allem die Frauen der wohlhabenden Stände. Nehmen
wir noch hinzu, dasz im allgemeinen die Großstädte

lebhafteren Anteil nehmen als die übrigen Beoöl»

lerungsteil«, und daß vor allem die Juden ein weit
tätigeres Interesse zeigen als die Nichtjudeu, so dürf
ten wir den Hauptresonanzboden der neueren Dich»
tung einigermaßen umschrieben haben. Gewisse Zen
tren für die Verbreitung der zeitgenössische Dichter
sind ferner noch die Theater und die Zeitschriften:

indessen spielen hier sehr starl geschäftliche Inter
essen mit, und fast alle sind irgendwie einseitig be

tätigt. Man kann gewiß nicht sagen, daß unsre Zeit
gleichgültig märe gegen die Dichtung, aber si

e

hat
andere Interessen neben ihr, so daß jene nicht die

überragende und repräsentative Stellung einnimmt
wie in früheren Zeiten, da wie in Rom, in Versailles,

in Weimar auch die Stellung der Dichter am Fürsten-
Hofe dazu beitrug, ihnen sichtbaren Glanz zu leihen.
Der Dichter von heute is

t bürgerlich und treibt seine
Kunst weit mehr als Beruf denn in früherer Zeit,

si
e

muß ihm seine Lebenshaltung gewährleisten, und

so hat die moderne Literatur einen stärkeren geschäft

lichen Anstrich als ehemals, da si
e wohl oftmals

betteln und antichambrieren ging, aber selten die

kaufmännischen Allüren hatte wie die heutige.

Alles das aber is
t

sehr wichtig für die Wirkung
der neueren Dichtung und damit auch für ihre Be
wertung. Sie wird nicht so ernst genommen wie in

manchen früheren Zeiten; die Beschäftigung mit ihr

is
t

ohne offiziellen Charakter, und oor allem die viel»

spältigen Interessen der Zeit lassen nicht eine solche
Konzentration möglich werden, wie das früher mög

lich war. Immerhin wissen wir aus der Literaturge
schichte, daß es wohl kaum eine „Blütezeit" der
Dichtung gegeben hat, deren gefeiertste Vertreter

nicht bewegliche Klagen angestimmt hätten über die
Teilnahmlosigleit der Masse, und sehr oft is
t es

nicht die Mitwelt, sondern die Nachwelt gewesen, die
die wahre Resonanz geliefert hat. Auch dies is
t ver

ständlich; denn jeder Same, der ausgeworfen wird,

braucht eine gewisse Zeit der Keimung, ehe er auf
gehen kann. Man kann sagen, daß die meisten Gene
rationen wahrhaft nicht die Literatur verarbeitet
haben, die in ihrer Zeit geschaffen wurde, sondern
die der vorhergehenden. Wir können heute noch
gar nicht wissen, was die Folgezeit von den Pro
dukten unserer Jahre lieben und bewahren wird. Den
ken wir aber an die Zeit von etwa 1850 bis 18U0
und stellen wir zusammen, was wir heute aus jener

Zeit schätzen, einen Hebbel, Otto Ludwig, Möri'e,
G. Keller, W. Raabe, so finden wir, daß gerade diese

in ihrer Zeit recht wenig gekannt waren, daß da

gegen heute fast nur noch in Literaturannalen ge
nannte Namen wie B. Auerbach, Gutzkow, Laube,

Halm und viele andere weiten Ruhm genossen. Viel»

leicht wird also auch in unsre Zeit die Nachwelt ganz
andre Akzente sehen.

Sehen wir aber von dem Wirlungswert und
der Resonanz der Dichter ab und halten wir uns
nur an die einer sachlichen Zergliederung zugäng»

liche Analyst ihrer Werte, so is
t

sicherlich an dem

künstlerischen Ernst und der Arbeit an der Form
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bei den meisten nicht zu zweifeln. Vielleicht liegt
sogar eine gewisse Gefahr in der allzugroßen Be
wußtheit der Technik und der starken Betonung der
formalen Durchbildung. Unsere Poeten haben in for
malen Dingen ein bedeutend empfindlicheres Ge
wissen als die „Klassiker“. Wenn Goethe noch
meinte, die Reinhaltung des Gedankens könne auch
einen unreinen Reim entschuldigen," so würde e

r

bei

Liliencron oder Stefan George und ihren zahlreichen
Gesinnungsgenossen kein Verständnis gefunden haben.
Und für die Prosa gilt der jüngsten Generation Flau
bert als Muster, der ganze Tage lang über einem
einzigen Satzrhythmus brüten konnte.

-

Aber vielleicht, so wendet man ein, beweist gerade

diese starke Betonung des Technischen, daß der eigent

liche Quell versiegt ist, daß die wahre „Naivetät“
des Dichters fehlt, die den Poeten früherer Zeiten
ihren tiefsten Wert gab? Auch in dieser Hinsicht be
stehen viele Irrtümer. Erstens nämlich sind große
Dichter sehr selten „naiv“ gewesen. Sie haben meist
sehr genau gewußt, was si

e

wollten und was si
e

machten. Oft is
t– wie z.B. bei Goethe oder Heine– das anscheinend „Naive“ und Raschhingeworfene

das Produkt heißer Kunstarbeit. Und zweitens is
t

e
s

eine ganz falsche Zumutung, von Dichtern einer
durchaus unnaiven Zeit Naivität zu verlangen. Unsere
Zeit gehört einer Spätkultur an und kann infolge
dessen nicht singen „wie der Vogel singt“. In allen
Entwicklungen sind einfache große Linien nur auf
Frühstufen möglich, später verlieren si

e

ihre Wir
kung ebenso wie ihre Entstehungsbedingungen, und

e
s

müssen knifflichere Sachen heran. Es ist nicht
ein Zeichen für den Wert einer Dichtung, daß jeder
Kutscher si

e versteht, sowenig e
s a
n

sich etwas für
ihren Wert beweist, daß e

r

si
e

nicht versteht. Das
Niveau, auf dem eine Dichtung entsteht, is

t

für ihren
Wert so unwesentlich, wie die Höhe über dem Meeres
spiegel für die Größenberechnung eines Baumes in

Betracht kommt. Nur die relative Höhe muß in

Rechnung gesetzt werden. Aber selbst diese relative
Höhe wird erst von späteren Generationen zu über
sehen sein. Darüber zu jammern, daß unserer Zeit
kein Goethe und kein Schiller entstanden sei, is

t

völlig

wertlos. Wichtiger ist, daß man den tatsächlich vor
handenen Dichtern gerecht wird und die von ihnen
gegebenen Werte verarbeitet. Vielleicht haben
der neuen Zeit weniger die Dichter ge
fehlt, als den Dichtern das sie willig
empfangen die Volk.

Wir wollten nicht entscheiden, o
b

die Zeit, von
der wir sprechen, eine „Blütezeit“ ist oder nicht. Im
Grunde sind derartige Bewertungen nicht viel ge
scheiter, als wenn man darüber streitet, ob der Früh
ling, der Sommer oder der Herbst den Höhepunkt

des Jahres bilde. Die Kunstwissenschaft von heute
sieht nicht mehr wie frühere Zeiten in der Gotik
eine Vorbereitung und im Barock einen Verfall der
Renaissance, der „wahren“ Blütezeit; si

e

leiht längst
jeder dieser Zeiten ihren besonderen Wert. Es kommt

für alle Erkenntnis überhaupt weniger auf ein über
legenes Zensurengeben an, als auf sachliche Heraus
arbeitung des Wesentlichen. Versucht man das bei
der neueren Dichtung, so wird man die Frage, ob si

e

in ihrer Gesamtheit den „klassischen“ Zeiten gleich

kommt oder nicht, als nebensächlich ansehen, man
wird mehr Wert auf die Feststellung ihrer tatsäch
lichen Besonderheit legen und die Maßstäbe dazu
nicht von fremden Zeiten und Literaturen nehmen,

sondern aus unserer Zeit und ihrem Schrifttum selber.
Daß die Eigenart einer Stilperiode in voller Klar
heit erkannt werde, liegt nicht den Dichtern selber ob;

das is
t

mindestens so sehr Aufgabe des ganzen Volkes,

wie e
s

auch dessen Aufgabe ist, die in der Dichtung
ausgestreuten Werte zu voller Blüte und Frucht zu

entwickeln. Denn letzten Endes hat jede Zeit die
Literatur, die si

e

verdient.

Töchter der Hekuba
Von Harry Maync (Bern)

ir stehen im Zeichen des Kriegsromans.
In schnellfertiger Anpassung an das,was
der allgemeinen natürlichen Aufgeregt

heit erwünschte Nahrung gibt, häufen seit
den ersten Kriegswochen die Kunsthandwerker der
Literatur zahllose höchst „aktuelle“, meist sehr span

nende und hochpatriotische Bücher. Auch Clara Vie -

bing) hat jetzt ihren Kriegsroman geschrieben. Aber
wer ihre Art und ihren Wert kennt, weiß von vorn
herein, daß ihm hier etwas anderes geboten wird.
Die Dichterin hat keine „Neuorientierung“ vorge
nommen. Gleich allen ihren früheren Werken is

t

auch ihr neuestes mit dem pathetisch-idealistisch an
mutenden Titel ein durch die innerliche Notwen
digkeit bedingtes echtes Kunstwerk realistischer Gat
tung und bedeutet nichts Fremdartiges oder Sprung
haftes in ihrer zu sicherer Reife emporgediehenen
Entwicklung.

Anders als die Stratz, Bloem, Herzog, Skow
ronnek, Zobeltitz usw. (die übrigens nicht über Ge
bühr hinabgesetzt werden sollten) schwelgt Clara Vie
big nicht in einer vielverzweigten, abenteuerlich her
ausgeputzten Handlung, die sich in grellen Farben,
starken Steigerungen und atemloser Bewegtheit ge
fällt. Sie hetzt uns nicht auf allen Kriegsschauplätzen
herum und läßt uns nicht in allen fünf Erdteilen
die seltsamsten Wiederbegegnungen mit den merk
würdigsten Kriegstreibern, Agenten und Spionen er
leben. Wir machen ben ihr kein Trommelfeuer, keine
Zeppelin-Invasion nach England und keine Schiffs
torpedierung mit; kein einziges Hurra! wird ange
stimmt, kein einziger Pour le mérite vergeben, und
der Name unseres Hindenburg – man höre und
staune! – wird auf den 347 Seiten dieses neuesten
Kriegsromans überhaupt nicht genannt. Sie hebt
weder mit der Ermordung des Erzherzog-Thronfol

') „Töchter der Hekuba.“ Ein Roman aus unserer Zeit.
(Berlin 1917, Egon Fleischel & Co)
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gers noch mit dem gewaltigen Eilebnis der Mobil»
mochung an und schließt nicht mit tausendstimmigem

Siegesjubel. Wenn bei Vorhang sich hebt, tobt
der Krieg schon ein Jahr und di« erst« flammende
Begeisterung is

t bereits verraucht: er senkt sich nach
dem Friedensangebot der Mittelmächte. „Di« Frau
sah aufrecht im Bett", lautet der erste Satz, und diese
Frau Hedwig Bertholdi, die zwei Söhne im Felde
hat, ist, wie si

e
selbst eitlürt, leine Heldenmutter,

sondern gar zaghast und lleinmütig und denkt: „erst
die Sühne, dann das Vaterland". Und das Buch
schlicht damit, bah eine andere deutsche Soldaten»

mutter oon gleicher Art den Frieden ersehnend ihr
„leidoerstörtes Antlitz" zum Himmel lehrt.
Das Werl ist nichts weniger als ein historischer

Roman der Gegenwart, der eine Folge einschnei»
dender Ereignisse erzählend bucht. Alles Militärisch«
Politische is

t bis an die Grenze des Möglichen

beiseite geschoben zugunsten des Rein»Menschlichen.
Nur flüchtig und ganz von fern Hingen so inhalt»

schwere Namen wie Diimuiden, Verdun, Champagne,
Eomme an unser Ohr. Das is

t aber, ähnlich wie in

„Hermann und Dorothea", nur der bedeutsame grohe
Hintergrund, von dem sich einfache Einzelschicksale
abheben. Dieser Roman erzählt nicht Handlungen,

sondern schildert Zustünde, Zustände in einem win»
zigen Ausschnitt aus Raum und Zeit. Mit all der
triebhaften Unmittelbarkeit und all dem ehrlichen
Ernst, die wir an ihr so hoch schätzen, mit ihrem viel»

bewährten scharfen Blick für die Umwelt und das

Typische in ihr und mit ihrem starten Geslaltungs»

vermögen weih uns Clara Viebig auch diesmal lünst»

lerisch zu fesseln und zu bereichern, durch überzeugend

echte Lebensschilderung unser eigenes Lebensgefühl

zu erhöhen. Wie all ihre Romane, is
t

auch dieser nicht

auf äuheres, sondern auf inneres Geschehen gestellt;
Seelenhandlung is

t

sein eigentlicher Inhalt. Und
das is

t ja gerade der Dichterin grohe einheitliche
Doppelbegabung, realistisch erschaute Zustände und

psychologisch ersaht« Menschentypen auseinander zu
ciliaren, ihr gegenseitiges 2ich»Bedingen glaubhaft

zu machen. Je kleiner und begrenzter der gewählte
Welt» und Menschenlreis, desto schärfer und über,

zeugender Iaht sich das herausbringen, und darum

is
t

es durchaus lein Zufall oder Eigensinn, wenn Clara
Viebig gleich allen natullllistisch»ielllistischen Dich
tern uns immer in einer engen Kleinwelt ansiedelt.
Auch ihr neuer Kriegsroman spielt sich weit vom
Schuh, vielmehr ausschliehlich in einem noch halb länd»

lich gebliebenen Vorort Berlins ab und unter lauter

Durchschnittsmenschen. Deren grohe innere und äuhere
Nöte bilden — leider! — jetzt Durchschnittsschick»
sale, ihre Wiedergabe ein Stück Zeitgeschichte.

Fast ängstlich, so mag es scheinen, aber doch
nur aus natürlichem Stiltrieb meidet die Dichterin,
vom Titel abgesehen, alles, was nach Pathetil und
patriotischem Hochgefühl schmecken lönnte, eine so

gute, von tiefer und warmer Vaterlandsliebe be»

scelte Deutsch« si
e

ist. Sie schildert nicht geibelisch

die „Läutrungsglut des Weltenbrandes" und glüht
nicht mit freiligrathschen Fanfarenstöhen Germania,
das stolze, schöne Weib. Wer patriotische Erbauung
und Anfeuerung und nicht lediglich künstlerische Werte
sucht, lommt bei ihr wahrlich nicht auf seine Rechnung.
Sie erwähnt etwa des Kaisers denlwürdige An
sprache an sein Voll in den Mobilmachungstagen,
aber wie bezeichnend!, si

e gibt diesen historischen
Vorgang nicht etwa erzählend wieder, sondern läht
das Ehepaar, das an jenem Abend die Linden hin»
aufspaziert, zu spät kommen und bloh ein paar
Proletarier, die dabei gewesen sind, vor ihren Ohren
di« berühmt gewordenen Worte „Ich kenne leine
Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche" höchst
äuherlich und schief auf ihre Weise erläutern. Wohl
liest man auch bei ihr an den Anschlagsäulen, dah
der Rumäne am Argesul in die Flucht geschlagen
und Bukarest genommen ist, doch nicht dabei oer°

weilt der Roman: „Das waren grohe Augenblicke.
Aber doch nur Augenblicke. Der Krieg ging weiter,
das Leid blieb dasselbe".

Dieses Leid zu veranschaulichen, all die tau

sendfachen Nöte, Ängste und Sorgen, das vielmehr

is
t die Aufgabe, die sich die Dichterin stellt. Nicht im

Sinne der alten Elendsmalerei einer überwundenen

frühnlltuilllistischen Kunststufe pflegt si
e die genaue

Abschilderung von Unlust erregenden Tatsächlichleiten,
um einen Triumph möglichst „konsequenter" und vor»
aussetzungsloser Wirtlichteitstieue, die als Selbst»
zweck gewertet wird, zu erzielen. So sachlich, ja nüch
tern ihre Schilderung ist, so bewuht si

e von jeder ver«

schönernden Übermalung oder gar rührseligem Un
terstreichen absieht, so sind wir doch leinen Augen»
blick darüber im Zweifel, dah die Verfasserin nicht
nur aus objektiver, unpersönlicher Beobachtung her»
aus schreibt, sondern dah sich hier zugleich ein voll
schlagendes Herz und ein warmes Gemüt, eine blut
volle, die bloh« Sentimentalität weit unter sich
lassende Menschenliebe und ein tiefes verstehendes
Mitleid aussprechen. Weil si

e es mitleidet, schildert

si
e das Leid, und dieses grohe Mitleid, namentlich

mit den Kleinen, Gedrückten, Schwachen, is
t

ihre
eigentliche persönliche Note. Die männlich»starle G«.
staltungslraft bei ausgesprochen weiblichem Fühlen
ergibt ihre künstlerische Besonderheit. Vor allem
mütterlicher Art is

t

dieses Gefühl, und wo fände das

tiefere Eindrücke und Betätigungsformen als im
Kriege, in diesem Kriege! Nicht vom Standpunkt
des Mannes, von obenher sozusagen, wird der Krieg
in diesem Roman angeschaut, sondern von unten,
mit den sehnsuchtsbangen, angsterfüllten Augen der
armen Mütter und Gattinnen, Bräute und Tchw«.
stein, die ohnmächtig aus der Ferne hineinstarren
in das unfahbare Grauen, dem si

e

unausgesetzt unge

zählte Blutopfer bringen müssen. Das Buch hat leinen

einzelnen Helden, die Gesamtheit der Mütter is
t

der Held, «in leidender Held gegenüber dem han»
delnden, dem Kriege selbst in seiner ganzen Furcht»
barleit.
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„Töchter der Hekuba“ nennt Clara Viebig ihr
Buch. Bei der zum Erschrecken zunehmenden Unver
trautheit der sogenannten Gebildeten mit dem klas
sischen Altertum is

t

zu befürchten, daß vielen dieser
Titel unverständlich is

t

und bleibt. Wer aber ein
mal nur ein paar Gesänge des Ilias gelesen hat,
dem is

t

Hekabe – oder latinisiert Hekuba –, die
ehrwürdige Gattin des greisen Priamos eine unver
geßliche Gestalt von ergreifender Tragik. Ihre Söhne
alle, einen um den anderen, muß si

e

dahin sinken
sehen im blutgetränkten Blachgefild von Troja. Und
als man ihr schließlich auch Hektor, den herrlichsten
der Helden, als Leichnam heimbringt, da stürzt si

e

sich sinnlos a
n

den rollenden Wagen, der ihn trägt,

rührt das geliebte Haupt, rauft ihr Haar und er
hebt erschütternde Totenklage über ihr „Herzens
kind“, ihren „Trautesten aller Geborenen“ –:
„Also sprach si

e

weinend und weckt" unermeßlichen Jammer.“
Dieselbe Hekuba ist's – ein Laken „um die von
Weh'n erschöpften magern Weichen“–, deren gram
volles Geschick der Schauspieler im „Hamlet“ vor
führt, dieselbe „betränte Hekuba“, der in Schillers
„Siegesfest“ der alte Nestor mitfühlend den laub
umkränzten Becher reicht, als „Balsam für's zerrissene
Herz“. Heute entlehnt Clara Viebig den gleichen
Namen dem griechischen Heldenepos, um immer wieder
eindringlich zu machen, daß nicht die Männer drau
ßen, sondern die Frauen daheim die eigentlichen
Opfer des Krieges sind. „Hedwig senkte den Kopf:
wieviel besser e

s

die Männer hatten. Sogar die an

der Front, trotz aller Strapazen, trotz der Todes
gefahr. Sie seufzte. Die Frauen hatten e

s

schwerer.

Da saßen si
e

nun alle– wohin si
e

blickte: Frauen,

Frauen – ach Gott, si
e

hatte gar nicht gewußt,
daß es so viele Frauen gab – und dachten an nichts
anderes, sprachen nichts anderes als: Krieg, Krieg.
Und mußten doch den Tag hinleben im Kleinkram
ihres Daseins und sich heimlich verzehren bei Tag
und bei Nacht in der Sorge um die draußen“
(S. 44f). Sie schildert „Augen, die Nächte um
Nächte gewacht, viele Tränen vergossen hatten und
noch viele mehr nicht ausgeweinte in sich verbargen.
Augen, die sich fast blind gelesen hatten an den
enggedruckten Daten langer Verlustlisten; Augen, die
unentwegt voll bangender Liebe in die Ferne ge
späht hatten; Augen, die nichts anderes mehr sahen,
die nur nach dem einen blickten– Augen der Mut
ter, die auf den Sohn wartet“ (S. 76) Auch den
Männern kommt das Beklagenswerte dieses Frauen
schicksals voll zum Bewußtsein.
„Als e

r

endlich schlief“, heißt e
s von dem jungen

Leutnant Bertholdi, der auf Urlaub daheim ist, „sah e
r

im Traum die junge Witwe, und Hunderte und Aber
hunderte von Witwen gingen hinter ihr her. Ein langer,
langer Zug. Er wollte si

e zählen, er konnte e
s nicht, e
s

waren ihrer zu viele. Ihre schwarzen Kleider rochen nach
Moder, ihre schwarzen Schleier wehten wie Trauerflag
gen. Junge Gesichter, schöne Frauen – si

e

sahen alle
aus wie Lili von Voigt. Er wollte sich abwenden und
konnte e

s nicht, e
r

mußte zu ihnen hinsehen wider einen
Willen. Und e

r

mußte si
e

hören. – Sie klagten im
Chor: „Einsam, einsam, wir so einsam, und wir 'noch jung. Unsere Arme sind warm, unsere Herzen sind

heiß, wir gehen in Schwarz, und trügen doch lieber Rosen
rot. Fluch über den Krieg! Er hat uns zu Witwen gemacht.
Räche uns, räche uns, du junger Krieger!“ (S. 121).
Einen wahren Totentanz von Frauen aller Art

führt Clara Viebigs Roman uns vor. Neben der
Villa der reichen Frau Bertholdi haust – wohl die
echteste Viebig-Gestalt in diesem Buche– auf ihrem
Ackerstück die Witwe Krüger, die sich mit allen Fasern
ihrer zähen Natur gegen den si

e

doch langsam ver
nichtenden Gedanken wehrt, ihr Gustav, von dem

si
e Jahr und Tag nicht gehört, könne wirklich gefallen

sein: man kann ein Kind doch nicht einfach ein scharren,
ohne der Mutter wenigstens Nachricht zu geben! Dann
die Hieselhahn, die von ebendiesem Gustav ein Kind
hat und der der schwache, von der Mutter abhängige
Geliebte die ersehnte Kriegstrauung verweigert hat.
Da is

t

das schmucke Zimmermädchen Emilie, das
sich im Gegenteil die bittersten Vorwürfe macht, dem
scheidenden Schatz nicht doch zu Willen gewesen zu
sein; denn „man soll einem, der in den Krieg zieht,
die letzte Bitte nicht abschlagen“. Ferner die leicht
sinnige schöne Minka Dombrowski, die es ohne Mann
einfach nicht aushält und ihren guten Stani, da e

r

auch gar nicht auf Urlaub kommt, bald mit dem,
bald mit jenem betrügt und schließlich als Strecken
arbeiterin, einem im Zug an ihr vorbeifahrenden
flotten Unteroffizier nachwinkend, elend überfahren
wird. Oder die hysterische kleine Telephonistin Gret
ichen Dietrich, die von der Sehnsucht ausgezehrt wird
und in Dalldorf endet. Weiter die Tochter des preu
ßischen Generals, die an einen italienischen Leutnant
verheiratet, alle Qualen der äußeren Wurzellosig
keit und inneren Zwiespältigkeit durchmacht, und. viele
andere noch.

Die Realisten und Naturalisten – man denke an
Jeremias Gotthelf oder Dostojewsky oder Emile Zola– haben eine natürliche Neigung, den Nachdruck auf
die Abschilderung der Schattenseiten des Lebens zu
legen. So auch Clara Viebig. Von den gewaltigen
Leistungen des deutschen Volkes draußen und daheim

is
t

nur so im Vorbeigehen die Rede, dagegen wird uns
nichts geschenkt von der Zeit der schweren Not und
der Not der schweren Zeit. Nichts wird beschönigt,
weder von den materiellen Entbehrungen noch von
den bösen Trieben, die neben den guten in solchen
Zeitläuften an die Oberfläche kommen. Der Leicht
inn der einsamen Soldatenfrauen, die Verwilderung
der unbeaufsichtigten Kinder, die Putz- und Ver
schwendungssucht der so ungewohnt reichlich bezahl
ten Munitionsarbeiterinnen, das Reihe stehen derKäu
ferinnen, die gegenseitigen Verdächtigungen, die Hun
gerkrawalle usw., alles is

t

von der unerbittlichen Feder
festgehalten und verewigt worden. Ach, so gar eng

is
t

der Horizont und so bedrückend diese dumpfe Luft,
die auch das jeweilige Siegesgeläut kaum zu durch
dringen vermag! Der Roman ist auch ein „Friede
wünschendes Deutschland“ wie das so betitelte Schau
spiel des wackeren Johann Rist aus dem Dreißigjäh
rigen Kriege und ein einziges großes Paul Ger
hardt-Gebet: „Schließ' zu die Jammerpforten und
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laß an allen Orten auf so viel Blutvergießen die
Freudenströme fließen!“
Es bedarf indessen kaum der Bemerkung, daß

der Roman nicht im geringsten ein vaterlandsfeind
liches und volksverräterisches Tendenzbuch ist, der
gleichen der in jeder Beziehung elende, uns im Frieden
nur als spottschlechter Schriftsteller bekanntgewesene
Edward Stilgebauer jetzt im sicheren neutralen Aus
land ehrvergessen niederschmiert. Auch der Vorwurf
kleingläubig-schwachherziger „Miesmacherei“ verfängt

Clara Viebig gegenüber nicht. Durchhalten ist auch
ihre Losung, aber si

e klingt anders als die vielfach
mit billiger Schneidigkeit hinausgekrähte derer, denen
am wenigsten abgeht.

„Die Krüger lachte kurz auf. „Von wegen aushalten!
Der Mensch hält noch ganz was anderes aus.“ Sie trat
dicht a

n

den Zaun; mit der gebräunten Hand sich den
Schweiß von der Stirn wischend, in die ihr ein paar
gelöste Strähnchen des ergrauten Haares flatterten, sagte

si
e' „Ich habe im Blatt gelesen, was die draußen

aushalten: die liegen im Graben in lauter Schlamm,
die Granaten fliegen nur so um si

e
rum – und da 'ne

Hand, da 'n Fuß – 'n halber Kopf, 's pure Gehirn –
das war mal 'n Kamerad und jetzt: bloß 'n Stückchen
noch. Und si

e

müssen denken: gleich bin ich nu dran.
Nee, Frau Bertholdi, von uns hier drin darf kein ein
ziger sagen: ich halte was nich aus.“ (S. 85f)
Und e

s is
t

auch durchaus kein Friede um jeden
Preis, den die Dichterin ihre Menschen wünschen
läßt. Die Generalin v

. Vogt, die sich in ihrer
sicheren Tüchtigkeit so prächtig von dem düsteren Hin
tergrunde abhebt, hat bloß den einen Gedanken:
„Nur keinen Frieden aus der inneren Not heraus!

Nur keinen Frieden machen müssen nach außen, weil die
drinnen nicht mehr wollen! Sie seufzte schwer: um Gottes
Willen, nur so einen Frieden, so einen nicht!“ (S. 282).
Sparsam verteilen sich über das Buch auch freund

lich-schöne lyrische Stimmungen, meist im Zusammen
hang mit dem Ausdruck eines erdfrischen Naturge
fühls; aber der Gesamteindruck bleibt: grau in grau.
Das is

t

indessen keine Tendenz, sondern ein Stilge
bot. Gewiß kann man den Krieg, auch in seiner
Furchtbarkeit, noch anders darstellen: im Stil der
apokalyptischen Reiter, des Heldenepos, der großen
Tragödie; in hoher Symbolik und a

l

fresco. Aber
Heroismus und Pathos is

t

Sache des idealistischen
Stils; Clara Viebig ist Realistin und Feind aller
Aufhöhung und Metaphorik. Sie folgt dem be
rühmten Rezept Otto Ludwigs: „Wir müssen die
Sache selbst und in ihrer eigenen Sauce geben“.
Schon Lessings „Minna von Barnhelm“ hat ja den
siegreichen Siebenjährigen Krieg nicht als Großtat
und ohne jeden Patriotismus behandelt; auch er

hat die Schattenseiten in den Vordergrund gerückt,

die große Zeit im Spiegel des bürgerlichen Schau
spiels aufgefangen.

Für uns Zeitgenossen hat das so starke Überwie
gen der dunklen Farben in Clara Viebigs Ge
mälde vielleicht etwas Bedrückendes, Unbefriedigen

des. Es gibt doch gottlob auch heute noch nicht
nur dumpfen Alltag, sondern auch erhebenden Sonn
tag mit Sonne und Blumen, Stolz und Freude, und

so mag uns dieses Zeitbild einseitig und unvollständig

erscheinen und ähnlich wie der Schlußband von Gustav
Freytags „Ahnen“ neben dem deutschen Durchschnitt

zu sehr der deutschen Größe ermangeln. Dafür aber
wird uns später einmal, wenn die dröhnende Phrase
der unberufenen Vielzuvielen das Feld beherrscht,
das Gedächtnis an all die erlebte furchtbare Not
schwächt und so die Geschichte fälscht, dieses schlicht
sachliche Wirklichkeitsbuch ein wertvolles Zeugnis

dafür ein, wie e
s

denn eigentlich gewesen (um mit
Ranke zu sprechen).

Aber auch wer den Atem der Zeit gern lauter
rauschen und mehr von Kraft und Sieg unseres Vol
kes singen und sagen hörte, muß an der künstlerischen
Leistung Clara Viebigs eine reine Freude haben.
In der Charakterisierung sowohl einzelner Persön
lichkeiten wie ganzer Volksschichten is

t

ihr wieder
Vortreffliches gelungen; die Umweltdarstellung is

t

von großer Überzeugungskraft, der mundartlich ge
färbte Dialog von alter Echtheit. Die Kunst des Auf
baus im ganzen is

t

um so bemerkenswerter, als der
Handlung eine scharfe Gliederung und Steigerung ab
geht. Wie der Landsturmmann Dombrowski un
vermutet nächtlicher Weile heimkehrt und seine Frau
mit einem anderen überrascht, wie das arme Gret
chen im Irrenhause phantasiert oder wie der alte
Simpel und Kinderspott Richter immer wieder ein
unverständiges Greinen anhebt: „'ne Stulle, Mut
ter, 'ne Stulle! Gib mir noch 'ne Stulle– Hunger,
hab' Hunger!“ – Das sind Szenen von hoher dich
terischer Kraft, und si

e sind, nicht bloße strindbergsche

Vivisektionen, verklärt und gemildert in ihrer grau
samen Wahrheit durch das mitfühlende warme Men
schentum, das hinter ihnen spürbar wird. Sehr fein

is
t

e
s auch, wie Clara Viebig die weitgespannten Be
ziehungen der Kriegszeit nicht in mittelbarem, sach
lichem Bericht vorführt, sondern in unmittelbare
Handlung umsetzt, an kleinen schlichten Einzeltat
achen belegt und eindringlich macht. Ich erinnere
nur an den kleinen struppigen Esel, mit dem e

in

alter Ackerbürger seinen Mist führt: „Der hat
ooch schon wat mit jemacht, meine Damens! Wat
jlooben Se woll, der hat Munition jetragen, hoch
uff de Berge. Wat hier Sand is, is da allens
Berge. Der kommt aus Tirol.“ (S. 249) Das
Pferd hat man dem Alten requiriert, und da hat
ihm sein Sohn, der Unteroffizier, mit einem Trans
port den Grauen geschickt, der jetzt den Namen
„Fritze“ des inzwischen Gefallenen, führt. Oder
wie ergreifend beleuchtet die allgemeine Not die
kleine Episode von dem alten berliner Droschken
kutscher, dessen Gaul am Ende seiner Kräfte is

t

und
einfach stehen bleibt:

„Er will nich mehr“, sagte der Alte und kletterte
steifbeinig vom Bock herunter. „Steigen Se man immer
aus, meine Dame, nu jeht's nich weiter. Was sagte,
Roland?“ Er faßte das Pferd vorn bei der Kinnkette,
das Tier hatte den Kopf geschüttelt. „Sehn Se, meine
Dame, wenn e

r

so schüttelt, dann weeß ic
k

Bescheid."
Denn sagte er: „Nee.“ ’n jutes Tier, 'n jeduldiges Tier,
Aber was zu viel is

,
is zu viel. Kann man denn ooch

verlangen, daß e
r

rennen "n den janzen Dag die weiten
Wege - mit een Pfund Hafer in'n" Kartoffel
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schalen soll ic
k verfuttern, Rüben, so allerlei – 'n Pferd

is
t

doch keen Schwein. Was, Roland?“ (S. 281f).
Das alles ist beste Clara Viebig. Die boden

ständige Kleinwelt aus. „Die vor den Toren“ und
„Eine Handvoll Erde“, Mühe und Sorge der Dienen
den aus dem „Täglichen Brot“, das tiefe Heimat
gefühl aus den „Kindern der Eifel“ und dem „Schla
fenden Heer“, das leidenschaftliche Triebleben aus
den „Naturgewalten“ und „Absolvo te“, selbst die
„echt rheinische Sorglosigkeit“ der „Rheinlandstöch

ter“– und zwar in der Person Annemaries v.Loß
berg –: alle diese früher angeschlagenen Motive
klingen hier zusammen in einer großen Symphonie,

deren beherrschendes Hauptmotiv heißt: der Welt
krieg.

Gestalten
XI

Der Musiker im Drama
Von Friedrich Rosenthal (Wien)

m Mißverständnisse zu vermeiden, wird e
s

gut sein, zuerst den Titel zu erklären und

zu umschreiben. Der „Musiker im Drama“,

das könnte zweierlei heißen: Einmal der

Anteil des Musikers und seiner Kunst am Drama
überhaupt, an jenen Wirkungen der Bühne, die

dort eintreten, wo das Wort unfähig wird, sich weiter

zu erhöhen, noch über sich selbst hinaus zu wachsen,

wie e
s

am Ende die Situation fordern und ge
währen würde. Goethe, in der letzten Vollendung

des „Egmont“ lebhaft und innerlicht mit diesen
Dingen beschäftigt, hat das zu dieser Zeit wieder
holt wunderschön ausgedrückt. Einmal, unter dem

20. Juni 1785, an Kayser, der nach seinem Dafür
halten den „imponderabeln, unaussprechlichen Eg
montstimmungen“ das werden sollte und konnte, was
später dem kongenialen Geiste Beethovens ganz in
tuitiv gelang: „Gehen Sie der Poesie nach, wie
ein Waldwasser den Felsrinnen, Ritzen, Vorsprüngen

und Abfällen, und machen die Kaskade erst leben
dig.“ Und dann kurz darauf, unter dem 23. Januar
1786: „Der Musiker kann alles, das Höchste und
Tiefte, kann, darf und muß e

r verbinden“, wie

etwa zwei Jahre vorher (28. Juni 1784): „Der
Komponist schwebt gleichsam als ein himmlisches We

je
n

über der irdischen Natur des Dichters.“ So
klingt e

s

auch als Grundsatz und Axiom durch
Goethes ganze Kunstanschauung wieder, „Daß die
Tonkunst das wahre Element sei, woher alle Dich
tungen entspringen, und wohin si

e

zurückkehren müs
en“ (Annalen, bei Hempel XXVII). Aber von
alldem, von dieser „tönenden Flut der Seele“, soll
hier nicht die Rede sein, auch nicht vom Beruf und
Zweck der Musik, Ruhepunkte im Drama auszufüllen,
lyrisch zu untermalen oder melodisch z

u

stützen (Melo
dram), sondern ganz einfach von der Gestalt des

Musikers als dramatischer Menschheitsform, in der

freilich all das lebendig sein muß, was si
e

über den
nüchternen, trockenen Alltagsmenschen im allgemei
nen, wie über den andern Künstler im besonderen
erhebt und von beiden unterscheidet.
Die Kenntnis und Empfindung einer Höher

wertung musikalisch empfänglicher oder reizfähiger

Naturen ist allerdings so alt und ursprünglich wie
alles menschliche Gefühl überhaupt, noch aus Zeiten
stammend, denen der Begriff einer Kunstmusik ganz

fremd oder noch geträumte Zukunft war. In jedem
Volke singt seine Seele irgendwie von selbst und

natürlich verschiedenwertig mit. Alte Ernte- und
Weinlieder, Gesänge am häuslichen Herde, tief ins
Leben, in Glück und Not der Familie, in die ewig
rollenden Erscheinungen von Geburt und Grab ver
woben, klingen von Geschlecht zu Geschlecht sich ver
pflanzend auf und weiter, große wie kleine Schick
jale überdauernd. Und si

e

leben in der Wehmut
der Erinnerung und im melancholischen Schimmer

versunkener Heldentaten am tiefsten, heimlichten und
innigsten fort, wo ein geknechtetes Volk um seine
Freiheit und seinen nationalen Bestand ringt. Ganz

naiv hat dies der Volksmund so ausgesprochen, daß

Musik im Menschen, daß seine Empfänglichkeit dafür

ein Kennzeichen des Charakters, von Güte und Schlech
tigkeit sei, und Shakespeare durfte in jener wunder
vollen Sommerzaubernacht von Belmont, die das

bunte Märchen des königlichen Kaufmanns von Ve
nedig anmutig beschließt, jener rührend einfachen

Erkenntnis von den Lippen des selig verliebten Lo
renzo ein unsterbliches Lied singen:

„Der Mann, der nicht Musik hat in ihm selbst,
Den nicht die Eintracht süßer Tone rührt,
Taugt zu Verrat, zu Ränken und z

u Tücken;
Die Regung eines Sinns is

t

dumpf wie Nacht,

Sein Trachten düster wie der Erebus.

Trau' keinem solchen! – Horch" auf die Musik“
Ihm, dem großen Betrachter, Denker und Gestalter,

is
t

der metaphysische Sinn musikalischer Stimmungs
gewalt von jeher klar und innig vertraut gewesen.
Er hat ihn in höchsten Leidens- oder Glücksmomenten
der menschlichen Kreatur nie übersehen oder ent
behren wollen. Man denke a

n

des königlichen Dul
ders Richard des Zweiten ergreifenden Kerkermono
log, der die ganze Denkklarheit und Weisheit letzter

Lebensstunden ausströmt, a
n

Hamlets Flötengleichnis

im Augenblick seines einzigen und höchsten Trium
phes, kurz nach der Entlarvung des Königs, kurz vor
der Abrechnung mit der Mutter, a

n

die allem Irdi
ichen entrückte Daseinseligkeit der Lustspiele, a

n„Was
Ihr wollt“ und a

n

den „Sommernachtstraum“.

Da erhielt die irisierende Unbegreiflichkeit, die
Ungreifbarkeit einer in Tönen schwingenden Welt,
plötzlich Farbe,Form und Gestalt durch die Erfindung

und Entwicklung der Kunstmusik. Da wurde si
e

Mensch, hatte Schicksale, wünschte, duldete und emp

fand, und in allen ihren Taten, Gedanken und Er
lebnissen, in allen ihren Verheißungen und Ver
lockungen, in ihrer Stellung zur Menschheit, z

u Welt
und Umwelt lief etwas mit, das ohne eine aus dem
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Meere der Musil getauchte Seele nicht zu denken oder
zu erklären war. Man braucht gar lein Drama solcher
Menschen erst zu suchen oder zu formen, Es war da
und lebte in ihrem Leben ergreifender, mächtiger
und schöner als durch des größten Dichters Phantasie
und Gestaltungskraft, Das Leben der beiden Bach
(Johann Sebastian und Johann Friedemann), Mo
zart, Beethoven, Schubert und Wagner — es war
nichts zu tun, als es einzufangen, ihm dramatische
Grenzen und Gesetze gebe». Das tonnte freilich nie»
Mund, weil die Natur in ihrer chaotischen Uferlosig»
teit und Vielfältigkeit nicht in den engen Bereich
einer Bretterbude zu bannen ist. Was blieb, waren
übelgezimmerte Lebensbilder. Ausschnitte, Episoden,
die zumeist nach Vorstadt- oder Puppentheater schmeck
ten und heutigen Tages gern in die anspruchslosere
Sackgasse des Kinos abgeleitet werden. Bedeutsamer
und künstlerischer wurden höchstens die Versuche, das

eifahlungsgemüh Typische aller großen Musiker«!-
stenzen abzunehmen, es gesteigert und verdichtet zum
Symbol zu erweitern. So wuchs zumal aus dem
lockeren und lieblichen Boden Wiens, der wie unter
den Zauberllängen einer inneren Musil beständig zu
schwingen und zu tanzen scheint, die Figur des genial
verlumpten, leichtsinnig schaffenden und genießenden

Musikanten, der von unten aus Vollsniederungen
kommend und spielend nach oben gelangend, schließ

lich doch im tiefsten Elend erbärmlich und vergessen
zugrunde geht, unbetehrt und ungebesseit, doch im

letzten lichten Augenblick ein verlorenes Leben und
ein verlorenes Glück verzweifelt beklagend. Julius
Nittner, der Dichterkomponist, hat vor kurzem
in der populären altwiener-Gestalt des „lieben Au.
gustin" diesen Typus dramatisch und melodramatisch
zu formen unternommen. (Vgl. LE XIX, 1324.)
Die Schwierigkeiten, einen bedeutenden, historisch»

bedingten Menschen dramatisch zu fassen, nur einen

Bruchteil seines inneren Wertes und seiner Würde

sichtbar zu machen, is
t

hier größer als in irgendeinem
anderen Milieu. Der bildende Künstler, Maler oder
Bildhauer, gewährt wenigstens noch eine Pose seines
Schaffens; es klingt das eingeschaltete Wort des
großen Dichters auch unter ärmeren, kränklicheren

Geschwistern noch wirksam fort. Aber nicht ohne
Komik stellte es sich dar, wenn der Musiker vor
Klavier, Spinett, Harmonium oder die Geige in der
Hand, seine Bedeutung sinnfällig machen wollte. Man
denke etwa, wie Beethoven vom Schauspieler Müller
gespielt, sein« „Eroika'' ein« Gesellschaft von Snobs
und Genießern vorführt. Der letzte Eindruck solcher
Scherze bleibt immer lebende« Bild — Panoptikum.

Wo lein Typus vorhanden, is
t in der Dicht»

lunft, zumal im Drama, lein Weg, Nur das Symbol
redet mit Engels« oder Teufelszungen. Das 19. Jahr,
hundert hat sich diesen Musilertnpus geschaffen, das

heißt : Die Entwicklung der Musil und ihrer Menschen,
ihre gesellschaftlich« und ihre geschäftliche Aus.
breitung schufen ihn. Er hieß zuerst Kapellmeister

Johannes Kr«i«l«r und wurde von E. T. A. H o f f

«

mann erfunden, der selber Kapellmeister, Kom
ponist und im ganzen ein dämonischer Musiker war.

Auf das Letztere kam es nämlich jetzt an. Auf die
Faslination, die vom Musiker — vom schaffenden,
wie vom vermittelnden — ausging, zum Publikum
übersprang und als geweckter, zündender Funle zu
jenem zurückkehrte, Rausch und Ekstase zeugend, in
deren Übermaß und Übertreibung bereits die iro-
nisch-paiodistische Keimzelle luftspielhafter Behandlung
lag. Die Wege spalteten sich und fühlten wieder

zusammen. Die Entwicklung der Oper und der In
strumentalmusik schuf den Kapellmeister und fteltte

ihn in den letzten dreißig Jahren, seit Hans von
Bülow etwa, an die Spitze aller musildramatischen
Wirkungen, wie es mit dem Regisseur auf dem! ge

schwisterlichen Gebiete des Schauspiels geschehen war.
oft zu Unrecht und unverdient. Daneben kam als
andere Hauptlichtung der verwöhnte, verweichlichte,

weibeiumschmärmte, posierende, eitle und geckenhaft

dumme Virtuose auf, den Hermann Bahr in seinem
„Konzert" unterhaltend verspottet und zeitgerecht fest
gehalten hat. Nicht überall freilich war Grund zu
Spott, Hohn und Verullung, denn ein Zeitalter, das
die Schaffenserlenntnis vom neurotischen Menschen
gefunden und aufgestellt hatte, das in Gustav Wäh
ler, dieser modernen, wie in eigene Flammen ge

hüllten Kieislereiistenz, einen höchsten, edelsten Typus
für diese Auffassung erlebte, durfte ihn auch aus
würdigerem Geist« dramatisch nutzbar und wirksam
machen. Kaum einer wäre mehr dazu geeignet ge
wesen, als Artui 2 ch n i tz l e r dem in seiner feinen
Komödie „Zwischenspiel" eine solche Gestalt mit all
ihrem Widerspruch beinahe restlos gelungen war.

Verzeichnet man noch den bürgeilich-idyllische»

Typus, dessen Ahnhen S ch i l l e i s wundeiooll deut
scher „Musitus Miller" ist, und der zumal in der
Sphäre des Voltsstücks bis heute erfolgreich weiter
lebt, verzeichnet man noch die typisch lustspielhafte

Figur des lyrisch zarten, schüchternen, weltfremden,
resignierenden Musikers, die besonders als alt ge
wordene Erscheinung mit gekrümmtem Rücken, langen,
wallenden, weißen Haaren, einer goldenen Brille
und dem üblichen, verschlissenen Bratenrock lächeln
des Mitleid fordert und erhält, dies« Foldal«Eiistenz,
die unter der gesegneten Hand eines echten Dichteis
auch schon zu tief«lgreifend«m, ringendem Men
schentum gediehen ist, wie in Wedelinds „Kam
mersünger" — so hat man alle Richtungen und Ten
denzen im dramatischen Leben dieser Menschheitsllafse
gewissenhaft aufgezeigt. Mehr lann eine solche in
groben Umrißlinien gezogene Untersuchung nicht
geben. Di« Schwierigkeit wird hier immer darin
liegen, daß sich nichts Gleichartiges zusammenfassen
läßt, daß jeder Fall «in neuer und anderer ist, daß die
tendenziöse Giundgruppierung eines Klassen» und
Standesdramas einfach ausgeschlossen erscheint. Wo«
mit es sich wieder beweist, daß die Musil die un
wägbarste, persönlichste und geheimnisoollste aller
Künste ist.
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Vom Schriftsteller
Von Kurt Münzer (Zürich)
eht es wohl den Dichtern immer so, daß die
eigene den geschaffenen Existenzen so welt
fremd ist? Daß si

e in keinem ihrer Men
schen sich wiederfinden und mutterseelen

allein, unverstanden und ungeliebt unter ihren eige

nen Kindern stehen? Ihre Werke sehen si
e

fremd

und kalt und überlegen an. Sie sind ihr Sklave;

e
s

is
t gewiß, si
e

fordern und fordern Nachfolgeschaft

und Entwicklung ihrer Anlagen. Sie, die Schöpfer,
sind die Geschöpfe ihrer Kreaturen.

Was einmal Blut war, wird Tinte und Drucker
schwärze. Mein Gefühl wird Papier, mir fremd, fast
feind. Ob deshalb nur, weil fremde Augen darauf
fallen? Nimmt die Welt unsere Opfer nur an, um
uns, immer unverständliche Gottheit, dadurch zu dan
ken, daß si

e

uns auch noch des Schmerzes um das
Geopferte, ums Vatergefühl beraubt? Dürfen wir
nicht einmal leiden um unsere Werke? Vielleicht is

t

die Bitte um Schmerz, die unbescheidenste!

d

„Ich will einmal nicht Kunst machen, sondern
mein Lebendiges fassen.“ Ach, daß das ein Unter
schied sein muß! Daß Kunst erst etwas Erstarrtes und
Stilisiertes sein kann und nie ein unverfälschter Natur
ausbruch ist!

Die Kunst wird nicht erniedrigt, wenn man si
e in

ein Arbeitsjoch zwingt und ein tägliches bestimmtes
Quantum Produkt von ihr fordert; e

s ist vielmehr
wohl die letzte Steigerung, Vollendung, Beherr
schung der Kunst. Der Künstler muß über der Kunst
stehen und si

e

ihm dienen. Wer sich erst von ihren
Launen abhängig macht, is

t

verloren, den mißbraucht,

schwächt und verwirft si
e

schließlich. Die Kunst is
t

eine Bestie, die man nie vergessen lassen darf, daß
man si

e in unbeschränkter Gewalt hat. Täglich muß
man d

ie Sporn und Peitsche kosten lassen.

Einheitliche Charaktere, feste Gesinnungen, unver
dorbene Gemüter, unbeirrte Herzen gibt's nur bei den
Bürgern, den Erstarrten unter den Menschen, den
Gefrorenen und Versteinerten. Die Künstler aber
sind Widerspruch und Treulosigkeit, Unzuverlässig
keit und Schwanken, Undeutbarkeit und Zwitter
tum. Je treuer si

e

ihrer Kunst dienen und je

sicherer und fester si
e

ihre Kräfte verwalten, unbe

, irrbar in der Arbeit, desto zügelloser sind si
e

außer
halb der Kunst. Ihr Menschliches verwildert, denn
man kann nicht zween Göttern opfern und zwei
Herren befriedigen. Ihr Charakter verlottert, ihre
Sinne, in der Arbeit so ungemein zusammengespannt,
schweifen in der Muße aus.

Aber das is
t

falsch. Noch das Bekenntnis des
Schriftstellers wird zur Phrase. Das Künstlerische

vielmehr wurzelt im Menschlichen. Erst aus unserem
Erleben strömt die Kunst; und man kann nicht
Edles schaffen, ohne daß e

s

rückwirkt auf den Geist,
durch den e

s gegangen.

Treulosigkeit?– Es ist nur so: der Künstler er
schöpft in einer Umarmung, wozu der Bürger ein
Leben braucht. Den Becher, an dem der Bürger

Schluck für Schluck nippt, leert er auf einen Zug.
Und also wird der Künstler schnell fertig mit dem
Erlebnis. Aber die Tiefe seines Erlebens is

t

un
erreichbar.

z

Oft wird ein Dichter gezwungen, die Erfin
dungen seiner Phantasie und die gottlosen Träume
seines unbeschäftigten Herzens nachzuerleben und
selbst das Geschick zu erdulden, das er selbstherrlich
und fern thronend über andere verhängt hatte. Die
Buße für das Schaffensglück is

t

allzuoft das Leid
des Nacherlebens.

st

Wir wälzen Welten in unserer Seele, und si
e

weiß nichts davon. Denn: woher haben wir unsere
Schmerzen und Verzweiflungen, unser Jauchzen und
Entzücken, da unser Herz doch heil und stark bleibt?
Welch Dämon, in uns seiend und doch nicht mit
uns verbunden, diktiert uns das Menschlichte, uns,
die wir unseren Menschen so wohl und geschützt be
wahren und unverletzt, ungestreift, ahnungslos aus
allen Tragödien ziehen, die wir vom Menschen dich
ten? In allen Lagen des Lebens versiert, mit allen
Möglichkeiten abgefunden, sind wir naiv, sobald das
Leben uns nur ansieht.

st

Dichter sein, ist genug! Ihn raten . . .Wenn

e
r

erkennbar und deutbar wäre, wäre er noch länger
Dichter?

Keiner is
t

ärmer als der Dichter. Die Fülle des
Herzens wird Feuilleton, das Geheimnis Bekenntnis,
die Liebe Publizistik . . .

Es is
t

möglich, daß ein Schriftsteller gelegentlich

ein anständiger Mensch ist und ein Dichter zuweilen
eine edle Persönlichkeit."

Gefühl und Ausdruck sind wesensfremd ver
schieden. Zwischen Erleben und Dichten liegt die
Wirklichkeit. Der Dichter steht jenseits und spricht
auf einer anderen Welt. Man hört ihn nur. Vom
Herzen zum Mund is

t

ein so weiter Weg, daß in den
Worten das Herz nur schwach schlägt.

Menschen! Bücher, die Euch freuen, entstehen
so: ein Verzweifelter erlöst sich . . . Kunst ist ver
drängter Kummer. Preßt die Kunst der Jahrtausende
zusammen, kein Tropfen Glück wird ihr entquellen.
Sie spendet Glück und ist Leid. Wäret Ihr
nicht ahnungslos und einfältig, so müßten jedes
großen Werkes Wirkung Tränen sein. Wie kann
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man Kunst betrachten, ohne vor ihrem Leidensquell

zu schaudern!

Das reinste Ideal hat der Unheiligste.

Andere, wenn sie Glück wollen oder zu teilen

haben, gehen zu Menschen, der Dichter zum Schreib»

tisch. Andere reden zu Heizen, er zu Papier, das,
beschrieben, dennoch stumm bleibt.

Arbeit is
t die Tugend des Künstlers. Ohne si
e

is
t er lasterhaft. Ruhe wird ihm Ausschweifung,

Erholung Melancholie. Schaffen is
t der Panzer der

Seele.

Originalität is
t ein Zeichen von Oberfläche.

Wenn das Publikum in unser Laboratorium
sähe, steckten wir die Arbeit auf. Letzten Endes

is
t

jede« Werl gestaltetes Erlebnis. Aber das
Fertige is

t

meist etwas ganz anderes als das Ur
sprüngliche. Und da der Leser nur die Gestaltung
sieht, nie das Erlebnis, is

t bei aller Schamlosigkeit

doch das Geheimnis gewahrt. Schamlos! . . . Kein

Wesen verhüllt so sehr seine Blühe wie der Dichter.
Aber is

t das Scham? Nicht vielleicht Eitelkeit? . . .

Eines Künstlers Werl mihi man daran, wieviel
Großes, Schönes und Sehnsüchtiges er aus seinen

Lesern lockt. An dem, was er aus dem Publikum
macht, erkennt man den Meister. Und der unheiligste

Raffael is
t heilig, weil seine Madonnen Andächtige

machen.

Dichter sind Priester ohne Familie und Geliebte.
Sie schneiden sich das Herz aus, soweit es nicht Gott
gehört. Verstümmelte des Gefühls. Versteinerte des
Heizens, dienen si

e dem Heiligen. Man muh in seinen
Weilen aufgehen wie Gott im All. Die Natur be«
steht für sich und verrät nichts von ihrem Zeuger:

so verschwinde der Dichter im Werl.

Aber manche glauben: ein Nausch an Tinte —
und aufs Papier sich übergeben . . .

Kunst is
t da, damit man seine Affekte an ihr

abreagiert, der Schriftsteller wie das Publikum. Ohne
Kunst wäre die Menschheit verseucht, vertiert und
verkommen. Kunst erlöst Künstler und Betrachter von

der überschüssigen Lust, die sonst Unheil stiftete.
Der Schriftsteller paralysiert die Begierden der
Menschheit, ohne ihn würden Leidenschaften die Welt

verheeren. Sind Götter etwas anderes als der Men

schen verdrängte Triebe, die sich sublimieren, denen
man seine Leiden aufbürdet, um sich zu befreien?
So bürdet die Menschheit zu ihrer Entlastung ihre
Schmerzen dem Künstler auf, der sich im Werl ent
ladet und befreit. So wird Kunst zum Krantheits-
Präservativ, hat ihren Ursprung in Konflikten, die
ins Pathologische streben, und, das Produkt unreiner,
gärender Stoff«, is

t

si
e Medizin fürs Voll, rein ge>

worden wie Lymphe. Sie erzeugt Lust, weil sie die
Betrachter der 'Mühe enthebt, den inneren Prozeh
des Künstlers in sich durchzumachen, und si

e am Resul-
tat ihren Konflikt gelöst sehen. Unbewußt is

t dem Pu
blikum das Kunstweil die Läuterung seiner Person«
lichleit. Und es erlaubt einen Schluß auf die Per»
sünlichleit des Kunstgeniehenden, zu beobachlcn, an
was für Kunst er Wohlgefallen findet: mit dem
Werl steigt sein Wert, mit seinem Wert sein künst
lerischer Anspruch,

Was is
t der Künstler? Ein Mensch mit Talent.

Aber ursprünglich das Talent, zu leiden, sich hinzu
geben, neidisch zu sein, zu verachten, sich zu sehnen.
Michelangelo war das größte Talent. Je tiefer
man leiden "kann, desto größer die Kraft.

Warum sind die, die arbeiten, einen Beruf haben,
die einzig Glücklichen? Der Beruf befreit die Men
schen von sich selbst, der körperliche oder Wissenschaft

liche Beruf. Aber die Kunst führt den Menschen

in sich 'selbst hinein; statt ihn von sich zu befreien,

läßt si
e

ihn immer nur sich selber und immer völliger
finden. Der Künstler is

t eigentlich berufslos. Seine
Aufgabe ist, sich selbst zu betrachten und die Welt
nur in ihren Beziehungen zu ihm. Nichts lenkt ihn
von sich selber ab. Er wird also Verbrecher der
Phantasie, Sentimentaliter, Neuropath.

Ohne Arbeit is
t der Künstler eine Schnecke ohne

Haus, eine Schildkröte ohne Rückenpanzer. Ver
läßt er den Schreibtisch, wird er schwach wie ein Kind,
verführblli wie eine unbefriedigte Frau, zerrissen wie
ein Knabe in der Reife, geil wie ein Greis, eizen-
trisch wie eine Schwangere. Fliehet, fliehet den fei
ernden Künstler! Aber der schaffende is
t ein Gott.

Um seine Leser glücklich zu machen, muh der

Dichter verzweifeln.

Talent is
t ein Fluch und leine Gottesgabe.

Gemeiner Betrachter, schändlicher Aushorcher,
listiger Lauscher, beschleicht der Schriftsteller das herr
lich harmlose, naive, ahnungslose Leben. Unschuld-

schander is
t

er, Lustmord« des Seelischen, schwäch
licher Vergewaltiger des erschreckten und wehrlosen
Empfindens. Erpresser der heizen, Exhibitionist des

Gefühls. Libertin dei Phantasie. Und sein Weit,
seine Daseinsberechtigung, seine Entschuldigung und
die Herstellung des metaphysischen Gleichgewichts?

sein« Arbeit, das Werl, die Kunst! Ohne sein

Menschliches zu läutern, is
t

si
e

doch Läuterung sriner
Existenz.

O wir, die schreiben! Nie identisch mit unserem
Werl, immer gänzlich ausgeschlossen von der Wir
kung unserer eigenen Kraft, ohne jeden Zusammen
hang mit dem Geist unserer Arbeit, schaffen wir
veredelnde Einflüsse, denen wir selbst durchaus ent
rückt sind. Gespalttne Geschöpf«, geistige Zwitter,
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krankhafte Wesen, von Naiven als göttlich bestaunt,
führen wir ein Scheindasein, abnorm und unge
und, treiben wurzellos, heimatlos, zuständig in
keiner Stadt, keinem Herzen, Schmarotzer ohne Ge
fühle, die von Gefühlen anderer sich nähren, leer
und zugleich überfließend, keiner Hingabe fähig und
jedem Blick aus fremden Augen hingegeben, zugäng

lich jeder Verführung und nie im Innersten berührt,
gänzlich einsam und in jedes Ding verliebt, frigid
und ständig in Flammen, lasterhaft und keusch von
außen bis innen, eine negative Existenz und das Posi
tive zeugend, kurz: das Paradoxe sind wir! Arme,
dje in unseren Bezirk geraten! Wir sind die Sadisten
der Seele, wir peinigen die Freundschaft, schlagen

die Liebe ans Kreuz, geißeln die Hingabe, würgen

die Zärtlichkeit und saugen das Vertrauen aus. Ja,
wir schreiben mit Herzblut – aber es
ist das Blut an der er.

Die Kriegszeitungsliteratur
Von Mil Richter (Leipzig)

elegentlich eines vorübergehenden Aufenthaltes im wil
naer Soldatenheim beobachtete ich einen am Neben
tisch sitzenden „Feldgrauen“, der eifrig bemüht

war, einen meterlangen, einseitig bedruckten schmalen Pa
pierstreifen sorgfältig durchzulesen und zwischen die un
sauber nebeneinander hinlaufenden Druckzeilenreihen aller
hand. Bemerkungen und Berichtigungen einzuflechten. Es
war der „Mitarbeiter“ einer Kriegszeitung des Ostens,
der hier an deren Domizil die Urlaubsreise nach der
Heimat, worauf eine feldmarschmäßige Ausrüstung hin
wies, unterbrochen hatte, um die letzte Feile an seine kurz
vor dem Ausmarsch aus der vordersten Kampfgraben
linie niedergeschriebene Arbeit zu legen und si

e

dann der
Kriegszeitungsredaktion mit dem selbstbewußten „Impri
matur“ zu überreichen. Mitten im Kanonendonner und
Minenfeuer, ganz vorn, nur wenige Meter vom Feinde
entfernt auf einsamer, nächtlicher Horchpostenwacht waren
die Gedanken der Arbeit ausgereift und in jenen dunkeln,
dumpfen Unterstandsräumen, die als Obdach der Feld
grauen im Schützengraben dienen, beim blaffen Wachs
kerzenlicht war die Niederschrift entstanden, während rings
um einschlagende feindliche Granaten das unterirdische Holz
gebäude gewaltig erschütterten. Inmitten solcher unsicheren
Verhältniffe, in beständiger Lebensgefahr schwebend und
jede persönliche Bequemlichkeit preisgebend, arbeiten hier
tagaus tagein zahlreiche Feldgraue neben ihrem auf
opfernden Kriegsberuf an Inhalt, Herstellung und Ver
breitung der Kriegszeitungen.
Ihre Entstehung und Entwicklung verdanken die Kriegs

Mit ihm ent
stand das Bedürfnis nach Abwechslung, nach Zerstreuung,
Unterhaltung und geistiger Nahrung in den Reihen der
Feldtruppen, die aus sich selbst heraus, ohne Unterstützung
der Militärbehörden, oft ohne deren Einverständnis und
gegen deren Willen, die Kriegszeitungen schufen, teils
eigene Druckereien dafür einrichtend, teils vorhandene Druck
offizine in den besetzten Gebieten benutzend. Redaktion,
Mitarbeiterstab und Leserkreis entwickelten sich jedoch selb
ständig aus den einzelnen Truppenkörpern zu einer wach
senden Kriegszeitungsgemeinschaft, während mit der zu
nehmenden Ausdehnung des Feldheeres, der ''truppen und der Gefangenenlager die Zahl der Krieg
zeitungen sich vermehrte. So is

t

binnen kurzem eine weit
verzweigte Kriegszeitungsliteratur entstanden, die mit ihren
mehr als 200 Sprößlingen das Recht behauptet, als neue
„Großmacht im Kriege“ zu gelten.

Als solche is
t

die Kriegszeitungsliteratur eine inter
essante, aber auch inhaltsreiche und geschichtlich wertvolle
Erscheinung des gegenwärtigen Weltkrieges. Sie bildet
gewissermaßen das geistige Sammelbecken, in dem die Ka
näle der kriegerischen Geschehnisse, des Lebens und Schaf
fens, der seelischen Empfindungen und der verschieden
artigen Vorgänge in den entferntesten Vorpostenstellungen
und Schützengrabenwinkeln zusammenfließen. Die Kriegs
zeitungen sind das tägliche Sprachrohr zwischen Feldtruppen
und Heimat, zwischen Garnison und Familie; si

e

enthalten
den Niederschlag deutschen Denkens und Kämpfens, Er
lebens und Gestaltens. Suchen si

e

ihre Leser auch darüber
hinaus über die Kriegslage und die politischen Verhält
niffe des In- und Auslandes zu unterrichten, so ist ihr
Inhalt doch weniger aktuell als abwechslungsreich und
vielseitig, unterhaltend und belehrend. Aus diesem Ge
sichtspunkte heraus is

t

der literarische Wert der Kriegs
zeitungen, die in Schrift und Bild den Zeitcharakter wieder
spiegeln, nicht zu unterschätzen. Füllen ihre Spalten doch
bisweilen lehrreiche und geschichtlich wertvolle Beiträge

über Sprache und völkische Eigenarten der Landesein
wohner in den besetzten Gebieten, über dichterisches, lite
rarisches und wirtschaftliches ffen, über Religion und
Sitte der dort ansässigen'' Neben ' Kriegs
ereigniffen nach der amtlichen Darstellung der deutschen
Heeresberichte und denen der Verbündeten kommen

also Volksleben und Kulturgeschichte, geographische und
wirtschaftliche Verhältnisse in weitgehendem Maße zu ihrem
Recht. Somit bietet der Inhalt der Kriegszeitungen, ob
gleich e

r inbezug auf Aktualität hinter dem Inhalt der
Heimatzeitungen naturgemäß zurückbleibt, nicht nur dem
Feldheere eine vielseitige tägliche Lektüre, sondern is

t

auch
eine wichtige Fundgrube kriegsgeschichtlichen Materials.
Andererseits dienen die Kriegszeitungen bisweilen aber

auch als kriegspolitisches Kampfmittel. Um das feind
liche Feldheer, das von der eigenen Heeresleitung oft
über wichtige Ereignisse und Tatsachen hinweg irregeführt
wird, hierüber wahrheitsgetreu zu unterrichten, entstellte
und gehässige Mitteilungen zu berichtigen, werden oft
tausende deutscher Kriegszeitungsnummern den feindlichen
Fronttruppen „zugestellt“, se

i

es, daß si
e

durch Patrouillen
ins feindliche Lager befördert, se

i

es, daß si
e

durch Flug
zeuge hinter der feindlichen Front abgeworfen werden.

Hier erfüllen si
e

die Aufgabe der Berichtigung, Aufklä
rung und Verständigung in Fragen der Kriegspolitik.
Herstellung, Vertriebsweise, Verbreitung und Bestehen

der Kriegszeitungen, von denen die meisten ihr Dasein
lediglich als eine vorübergehende Erscheinung der treib
hausartig arbeitenden Kriegsindustrie ohne geschäftliche
Nebenabsichten fristen, sind von allerhand Fährlichkeiten
der Kampfhandlungen beeinflußt. Mitten im Kriegssturm
des Kampfgebietes geschrieben und bearbeitet, wurden si

e

ursprünglich ohne Anwendung der verschiedenen Hilfsmittel
der modernen Drucktechnik und des Vertriebswesens her
gestellt und verbreitet. Ihren Weg von Hand zu Hand
der Feldgrauen nehmend, fanden si

e

durch deren eifrige,
selbstlose Werbearbeit ihren Leserkreis im Schützengraben,

in Kantinen, Krankenstuben, Erholungsstätten, Lazaretten,
Soldatenheimen und anderen Einrichtungen, der mit den
häufigen Truppenverschiebungen oft ebenso ins Wanken
geriet wie das Weitererscheinen der Zeitungen. Ihrem
Vertriebe und ihrer schnelleren Beförderung kann später
der regelmäßige Verkehr der Feldbahnen und der Feld
post im Frontbereich sehr zu statten. Ungeachtet aller jener
Schwierigkeiten technischer und propagandistischer Art haben
die Kriegszeitungen sich doch über Wasser zu halten ver
modht, manche unter ihnen, die über ihren ursprünglichen
Zweck, als Bindeglied zwischen Heimat und Feld den
Fronttruppen Unterhaltungsstoff zu bieten, hinauswuchsen,
erlangten sogar literarischen Einfluß, journalistische Be
rühmtheit und geschäftliche Erfolge im Feldbuchhandel.
Beispielsweise erscheint im Westen die „Gazette des Ar
dennes“ in einer Auflage von mehr als hunderttausend
Exemplaren, während im Osten die „Zeitung der 10. Ar
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mee“, die ausschließlich von Feldgrauen bearbeitet und

unterhalten wird, bei täglichem Erscheinen nicht weit von

dieser Auflagenhöhe entfernt sein dürfte. Ursprünglich als
Organ der Feldtruppen der 6. Armee gegründet, hat auch
die „Liller Kriegszeitung“ infolge ihrer vorzüglichen Lei
tung, ihres gediegenen literarischen und künstlerischen In
halts, namentlich aber infolge des Rufes ihrer im Felde
stehenden Gründer, der bekannten Romanschriftsteller Paul
Oskar Höcker und Freiherrn von Ompteda und der humor

vollen Zeichnungen des münchener Künstlers Karl Arnold,
sich binnen kurzem über ihr Bestimmungsgebiet hinaus
zu einem angesehenen Nachrichten- und Unterhaltungs

Organ emporgeschwungen, das unter den Feldgrauen fo
wohl wie auch in der Heimarmee große Verbreitung ge
funden hat. Ihr literarischer Wert is

t

auch daraus er
sichtlich, daß das Wichtigste des Inhalts in Sonder
ausgaben: „Auslese“ und „Lustige Büchel“ gesammelt

wird und eine begehrte Kriegslektüre bildet.

Schon wenige Wochen nach Kriegsbeginn tauchten

die Vorläufer der Kriegszeitungen auf. Am 4. Septem
ber 1914 erschien die erste Nummer der „Kriegszeitung

der Feste Boyen und der Stadt Lötzen“, und am 14.Sep
tember 1914 die „Hohenacker Neuesten Nachrichten“, her
ausgegeben vom münchener Feldwebel Edmeier, die später

hin den allgemeineren Titel „Der bayrische Landwehr
mann“ führte. Noch im gleichen Monat rief das leip

ziger Landsturmbataillon den „Landsturm“ als Organ

dieser Heeresgruppe ins Leben. Während die letztere Zei
tung bereits in weiteren Kreisen des Feldheeres und
darüber hinaus auch in Deutschland bekannt geworden

war, erschien die bereits erwähnte „Liller Kriegszeitung“

auf dem Plan, bald eine führende Stellung j
n

der Kriegs
zeitungsliteratur, die außerdem manchen charakteristischen

Titel verzeichnet, einnehmend. Von d
a

a
b

häufen sich

die Neuerscheinungen der Kriegszeitungsliteratur
derart,

daß in deren bunter Mannigfaltigkeit die chronologische
Reihenfolge der geschichtlichen Entwicklung sich allmählich

verliert. Daneben erscheint unter Titeln, wie „Der Krieg“,

„Der Weltkrieg“, „Der Völkerkrieg“ usw., noch eine be
trächtliche Anzahl periodischer Schriften, die wichtigsten

Kriegsereignisse und Kriegsfragen teils ohne, teils mit
Illustrationen behandelnd, und die sogenannten

„Kriegs

ausgaben“ von Heimatzeitungen mit kurzem
Unterhaltungs

teil,“ Kriegsnachrichten und politischen Neuigkeiten. Diese

wie jene besitzen jedoch nicht die ausgeprägten
Eigen

schaften der Feld- oder Kriegszeitungen.

Nach Inhalt, Herausgeberschaft und Leserkreis zer
fallen die Kriegszeitungen, manche von ihnen täglich, man

ch
e

wöchentlich, wieder andere in größeren Zeiträumen
erscheinend, in folgende Gruppen:

A. Von einzelnen deutschen Truppenverbänden her
ausgegebene und für deren Angehörige bestimmte
Kriegszeitungen:
Als "Organ einer „Armee“ erscheinen die Kriegszei
tungen der 2, 4,5, 7, 10, 11. Armee; der 3

.Ar
mee unter dem Titel „Champagne-Kamerad“; der

6
.

Armee unter dem Titel „Liller Kriegszeitung“;

ferner die „Armeezeitung“ (St. Quentin). Als Organ
eines „Korps“ gibt das 7

.

Reservekorps, die „Cham
pagne-Kriegszeitung“, das 4

.

Reservekorps „Der
Schützengraben“, das 15. Armeekorps die „Kriegs
zeitung des 15. A-K“, das 17. Armeekorps die
„Feldzeitung“ (herausgegeben von der Etappenkom

mandantur); das Korps Marschall eine „Kriegszei
tung“ und das Marinekorps „An Flanderns Küste“
heraus.

Von „Divisionen, Regimentern, Bataillonen und Kom
pagnien“ werden folgende Kriegszeitungen heraus
gegeben: „Im Schützengraben“ von der 54. Infanterie
Division; „Vogesenwacht“ von der 6

.

Bayrischen Land
wehr-Division (1. Sanitätskompagnie); „Der bayrische
Landwehrmann“ (ursprünglich: „Hohenacker Neueste

Nachrichten“) vom 1. bayrischen Landwehrregiment;

Drahtverhau“ vom bayrischen Landwehr-Infanterie
Regiment Nr. 1; ''''F"
terie-Regiments Bremen“; „Der Landsturm“ vom
Landsturmbataillon Leipzig; „Schützengrabenzeitung“

vom 2
.

Bataillon 19; „Zeitung des Landsturmbatail
lons Zittau“; „Frankfurter Landsturm“; „Kriegs

bote des Landsturms“ von der 4. Kompagnie des

2
.

bayrischen Landsturmbataillons; „Die Patrulle“
von der 2

.

bayrischen Landsturmeskadron.

B. Nach Orten und geographischen Distrikten b
e
i

nannte und vorwiegend für diese bestimmte Kriegs
zeitungen:

1
.

im Westen „Zwischen Maas und Mosel“ (mit
dem Herstellungsort Metz); „Kriegszeitung von
Chauny“; „Bapaumer Zeitung am Mittag“;

„Im Schützengraben in den Vogesen“;

„Seillebote“ (Kriegszeitung zwischen 211 und

242); „Letzte Kriegsnachrichten“ (Erscheinungsort
Lille); „Deutsche Taten“ (Erscheinungsort Lille);

Landsturmbote von Briey“; „Deutsche Soldaten
post“ (Erscheinungsort Brüssel); „Kriegszeitung d

e
r

Festung Borkum“; „Kriegszeitung der Feste Boyen
und Stadt Lötzen“;
2. im Osten „Kriegszeitung von Baranowitschi“;
„Dünazeitung“; „Die Wacht im Osten“.

C. Für die Heeresangehörigen in Lazaretten, Solda
tenheimen und ähnlichen Einrichtungen

herausgege,

bene Kriegszeitungen erscheinen in Bonn a
.Rh, Frank

furt a
. M., Hamburg, Darmstadt, Lübeck, Leipzig -

(„Leipziger Soldatenheim“), Gleichwitz und Breslau,

D
.

Von Vereinsorganisationen und industriellen
Großbetrieben als Verbindungsorgane zwischen
Heimarmee und Feldheer werden Kriegszeitungen her

ausgegeben, und zwar von 1
.

Burschenschaften, 2
.

Stut

dentischen Vereinen, 3. Schulen und Universitäten
(Frankfurt, Berlin, Dresden), 4
.

Kirchgemeinden, 5
.

Kathreiners, Stollwercks Großbetriebe, Schuckert-Werk,
Straßenbahnen.

E. Verschiedene für Heer und Zivilbevölkerung b
e
i

stimmte deutschsprachige Kriegszeitungen, welche
meist aus deutschen Zeitungen für das Deutschtum im

Osten oder dem besetzten Ausland hervorgegangen

sind: „Mitauische Zeitung“ (Mitau); „Libauliche Z
e
it

tung“ (Libau); „Kownoer Zeitung“; „Wilnaer Zeit
tung“; „Deutsche Warschauer Zeitung“; „Deutsche
Lodzer Zeitung“; „Lodzer Volksblatt“; „Grodnoer
Zeitung“; „Pinsker Zeitung“; „Bialystoker Zeit
tung“; „Der Landmann“ (Brüssel); „Deutsche Ballan
Zeitung“ mit dem illustrierten Sonntagsblatt „Wir
toscha“ (Sofia).

F. Verschiedene für Heer und Zivilbevölkerung b
e
i

stimmte fremdsprachige Kriegszeitungen und zwar

1
.
in den besetzten Gebieten des Ostens. „Dabartis

Erscheinungsort Kowno); „Dziennik Willenski“; in

weiß-russischer Sprache „Homan“; in lettischerSprache

kenes
Linas“; in jiddischer Sprache „Les

ai's“;

2
.
in den besetzten Gebieten des Westens „Le Re

veil“ (Erscheinungsort Brüssel); „Le Bruxellois“ (Er
scheinungsort Brüssel); „Gazet van Brussel“ (Er
scheinungsort Brüssel); „La Belgique“ (Erscheinung
ort Brüssel); „L'Ami d

e l'Ordre“ (Erscheinungson
Namur); „L'Echo d

e Maubeuge“ (Erscheinungsort
Maubeuge); „Journal de Guerre“ (Erscheinungsort
Laon); „Bulletin d

e Lille“ (Erscheinungsort Lille)
„Gazette des Ardennes“.

G., Kriegszeitungen für Weihnachten geben heraus d
ie

Krankentransportabteilung der 4
.

Armee ein „Weib
nachtsblatt“; die bayrische Etappenkraftwagen Kolonne

4 (Carnin) „Weihnachten 1914“; ferner erscheint d
ie

„Weihnachtszeitung Courcelles“.
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H. Für die deutsche Heimarmee bestimmte Kriegs
zeitungen sind: „Kriegs-Echo“ (Erscheinungsort Ber
lin); „Wochenschau“ (Erscheinungsort Effen); „Illu
strierte Geschichte des Weltkrieges“ – Allgemeine
Kriegszeitung – (Erscheinungsort Stuttgart); „Deut
iche Kriegswochenschau“ (Berlin, Kriegspresseamt);
„Wirtschaftliche Mitteilungen der Mittelmächte“, letz
tere beide als Organe wirtschaftspolitischen Inhalts
erscheinend; ähnliche Kriegswirtschaftliche Mitteilungen
geben auch die "Kriegsämter“ und andere Reichstellen
der kriegswirtschaftlichen Organisation heraus.

Kriegszeitungen geben

heraus die Bugarmee unter dem Titel „Kriegszeitung
der Bugarmee“; das k. und k. 4. Etappenkommando
eine „Armeezeitung“; die österreichische Presseabteilung
(Feldpoststation 239) eine „Soldatenzeitung“; außer
dem existieren „Straffleurs Militärblatt“ als Feld
zeitung der österreichisch-ungarischen Armee; „Kriegs
nachrichten der Besatzung von Przemysl“; „Tiroler
Soldatenzeitung“; „Karnich-Julische Zeitung“.

K. Andere Kriegszeitungen (fremdsprachige) der Verbün
deten und zwar in griechischer Sprache, d'die seit November 1916 erscheinende „Nea Toy Gör
litz“ (Erscheinungsort Görlitz), herausgegeben und ge
druckt vom Verlage der Aktiengesellschaft Görlitzer
Nachrichten und Anzeiger für die dort aufhältlichen
griechischen Heerestruppen, übersetzt, redigiert und ge
jetzt von griechischen Soldaten, neben deutschen Kriegs
berichten auch Mitteilungen aus Griechenland und
Anzeigen empfehlenswerter Besuchsstätten des griechi- .
schen Militärs in Görlitz und Umgebung enthaltend;
in türkischer Sprache und Schrift eine für die
türkischen Feldtruppen herausgegebene Kriegszeitung;
in rumänischer und deutscher Sprache erscheint
täglich seit dem Winter 1916 das „Bukarester Tage
blatt“, das über einen großen Stab journalistischer
und technischer Mitarbeiter des deutschen Feldheeres
und der rumänischen Bevölkerung verfügt.

. Kriegszeitungen für Gefangenenlager erscheinen in
Deutschland und zwar in Zoffen „Le Héraut“,
„El Dschihad“ und „L'Echo de Zossen“; in Döberitz
„Döberitz-Gazette“; in Ruhleben „Camp“; in Ohr
druf in Thüringen „Le Journal de Camp d'Ohrdruf“;
in Hannover „Les Camps de Hanovre“; inGöttingen
„Le Camp de Göttingen“, „Les Camps d'Allemagne“,
„The wooden City“ und „Onze Taal“.
M. Kriegszeitungen für deutsche Gefangenenlager in
feindlichen Ländern existieren nur in geringer An
zahl; so is

t

in Frankreich nur die „Kriegszeitung für
deutsche Gefangene“ und in England „Die Stobsiade“
und ein „Sonntagsblatt für die deutschen Kriegs
gefangenen“ bekannt geworden, welch' letzteres in den
deutschen Gefangenenlagern Frankreichs, Englands und
der Schweiz anscheinend unter Mitwirkung der inter
nationalen Organisation des „Roten Kreuzes“ ver
breitet wird.

N. Feindliche Kriegszeitungen, deren erste zu Be
inn des Jahres 1915 erschienen, werden an der
estfront teils in "französischer, teils in englischer
Sprache herausgegeben, und zwar „L'Echo du Ravin“,
„L'Echo des Tranchées“, L'Echo des Marmites“,
„L'Echo des gourbis“, „Le Cri de Vaux“, Le Télé
Mail“, „Le Tourne-Boche“, „Rigolboche“, „Bocho
fage“, „La voix du 75“, „Le Marcheur d

e 88“, „Le
Poilu“, „Avertisseur“, „Buzzer“, „Avant-Poste“,
„Dump“, „New Church Times“, „Blighty“. Eine
bunte Reihe charakteristischer Titel! Ob an ande
ren Fronten, namentlich der russischen und rumänischen,
feindliche Kriegszeitungen erscheinen, ist nicht bekannt
geworden.

Aus dieser Mannigfaltigkeit der Kriegszeitungslite
ratur wird man vielleicht später einmal, wenn sich die

Geschichte dieses Weltkrieges zu einem Jahrhundert rundet
und die künftigen Zeitgenossen in der Rumpelkammer
der Kriegsliteratur nach Quellenmaterial forschend Um
schau halten, den hier und da gelagerten kulturgeschicht
lichen Bodensatz schöpfen, um ihn zu einer „Erinnerungs
literatur an den großen Weltbrand“ zu verarbeiten. Da
mit is

t

der historische Wert der Kriegszeitungen gesichert,
deren Mehrzahl ja nur eine vorübergehende Erscheinung
des Weltkrieges bilden wird. Nur wenige führende Organe
werden die Kriegszeit überdauern; vielleicht, daß uns
nur noch eine kurze Zeitspanne trennt bis zum Erscheinen
ihrer ersten Friedensnummer.

Echo de
r

Zeitungen
Fritz Mauthner an Hermann Bahr
Einen offenen Brief an Hermann Bahr, der Bahrs

religionswissenschaftliche Abhandlung „Vernunft und Wissen
schaft“ (Jahrbuch der österreichischen Leo-Gesellschaft) kritisch
prüft, beschließt Mauthner mit den Worten (Berliner
Tageblatt 447):
„Nichts liegt mir, das versteht sich von selbst, ferner,

als Sie auf Ihrem Wege irre machen zu wollen. Eher
könnte ich Sie, wenn meine Entsagung nicht so ernst und
heiter wäre, um den Frieden beneiden, den Sie mit so

einfachen Mitteln gefunden haben; beneiden um das schlichte
Ideal, das seit Ihrer Bekehrung Ihren Dichtungen ein
weithin sichtbares hohes Ziel zu geben scheint. Nicht be
neiden kann ich Sie um den Eifer, mit welchem Sie jetzt
den katholischen Mystizismus, Ihren neu gewonnenen
Boden, auch wissenschaftlich verteidigen. Da kommen Sie

ja selbst mit Vernunft und Wissenschaft, mit Gründen
und Gegengründen, an deren Kraft. Sie nicht glauben.
Und könnten mich fast reizen, wiederum mit Vernunft und
Wissenschaft. Ihre Anschauung von der Renaissance als
einer christlichen Bewegung, Ihre erschreckende Überschätzung
des heiligen Thomas, Ihre Einreihung des gewaltigen
Cervantes unter die frommkatholischen Dichter lebhaft zurück
zuweisen. Jean Paul hat einmal die Mystiker die Stum
men des Himmels genannt. Alle diese Männer und
Frauen waren ganz si

e

selbst, waren ganz und gar Mysti
ker nur, solange si

e

in der Inbrunst ihrer Vereinigung
mit dem Alleinen schwiegen oder doch hilflos stotterten.
Ihr volles Herz zwang sie, die Verschwiegenheit zu brechen
und oft mehr zu reden, als gut war. Wenn das am
grünen Holze geschieht, so brauchen auch wir beide uns
dessen nicht zu schämen, daß wir nicht schweigen konnten,
wir armen Schriftsteller mit unserem einzigen Besitz, den
armen Menschenworten. Sie aber, Dichter Bahr, würden
kaum solchen Widerspruch herausfordern, wenn Sie als
ein Wiedergeborener nur noch dichterisch bilden, doch dem
Wunsche entsagen wollten, vernünftig und wissenschaftlich

zu reden, um Vernunft und Wissenschaft zu bekämpfen.“

Bühnenforderungen

Mehr und mehr, scheint es, befreundet man sich mit
dem Gedanken, die Bühnenkunst durch staatliche Beihilfe
„vorwärts“ zu bringen. Eugen Wolff schreibt (Aus
großer Zeit, Post 443):
„Wir fordern mehr. Nach beiden Richtungen – der

komischen wie der historisch-heroischen – wäre für die
Zukunft sogar dem Schaffenstrieb nachzuhelfen. Um auch
hier nicht bei bloßen Worten und Wünschen stehen zu
bleiben (an denen e

s gerade in diesem Punkte nie ge
fehlt hat), empfehlen wir die Errichtung einiger Ver
suchsbühnen mit staatlicher Unterstützung, – aber nicht
allein in der Hauptstadt, um die dichterischen Schöpfungen
von einer gewissen großstädtischen Überkultur unabhängig
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zu stellen. Wenn sich der Staat grundsätzlich entschlösse,
eine einheitliche Organisation des Theaterwesens in die
Hand zu nehmen, ließen sich alle staatlich unterstützten
Bühnen – hoffentlich wären auch dies nicht nur Kunst
stätten der Residenz, – für die Verbreitung der an
Versuchsbühnen bewährten Stücke nutzbar machen. Und
eine einheitliche, zielbewußte Organisation des gesamten
Theaterwesens durch den Staat bliebe die entscheidende
Forderung des neuen Tages.“

Paul Bekker sagt (Frankf. Ztg. 228) von dem
Verein für Theaterkultur:
„Daß diese Bewegung auf eine nähere Verbindung

des Theaters nicht nur mit der lokalen Gesamtvertretung:
der Stadt, sondern auch dem Repräsentanten des natio
nalen Kulturgedankens: dem Staate zielt, ergibt sich als
notwendige Schlußfolgerung. Staat und Kunst – ein
weitschichtiges, heikles vielumstrittenes Thema, dessen ein
gehende Erörterung den hier gezogenen Rahmen über
chreiten würde und einer besonderen Betrachtung vorzu
behalten ist. Eins allerdings darf und muß schon jetzt
gesagt werden: die hier vertretenen Anschauungen führen
unvermeidlich zur Bejahung der Frage nach der Wünsch
barkeit eines organischen Zusammenhangs von Kunstleben
und Staat. Freilich: Staat nicht als unwillig ertragener
Zwingherr, sondern Staat als Darstellung der Staatsidee,
wie si

e

aus dem Ergebnis dieses Krieges neu geboren
wurde. Wir alle wissen, daß die Verwirklichung dieser
Idee nicht von heute auf morgen zu erreichen ist. Eben
darum soll der Verband zur Förderung deutscher Theater
kultur, weit entfernt, die Kunst rückblickenden Gewalten
auszuliefern, ein Vorkämpfer sein für diese neue Staats
idee. Denn mit ihr ist er selbst seinem Wesen nach un
trennbar verbunden. Die Bewegung in der Kunst, die

e
r verkörpert, is
t

aufs engste verwandt der politischen
Bewegung, die ihr Ziel in der Demokratisierung des
nationalen Lebens sieht. In der Verfolgung eines solchen
Zieles aber droht auch der Freiheit der Kunst keine
Gefahr. Willman die jetzt miteinander streitenden Gegen
sätze richtig bezeichnen, so darf man nicht sagen: hie
Freiheit der Kunst – h

ie Konzil von Hildesheim, sondern:
hie Demokratie alter Ordnung, die in ihrer schroffsten
Form zur Verneinung des Staates, als des Versklavers
der Individualität führte – hie neuzeitliche Demokratie,
die zur Bejahung des Staatsgedankens treibt, weil si

e

sich fähig fühlt, ihn zu durchdringen und aus ihrem
Geiste heraus neu zu gestalten. So sehen wir in dem
erhofften Zusammenklang des Kunstgedankens mit dem
Staatsgedanken nicht das Ende, sondern den Anfang einer
Freiheit der Kunst: ihre Befreiung vom rechtlosen Vagan
tentum der früheren, vom Kapitalismus der jetzigen Zeit,

ihre nicht erzwungene, sondern sich von selbst ergebende
übereinstimmung mit der Staatsidee, die ihr Schutz und
der d

ie Verklärung gibt.“

Wilhelm Holzamer
An Wilhelm Holzamers 10. Todestag (28. August)

erinnert Ernst Lemke (Berl. Börs-Ztg. 399):
„Zehn Jahre sind am 28. August seit jenem Tage

vergangen, als Wilhelm Holzamer nach einem Sucherleben
endlich im Tode die Ruhe ' nach der er Zeit eines
Lebens und Dichtens sich gesehnt hatte. Darin ein guter
Deutscher wie in allem, was aus seiner Dichterstube hin
ausging zu dem deutschen Volk. Und deshalb geziemt e

s

uns heute trotz der Unrat unserer Tage, an ihn zu
denken und an ihn zu erinnern. Ich sollte gerade

um dieser Unrast, um dieses Kampfes willen, der um
deutsches Wesen geht und hoffentlich endet mit seinem
sicheren Weiterbestehen. Holzamer is
t

zu einer Zeit für
deutsches Wesen schon eingetreten, als e

s von ''
Flitter erstickt zu werden drohte. Deshalb können wir
uns bei ihm Rat holen, wenn wir uns einen deutlichen
Begriff davon machen wollen, was deutsche Menschen,
deutsche Geister sind. In seinen Dichtungen treten si

e

handelnd vor unser geistiges Auge. Gemüt, Güte, Liebe,
doch auch Härte, Einsamkeit sind ihre Eigenschaften. Stehen
wir um dieser Eigenschaften willen nicht als Volk in

der Feindschaft unserer Gegner? Unser Volkserleben is
t

im Großen, was Holzamer seine Gestalten erleben läßt, was

e
r in einem unruhvollen Leben selbst erlebte. So sind

seine Dichtungen von der einen Seite aus gesehen Be
kenntniffe seiner Seele, von der anderen aus allgemein
deutsche. Kann man Höheres verlangen?“

Karl Neurath schreibt (Zeitschr. f. Wissensch, Hamb.
Nachr. 34 u

.
a
. O.):

„Es sind lauter schlichte Geschichten, die Holzamer
geschrieben hat, aber mit dem Auge des Dichters gesehen,
aus ihrer Niedrigkeit herausgehoben, zu einem Erlebnis
voll erschütternder Bedeutung gestaltet, und mit einer
Zartheit und einer „Milde, die dem Kleinsten Wert gibt
und e

s

lieb behält.“ Er sieht mit hellem Dichterblick, wie
sich das Leben aufbaut aus Kleinem und Großem, und' ist, was bedeutungslos wäre oder wertlos a

u
f

e
r Welt,

Sein kurzes Leben, das er am Krankenbett eines seiner
Kinder verspielte, war überreich an Weh und Sorgen;
Fürstengunst hatte ihm den Weg geebnet, aber ein hartes
Geschick war über ihm gewesen. In der Fron des Tages
mußte e

r schaffen, um karges Gold aus den Schladen
seines Talentes zu münzen, und nur in seltenen Stunden
war e

s

ihm vergönnt, sich ganz anzugehören. So kam
es, daß nicht alles zur Reife gedieh, was in ihm lag,
nicht alles zur Reife gediehen war, was er schrieb. Aber

e
r

hat in der kurzen Spanne seines Lebens mehr gegeben,
als mancher Gleichstrebende, der heute mit höchstem Ruhme
genannt wird, derweil Holzamer außerhalb einer kleinen
Gemeinde sehr zu Unrecht schon fast vergessen ist.“

Theodor Suse

Von dem jüngst Verstorbenen sagt Carl Müller
Rastatt (Hamb. Corresp. 433):
„Suse lebte geistig ein zweifaches Leben: das eine

als Verteidiger, das andere als Dichter. Jenes gehörte
der wirklichen Welt, die ihn umgab, dieses der Traumwelt,
die in ihm webte. Er wollte die beiden von einander ge

"

trennt halten: die Welt, in der er diente aus Mitleid,
und die andere, in der er herrschte aus Sehnsucht.
Aus Mitleid mit den Entgleisten, den Verirrten war

e
r Verteidiger geworden und is
t

es, abgesehen von d
e
n

Jahren, in denen er als Syndikus der Dresdner Bank i
n

Berlin tätig war, bis an sein Ende geblieben. Er war
Verteidiger aus überzeugung, mit Eifer und mit Glück
Deshalb drängten sich unter seinen Schutz neben anderen |

auch zahlreiche angeknackste und fragwürdige Existenzen.
Es war eine sehr bunte Gesellschaft, die sich in seinen
Wartezimmer vereinte. Wäre e

r Realist oder Materialist
gewesen, e

r

hätte in seinem eigensten Beruf eine unerschöp"
liche Stoff-Fülle für sein Dichten gefunden. Aber dieser
leidenschaftliche Kriminalist war zugleich e

in

verschwärmter
Romantiker. Deshalb mußte e

r

neben der Welt von Unrecht,
Schuld und Elend, in der er mit verstehender und w

e
r

zeihender Seele tagaus, tagein wirkte, eine andere Welt
haben, in der er seinen Träumen, seinen heimlichen Wünschen
leben konnte. "Diese Welt schuf er sich in seiner Dichtung
Eine Welt der stillen Lande, in der die Stimmen

des Schweigens zu reden begannen. Da gewannen die

leblosen Dinge Sprache. Da wurden die Stimmen d
e
s

Gebirges laut, von dem e
r in unserem Flachland so gern

träumte. Da huben die Gärten Süddeutschlands u
n
d

d
ie Parke Italiens an zu singen und zu sagen. Da wurden

die edlen Steine lebendig und die Blumen gewannen
menschliche Gestalt. Dagrüßten den Schöpfer dieser Traum
welt d

ie

heraufbeschworenen Schatten von Künstlern, denen

e
r

sich sinnverwandt fühlte, von Dichtern wie Oscar Wilde
und Li-Tai-Pe, von Zeichnern und Malern, wie Fernand
Khnopff und Aubrey Beardslen. Da trieb die Fata
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Morgana ihr seltsam berückendes Wesen und der Magnet
berg stieg gespenstisch, greifbar auf. Versunkene Tempel
tauchten wieder empor. Aus rosigem Stein hob sich die
schlanke Blume und trug im Kelch die blasse Göttin.
Traumland! Märchenland!“
Vgl. auch Arthur Sakheim (Hamb. Fremdenbl. 238B).

Gustav Werner Peters
In dem Nachruf des Blattes (N. Bad. Landesztg.

429), dem der nunmehr im Feld Gefallene die letzten
vier Jahre seiner Arbeit als Leiter des Feuilletons ge
widmet, heißt es:

„Peters liebte einen, unseren Beruf, zu dem er sich
unter äußeren Schwierigkeiten durchgerungen hatte, und
hing ihm mit der Treue und Gewissenhaftigkeit an, die
ein Stück seines Wesens selbst waren. Er hatte sich früher
und auch hier noch zeitweise als Theaterkritiker versucht.
Aber das lag ihm nicht. Er war nicht kritisch und hatte
weder den Blick noch die Leidenschaft für das Theater,
die der eigentliche Theaterkritiker besitzen muß. Seine
Liebe galt dem Buch, dem Bild, dem Leben. Ein stiller,
etwas schüchterner Mensch wie er war – vielleicht zwang
ihn das leichte Hörleiden dazu, das ihn nicht gehindert
hat, zwei Jahre als guter Soldat in der Front zu stehen– war er sicherlich am Schreibtisch glücklich, wo er sich
allein mit Kunstwerken und Lebensfragen auseinander
setzen konnte. Hier entfaltete er vor allem die Eigen
schaften, die dem kritischen Schriftsteller und Journalisten
zu eigen sein sollen: die Ehrfurcht vor dem Werk, die
Bemühung und Begabung, es, nach einem Wort Hebbels,
aus sich heraus nachzufühlen, und die Kunst, hiervon dem
Leser Mitteilung zu geben. So sehr er etwa schlechteKunst
verdammen konnte, das Verdammen hat ihm nie recht
gelegen: er war kein Kritiker des Hasses, sondern der
Liebe, des Wohlwollens. Er liebte Kunst und Menschen
und wollte ihnen helfen, soweit es an ihm lag, mit
arbeiten, mit fördern, mit wirken an allem Guten, Schönen
und Edlen.“ (Vgl. auch N. Bad. Landesztg. 423)

Zur deutschen Literatur
Von der Fruchtbringenden Gesellschaft, die in

diesem Jahr das Dreihundertjahrfest ihres Bestehens be
gehen könnte, erzählt Theodor Kappstein (Berl. Börs
Cour. 394). – Des 250. Todestages von Johann Rist

is
t

mehrfach gedacht worden von Peter Hamecher (Berl.
Börs-Cour. 404) u

.

a
. O.; von E. Bruhn (Reichsbote,

Kirche und Schule 30); Südd. Ztg. (240).
Die Goethe literatur is

t

durch eine Anzahl von Auf
sätzen bereichert worden. Eugen Lerch schreibt (Tag 200,
201) über „Goethe in Frankreich“, sowie über Goethes
Entlassung als Theaterdirektor (Aus großer Zeit, Post
447); über „Goethes Theaterschüler“ läßt sich Richard
Smekal (N. Wiener Tagbl. 224) vernehmen; den neuen
Veröffentlichungen aus dem Goethe- und Schiller-Archiv
entnimmt Harald Koegler den Aufsatz „Karl Eduard
von Holtei im Goethekreise“ (Schles. Ztg. 538); neue
Goetheliteratur bespricht Jonas Fränkel (Bund, Bern,
Sonntagsbl. 34, 35); zum Briefwechsel Goethes mit Ma
rianne von Willemer ergreift Alfred Coehn (Frankf. Zig.
235) das Wort; „Goethe im Krieg“ wird (Aus großer
Zeit, Post 437) geschildert; über „Goethe – ein Feind
der Hunde“ plaudert Peter Hubert Becker (Sammler,
Münch-Augsb. Abendztg. 105); der Feier eines Goethe
Geburtstags vor 100 Jahren in Paulinzella wird (Straßb.
Post 534 und Tägl. Rundsch, Unt-Beil. 200, von Hans
Draheim) gedacht; auf ein altes Goethe- und Schiller
Pamphlet (Gedichte von Karl Schimper, Erlangen 1840)
weist Leopold Hirschberg (Berl. Börs-Cour. 400). –

über „Schiller in Böhmen“ wird (Sammler, Münch
Augsb. Abendztg. 100) gehandelt. – Grillparzers
Gesprächen gilt e

in

Aufsatz (N. Fr. Pr.,Wien 19048).
Heine in Frankreich is
t

eine dankenswerte
Studie

von Friedrich Hirth gewidmet (N. Fr. Presse, Wien 19034),-

in der auch unveröffentlichte Briefe mitgeteilt werden. –
Aufsätze über August Wilhelm von Schlegel werden
geboten: (Aus großer Zeit, Post 445, und Berl. Börs
Cour. 412 von Oskar Walzel). –.. Rosa Maria, der
Schwester Varnhagens, und ihrem hamburger Kreis
widmet Ludwig Geiger (Ztg. f. Lit. usw., Hamb.
Corresp. 17) eine Betrachtung.
Auch zu Gottfried Kellers Briefen äußert sichGeiger

(Weser-Ztg. 25453). – Die neuen Nietzsche-Briefe (mit
Overbeck) bespricht H. Mutschmann (Königsb. Hart. Ztg.,
Sonntagsbl. 386).– In einer Würdigung der neuen Aus
gabe von Scheffels Werken (Th. Knaur, Berlin und
Leipzig, in 6 Bänden mit Einleitung von Alfred Klaar)
tritt Friedrich Hirth (N. Wiener Abendbl. 235) warm
für Scheffels Bedeutung auch für die Jetztzeit ein. –
Erinnerungen an Heinrich Seidel „aus harmlosen Tagen“
bietet Eduard Krause (Voss. Ztg. 438).– Über „Emil
Götts Vermächtnis“ schreibt Hermann Kienzl (N. Zür.
Ztg. 1590). – Als einen „niederdeutschen Gedenktag“
begeht Ingeborg Andresen die Wiederkehr des Todes
tages von Johann Hinrich Fehrs (17. August) (Tgl.
Rundsch, Unt-Beil. 192).

Zum Schaffen der Lebenden
Von Alfred Bock sagt Karl Neurath (Weser-Ztg.

25460): „Alfred Bock ist unter unsern zeitgenössischen
Schriftstellern einer der eigenartigsten und selbständigten.
Er ist der eigentliche Dichter eines oberhessischen Volkes,
für dessen Besonderheit und Strenge e

r mit verblüffender
Sicherheit den sinnfälligen Ausdruck gefunden hat. Von
all unsern Erzählern kann ihm keiner verglichen werden

in der Strenge der Form, in der Knappheit der Diktion.
Er ist ganz eigener Art, und man wird ihm immer das
bleibende Verdienst zuerkennen müssen, seine Heimat, ins
besondere den Vogelsberg, für die Literatur erobert zu
haben.“ – Carl Sternheims Erzählerkunst charakteri
siert Curt Moreck (Vorwärts, Sonntag 34) in den klugen
Worten: „Die sternheimische Novelle is

t

eine Form
äußerster Konzentration, in der das Dargestellte nicht
im Fortschreiten einer Handlung sich darbietet, noch an
Geschehnissen aufgewiesen wird, die Gestalten ihr Denken
und Meinen nicht im Dialog demonstrieren und breitere
Schilderung keinen Raum findet. Auf den knappsten Aus
druck is

t

alles zusammengepreßt, ohne daß dadurch das
Tempo der Erzählung atemlos oder überstürzt würde.
Sternheims Eigenart is
t

verfolgbar bis in die Einzelheit
seines Stils. Eine fast überfeinerte Empfindlichkeit seiner
akustischen Organe läßt ihn den Rhythmus des Satzes

so genau bestimmen und dem wesentlichten Wort den
Schwerpunkt der Betonung geben, wodurch zuweilen der
Schein willkürlicher Sprachbehandlung erweckt wird, wo
ein neues künstlerisches Gesetz in Erscheinung tritt. Jeder
Satz is

t

gleichsam zugespitzt zu diesem einen bestimmenden
Wort. In diesen Merkmalen bewußten Schaffens liegt
aber auch die Möglichkeit, zu errechnen, welchen Anteil

a
n

Sternheims Werk die Intelligenz hat und wie sehr ein
bewußtes, hochvermögendes Beherrschen künstlerischer For
men ihn produktiv macht.“ – Eine größere Studie über
Meinrad Lienerts Werk (N. Zür. Ztg. 1465, 1472)
läßt Hermann Ganz in die Worte ausklingen: „Charak
teristisch bei allen Eigenheiten, romantischen Beleuchtungen,
bei allen lustigen Sprüngen und nachdenklichen Schritten
dieser schwyzer Welt, ist die derbe Naturwüchsigkeit –

aber noch viel bezeichnender, wie dabei das Abbild si
e

idealisiert. Das edelste Dichterrecht gilt besonders für
die Frauen. Wo die Idealisierung die nackte Gewöhn
lichkeit des Lebens am reinsten emporläutert, d

a

verläßt
der Dichter den Boden der nüchternen Wirklichkeit ganz
und gar. Es is

t

die eigenste Poesie Meinrad Lienerts,
wie er selbst die Natur vermenschlicht, wie er das Universum
seinen trauten Bezirk einreiht und verbauert, und wie e

r im

kleinsten Bezirk wie in einem Universum verweilt. Da
schlüpft dann eine Welt ins Kleid klingender Verse“–
Sehr nachdrücklich weist Erich Petzet (Sammler, Münch
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Augsb. Abendztg. 103) in seinem Aufsatz „Der Dichter
als Seher“ auf Max Ludwigs Bedeutung hin, in dem
er einen einsamen Charakterkopf erblickt. – Als beson
deren künstlerischen Typus wertet H. Sarnetzki (Köln.
Ztg., Lit. Bl. 3i) den Bremer Wilhelm Scharrelmann:
„Wilhelm Scharrelmann hat seinen Stil und seine be
sondere stoffliche Welt geschaffen, von niemand beeinflußt,
ein ganz Eigener. Solche Eigenen haben naturgemäß
einen harten Stand neben fingerfertigen Alleskönnern;
aber Persönlichkeiten, die aus sich etwas zu sagen haben,
setzen sich durch.“– Sehr nachdrücklich weist Karl Röttger
(Zeitschr. f. Wissensch. usw., Hamb. Nachr. 34) auf das
Werk von Anna Croissant-Rust hin, das sichaus starkem
Naturalismus heraus entwickelt habe. – Ein warmer
Hinweis auf Fritz von Unruhs echtes, vaterländisches
Dichtertum findet sich (N. Zürcher Ztg. 1480). – Auf
eine neue Würdigung Carl Spittelers (von Wilhelm
Altweg, Buchdruckerei Kreis u. Cie., Basel) wird (Basler
Nachr. 425) aufmerksam gemacht. – Für den Maler dichter
Heinrich Schäff („Ein schwäbischer Dichter“) tritt Gustav
Manz mit guter Überzeugungskraft ein (Tägl. Rundsch,
Unt-Beil. 195). – Über Roseggers Waldheimat plau
dert Rudolf Tyrolt (N. Fr. Presse,Wien 19038).
Des 70. Geburtstages August Liebers gedenkt Wil

helm Oehl (Vaterland, Luzern, 3. August). – An Hya
zinth Hollands 90. Geburtstag (vgl. Sp. 59) wird
(Sammler, Münch-Augsb. Abendztg. 98) erinnert.
Auf den jungen Lyriker Curt Corinth macht Hans

Franck (Frankf. Ztg. 219) aufmerksam. – Von Richard
O. Koppins Gedichten sagt Franz Graetzer (Ztg. f.
Lit. usw., Hamb. Corresp. 17): „Die philosophische Dich
tung Richard O. Koppins krönt sich– vorläufig – in
der Visionenkette des „Rosenmysteriums“, und hier gelang,
zum erstenmal, eine fast restlose Unterordnung der rein
geistigen Elemente unter die bindenden Gesetze der Musik,
die, in diesem Fall, von des alten Palästrina wundersam
transparenter, Sphärenklänge weckender Melodik befruchtet
ward. Erstmals auch vermag jetzt eine vorwiegend geistige
Leidenschaft sich mitzuteilen, und die Gestaltung des –
tief erlittenen – Vorwurfs ist durchaus bewältigt. In
dessen vermag selbst diese, bislang kraftvollste, Meisterung
gedankenlyrischen Planens nicht die Einsicht zu erschüttern,
daß eine Künstlerschaft wie die Koppins hier viel mehr
auf herkömmliche Ausdrucksformen eingeschränkt bleiben
muß als auf dem Gebiet des schlicht Liedhaften, das si

e

# um Töne von bleibender Schönheit bereichernalf.“

Juliane Karwaths Roman „Das schlesischeFräulein“
(Egon Fleischel & Co.) findet in Peter Hamecher den
feingestimmten Bewunderer (Tägl. Rundsch, Unt-Beil.
201). Er schreibt: „Aus der Verwandtschaft der Zeiten
heraus lag für die Verfasserin die Gefahr tendenziöser
Stellungnahme nahe. Aber das is

t

gerade das Wertvolle
an dem Buch: die vollkommen objektive Haltung. Juliane
Karwath bleibt ganz und gar über den Dingen. Sie
gibt nur das Bild. Sie redet nicht, auch nicht mit
Gebärden, in die Handlung hinein, sondern sucht das
Leben an sich zu fassen; die Mächte, die e

s in der Zeit
bewegen und formen. Alles Entscheidende, das aber nicht
Parteientscheidung ist, sondern sich auf das kulturelle Wer
den überhaupt, dargestellt im Bilde einer Epoche, bezieht,
liegt in der Gestaltung. Ausgezeichnet is

t

der Roman
als Kultur- und Zeitbild. In feinen, zeichnerisch außer
ordentlich charakteristisch betonten Ausschnitten schildert die
Verfasserin, den historisch-politischen Hintergrund mit knap
pen aber scharfen Strichen andeutend, die Veränderung
des Gesellschaftsbildes vom Vorabend von Jena bis zum
Beginn der vierziger Jahre. Manches mutet in der Inti
mität der Stimmung an, als ob e
s aus alten Aufzeich
nungen herausgenommen wäre, und die Figuren haben
eine merkwürdige, porträthafte Zeitechtheit. Etwas roman
haft is

t

vielleicht das schlesischeFräulein geraten, dessen
Lebensgeschichte dem Buch die äußere Umgrenzung gibt.
Aber die sinnliche Deutlichkeit, die Echtheit der Farbe,

d
ie

sich jedoch nicht a
n das Äußerliche der Zeit verliert,

is
t ganz wundervoll. Vor allem für ein Frauenbuch is
t

das Werk eine vortreffliche Leistung.“ – Auf Heinrich
Manns neuen Roman „Die Armen“ wird bereits viel
fach und mit Wärme hingewiesen: von Rudolf Leonhard
(Berl. Börs-Cour. 386); von E. K. (N. Zürcher Zig.
i500). Wir setzen die Worte hierher, mit denen Joachim
Friedenthal (Zeitgeist, Berl. Tagebl. 33) Manns Gesamt
werk zu kennzeichnen sucht: „So wird das sozialpolitische
Ethos, das in seinen früheren Werken nur in kleinen
Episoden, dann aber mit unvermittelter Wucht antönte,
immer stärker, wird Hauptthema seiner neuesten Werke,

is
t

Fanfare in seinem geglücktesten Drama, in der „Ma
dame Legros“. Und dieser Dichter, dessen Art grausam
scheint (doch nur von der des Operationsmessers ist), der
spottet, geißelt, Grotesken schafft, die Menschen ihre Mög
lichkeiten, echte, erlogene, an fremder Schönheit sich tei
gern läßt – er reckt sich auf mit dem Schrei der Masse,
der machtvoll aus seinem Werk tönt: hat die in tausend
Jahren tausendfach zermarterte Menschheit sich nicht end
lich ihr bißchen Erdenglück durch a

ll

ihr Leiden verdient?
Überschattetes Lächeln liegt über diesem großen Wert,
und tiefe Trauer, Wissen um jedes Leid. „Flöten und
Dolche“ spielen darin ...“ – Über Arthur Schnitzlers
neue Erzählung „Dr. Gräsler, Badearzt“ (S. Fischer)
liegen größere Besprechungen von Max Foges (N. Wiener
Journ. 8547), von Ludwig Ullmann (Wiener Allg. Zig.
11808) und von E. K. (N. Zür. Ztg. 1522) vor.
Foges sagt: „Es is

t

ein Triumph der künstlerischen
Meisterschaft Schnitzlers, daß e

r

den ' entläßt, erfülltvon Ekel vor dem Helden eines neuesten Buches, aber
auch mit dem Gefühl eines gewissen ironischen Mitge
fühls für den Badearzt Dr. Gräsler ...“ – Auf das
erste größere Werk des jungen baltischen Dichters Jo
hannes v

.

Günther „Martinian sucht den Teufel“ (Georg
Müller) macht Werner Mahrholz (Frankf. Ztg. 235)
sehr nachdrücklich aufmerksam. Ein ironischer Romantiker
spreche daraus, der mit Freiheit des Geistes eine ausge
zeichnete handwerkliche Treue verbinde. (Ebda. 231) se

tz
t

sich Siegmund Bing mit zweifelnder Bewunderung m
it

Kasimir Edschmids „Timur“ (Kurt Wolff) auseinander.– Otto Schabbel nennt Gabriele Reuters neuen Roman
„Die Jugend eines Idealisten“ (S. Fischer) e

in

mensch
lich reiches und reifes Buch (Nachr, Oldenburg 197). –

K. v. Perfall sagt (Köln. Ztg., 15. Aug.) von Fedor

v
.

Zobeltitz' neuem Roman „Der Herd in der Fremde“
(Ullstein): „Zobeltitz bringt eine durch Reisen und g

e

sellschaftliche Erfahrungen gewonnenen Eindrücke und Kennt,
niffe in reichen Bildern farbig bewegten Lebens zur Gel
tung und baut die Entwicklung der Dinge in sehr span
nender Weise überaus gewandt auf. Man unterhält si

ch

sehr gut in dieser bunten Welt, einer internationalen
vornehmen Gesellschaft.“ – Emil A.Reinhardts Roman
„Das Abenteuer im Geiste“ (S. Fischer) ist nach Erwin
Poeschels Urteil (N. Zürcher Ztg. 1518) das Werk eine
Dichters, der in tiefster Zartheit. Allerinnerstes hüten will,
Paul Lindaus „Nur-Erinnerungen“ werden vielfach

mit Anteilnahme gewürdigt; so von Siegfried Jacobsohn"3" 25458), von E. K. (N. Zürcher Zig. 1550)dann in Wiener Ztg. (189). – Gegen den Purismus
Eduard Engels („Die Waschfrau der Sprache“) wendet
sich Eugen Lerch (Frankf. Ztg. 234). – Hans Müll
lers „Die Kunst sich zu freuen“ (Cotta) wird (N. Fr.
Presse Wien 19027) eingehend und rühmend besprochen,

Zur ausländischen Literatur
Einen „Brief in Madame d

e Staëls Unsterblichkeit“
schreibt Herbert Eulenberg (N. Freie Pr., Wien 19020)– über Gobineau läßt sich Friedrich Lienhard (Frank
Ztg. 232) vernehmen. – Zum 50. Todestag Baude"
faires äußert sich Hermann Wendel (Frankf. Zig. 240
vgl. auch Kieler Ztg. (404). – Hermann Bagusche m

it

digt (Heidelb. N
.:

Nachr. "195) "Johann Christof in

Paris“. – Über Halbmenschen und Doppelmenschen
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französischen Roman äußert sich Felix Vogt im Hinblick
auf J. H. Rosny, den Alteren (N. Zürch. Ztg. 1508).– Neuerscheinungen der franz-schweizerischen Literatur be
spricht O. v. Greyerz (Bund, Bern, Sonntagsbl. 33).
Zur flämischen Literatur liegen zwei Aufsätze vor:

„Flämische und französische Literatur in Belgien“ (Köln.
Ztg., Lit-Bl. 33) und „Flämische Bücher“ von Karl
Hans Strobl (N. Wiener Journ. 8551).
Den Einfluß des Krieges auf englische Kunst und

Literatur erörtert Alexander W. G. Randall (Basler Nachr.
429). Der Aufsatz schließt mit den Worten: „Für heute
möge der Nachweis genügen, daß im England des Krieges
die Literatur nicht nur Verluste zu verzeichnen hat. Nicht
allein hat sich die edlere Seite des englischen Patrio
tismus in Dichtungen offenbart, auf die ein jedes Volk
stolz zu sein das Recht hätte, sondern der Krieg mag das
Mittel ein, um unsere nationale Literatur durch den
Einfluß eines neuen Geistes, des Geistes der russisch
slawischen Rasse zu verjüngen.“

Über Strindberg und Schopenhauer schreibt Hans
Taub (Frankf. Ztg. 230); über Paul Gauguin und
August Strindberg finden sich interessante Mitteilungen
(Basler Nachr, Sonntagsbl. 32). – Eine Würdigung
von Johannes V. Jenfens „Unser Zeitalter“ (S. Fischer)
bietet Arthur Eloesser (Voss. Ztg. 417).
„Die Verklärung des Leides“ betitelt sich ein Aufsatz

von Heinrich Herrmann (Heidelb. N. Nachr. 198), in

# über Dostojewskis sibirische Verbannung gehandeltwir D.
Neuerscheinungen der ungarischen Literatur werden

(N. Peter Journ. 198) gewürdigt.

„Zur expressionistischen Kunstbewegung“ von Mar
garete Calinich (Zeitschr. f. Wissensch, Hamb. Nachr. 33).
Siebenbürgisch-sächsische Dichtung“ von Gottfried Fitt

bogen (Münch. N. Nachr. 444).
„Laube-Erinnerungen“ von Alfred Friedmann (N.

Wiener Journ. 8556).
„Luther im Drama“ von Kurt Hille (Goslarsche

Ztg. 188).
-

„Der österreichische Roman und seine neuen Ziele“
von AlfredMaderno (Beobachter, Ztg. d. 10. Armee 71).
„Dichten“ von A. C. Plüschke (Tag 205).
„Die jungen schweizer Dichter und der Krieg“ von

Wilhelm Schmidt bonn (Voff. Ztg. 425).
„Lyrik ohne Zusammenhang“ von Oskar Walzel

(Tgl. Rundsch, Unt-Beil. 198).
„Französische Volkslieder“ (Aargauer Tagbl. 22. 8).
„Ein Buch vom neuen Burgtheater“ (Alexander von

Weilen: Der Spielplan des neuen Burgtheaters) (N.
Fr. Presse, Wien 19039).
Rom in der Anschauung deutscher Dichter (N. Zürcher

Ztg. 1598).

Echo d
e
r

Zeitschriften
Mä XI, 32. Unter der Überschrift „Glaube a

n

den
(Mrz. Staat und Religion“ bringt Paul Ernst auch

die hier folgenden Gedanken zur Darstellung:
„Die letzte geistige Leistung der europäischen Kultur

war die deutsche klassischeDichtung und Philosophie. Sie

is
t uns, auch ohne daß uns das ganz klar ist, in Fleisch

und Blut übergegangen, während die andern Völker noch
heute nicht wissen, was si

e

bedeutete. Die Ideale dieser
Zeit waren: Freiheit, Bildung und Humanität. Es sollte
ein einziges Wort für diese Dreiheit geben, dann wäre
alles klarer.

Das Ideal dieser Dreiheit is
t

aus dem Innern
des deutschen Volkes geschöpft, und so is
t

e
s

auch nicht

wunderbar, wenn e
s

heute wieder das ganze Volk er
griffen hat. Diese Dreiheit entspricht der französischen
von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit: aber nicht
inhaltlich, trotz scheinbarer Ahnlichkeiten, sondern nur nach
der Intensität des Wollens. Der einfache Soldat, der
heute bei uns stirbt, weiß, vielleicht weniger von den
Worten, als seinerzeit der französische Revolutionssoldat
von den einen wußte; aber ihren Sinn hat er; und
dieser Sinn ist für uns alle verkörpert in unserem Staat.
Als gegen 1830 in der Persönlichkeit des alten

Goethe und in der Philosophie Hegels die Dreiheit ihren
vollkommenen Ausdruck gefunden hatte, da war e

s

der
Nation, als ob nun die Blüte vorüber sei und die
Frucht reifen müsse; alle Teile des Volkes beeiferten
sich, und e

s mag als ein Zeichen dafür gelten, daß da
mals der preußische Staat und die beginnende deutsche
Sozialdemokratie sich gleichmäßig als die Erben Hegels
und Goethes betrachteten. Solche Gedanken stehen heute
nur noch in längst vergessenen Büchern: si

e

sind Leben
geworden und deshalb als Gedanken vergessen.

Man hat oft gesagt, e
s

sei ein Unglück für unsere
protestantische Kirche gewesen, daß si

e

e
s

nicht verstanden
habe, mit der Nation mitzugehen, und daß unsere großen
geistigen Schöpfungen, von Johann Sebastian Bach bis
Hegel, nicht in ihr geschehen konnten. Dem sei, wie
ihm wolle; man kann die Geschichte nicht tadeln, d

ie

weiß e
s

schließlich doch besser als wir; jedenfalls aber
is
t

sicher, daß unsere klassischen Ideale religiöser Art waren,
und zwar deutscher religiöser Art, bei welcher der Unter
schied von Katholizismus und Protestantismus verschwin
det; wenn si

e

in unserem Staate Fleisch und Blut be
kommen haben, dann is

t

e
s

eben Religion, die sich in

ihm verkörpert.

Die Franzosen der Revolutionszeit waren sich be
wußt, daß si

e

der Menschheit etwas Wertvolles brachten.
So wissen wir heute auch, daß am deutschen Wesen
die Welt genesen soll: So hoch unsere Dreiheit über
der französischen steht, so hoch steht das, was die Deutschen

' geben haben, über dem, was damals die Franzosene
r Welt brachten.“

1917, 35. In seinem Aufsatz „Der FreiheitsDie Hilfe. maulkorb“ setzt sich Paul Nathan mit dem
Begriff der Demokratie auseinander, um aus dem verfallenen
Heutigen auf das lebensfähige Zukünftige zu schließen:
„Mit dem Begriff der Demokratie wird sich die

heraufziehende Zeit auseinanderzusetzen haben; si
e mag
wollen oder nicht. Man gibt die Zukunft des Staates
nicht den Millionen Soldaten in die Hand, um ihnen
dann zu sagen: Ihr, die ihr für den Staat geblutet
und den Staat gerettet habt unter Hingabe eurer letzten
Kräfte, ihr habt wie abgedankte Söldner zu schweigen
und zu dulden, wenn die Zukunft dieses selben Staates,
der der eure ist, im Frieden geregelt werden soll. Un
denkbar ! “Die Welt wird demokratischer werden, aber

o
b gerade nach dem Vorbild jener Mächte, die sich

heute die demokratischen nennen? Die demokratische Phrase
hat dank Wilson, Lloyd George und den anderen in

Republiken und in Monarchien langsam ein höchst schäbiges
und anstößiges Aussehen angenommen; denn wir kennen
jetzt das Wesen vom Schutze der kleinen Nationen, wenn
wir auf Griechenland und Portugal blicken; wir wissen,
was die Befreiung der unterdrückten Nationen zu bedeuten
hat, wenn wir auf Irland, auf Ägypten, auf Indien
blicken, und die demokratische Freiheit im Innern wird
demonstriert mittels jenes Erlasses, durch den die Be
herrscher der glanzvollsten Demokratien von gestern ihren
Ministerkollegen und ihren Mitbürgern die Stockholmer
Reisestrapazen ersparen. -

Für einen Freiheitsmaulkorb nach dieser Mode sind

d
ie Schädel in Deutschland glücklicherweise zu eckig, und

e
s is
t

zweifellos, daß auch im Westen diese Tracht immer
größeren Massen zu mißfallen beginnt, obgleich noch so

laut die Reklame si
e

als die einzig mögliche und menschen

- 4
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würdige anzupreisen sich bestrebt. Das politische Modell
von morgen wird gleichwohl ein anderes sein. Sicher is

t

e
s

nicht der erobernde Imperialismus, o
b

e
r

nun mit
demokratischem oder monarchistischem Flitter umhangen ist:

in dem Augenblick, da die Völker im Osten und
Westen sich von altem Flitterkram nicht mehr blenden
lassen und sich auf die Gemeinsamkeit ihrer europäischen
Kultur und auf die unabänderliche Gemeinsamkeit ihrer
Zukunft in Freud und Leid besinnen, beginnt die
Friedensonne aufzugehen.“

LXII, 1. In Albert
Westermanns Monatshefte. '“
schlußreichem Storm-Aufsatz heißt es:
„Sie glauben nicht, wie erquicklich e

s ist, sich ein
mal in einer andern Gewalt zu fühlen als in der unsrer
kleinen, regierungslustigen Mitkreaturen ... Die Exzellenzen
und die Geheimen Ober- – Gott weiß was – Räte
begannen sich die letzte Zeit in unserer guten Stadt auf
eine für mich äußerst beunruhigende Weise zu vermeh
ren... si

e gingen überall dort in der Sonne, wo mir
eben zu gehen beliebte. Es sind das aber, solange si

e

noch in ihren Drähten hängen, oftmals ganz verruchte
Figuren, und man muß ihnen ausbiegen, damit man
keine Schläge von ihren hölzernen Armen bekommt.“

Diese kennzeichnenden Betrachtungen finden sich in

der kleinen, 1870 geschriebenen Novelle „Eine Hallig
fahrt, die aber hier nicht nur um dieser stimmungsbild
ichen Reflexe interessiert, sondern auch in andrer Hin
ficht besondere Aufmerksamkeit verdient. Man könnte si

e
,

in einer Zeit geschrieben, da sich bei Storm noch in

mehr als einer Richtung Wandlungen und innere Um
gruppierungen vorbereiten, in gewissem Sinne fast als
eine Art Storm-Kompendium bezeichnen, so viele Motive
klingen darin laut und leise an, die zusammen die Grund
melodie seines Lebens und Dichtens ausmachen.
Vor allem eins: „Rungholt“.
Rungholt die versunkene Stadt. Sie fahren dar

über hin a
n

einem hellen Sommertag auf der Fahrt durchs
Wattenmeer zur Hallig, wo der einsame Vetter haust, der
vor der „Maschine“ sich geflüchtet hat. „Rungholt“ ruft
der Schiffer. „Ich sehe nur den uferlosen Ozean,“ sagte
die Geheimrätin, indem si

e

ihr Augenglas einschlug und

in den Gürtel steckte. „Sie müssen dorthin blicken,“ sagte
ich, „wo nach Senekas Ausspruch alle Erdendinge am
sichersten verwahrt sind.“ – „Und wo wäre das, mein
Lieber?“ – „In der Vergangenheit; in diesem sicheren
Lande liegt auch Rungholt.“
Aus Rungholt stammen si

e alle, die Gestalten, die
dem Manne aus der grauen Stadt am grauen Meer die
Seele bedrängt und ihr Leid in Worten auf die Lippen
gelegt haben. Es hat einmal eine Zeit gegeben, d

a

die Jugend in ihren Dichterträumen ein süßes Behagen

darin fand, die Gegenwart auszulöschen, die Zukunft

zu überspringen und erst jenseits der Schwelle des Todes

wieder haltzumachen und von den künftigen Gräbern der
Geliebten, der Freunde, wie über eine Geisterbrücke rück
wärtsschreitend, ich holde und liebe Gegenwart als schon
verlorene Vergangenheit auszumalen und zu verklären.
Dieser klopstodische Kultus der „frühen Gräber“ aber is

t

etwas ganz andres als das, was ich das Leitmotiv
der Muse Theodor Storms nennen möchte, wenngleich
eine gewisse innere Verwandtschaft bei der Erscheinungen
nicht zu bestreiten ist. Bezeichnend is

t

vor allem eins:ä der Lyriker Storm is
t

mit ganz verschwindenden
usnahmen Gegenwartsmensch; e
r „gehorcht der gebie

tenden Stunde“ auch in dem Sinne, daß die Stimmung,
die Leidenschaft des Augenblicks ihr Recht vom Fleck
weg fordert und das Bild der Stunde festhält, wie

si
e ist, nicht wie si
e

die Erinnerung widerspiegelt. Das
wird sofort anders in dem Augenblick, da aus lyrischen
Stimmungsmotiven ein episches Motiv herauswächst und
die gestaltende Phantasie einen epischen Faden zu spin
nen beginnt. In eben diesem Augenblick entweicht die

Seele des Gestalters aus dem Kreise der seine Vorstellung

beherrschenden und beschwingenden Bilder und Gestalten
und zieht sich gleichsam auf eine einsame Insel im Meer
der Begebenheiten zurück, auf dessen Wellen nun leise
das innerlich Geschaute und Erlebte als Vergangenheits

". als Erinnerung im weitesten Sinne zu ihm zurückU12.

Diese typische Perspektive des Alters, gegeben durch
Raum und Zeit einer längeren, zurückgelegten Strecke
Weges, is

t

aber bei Storm keine Alterserscheinung, si
e

is
t

vielmehr für seine episch gestaltende Phantasie von
Anfang die Perspektive gewesen, auch bei solchen Moti
ven, die a

n

und für sich nicht diese rückschauende Be
trachtung verlangen, wie etwa die Erinnerungsbilder aus
der Knabenzeit und die Gestalten aus „Urgroßmutters
Garten“ („Marthe und ihre Uhr“, „Im Saal“, „Im
Sonnenschein“, „Auf der Universität“, „In St. Jürgen

u
.

a.). Schon der 32jährige Dichter von „Immensee muß
sich seinen Helden alt machen, damit e

r von Reinhart
und Elisabeth träumen und erzählen kann: „Elisabeth
sagte der Alte leise, und wie e

r das Wort gesprochen,
war die Zeit verwandelt– e

r war in seiner Jugend
Von dieser Schwelle aus, jenseits einer abgeschlossenen
Leidens- und Leidenschaftsepoche, sprechen fast alle seine
Menschen von „Marte und ihre Uhr“ angefangen b

is

zum „Schimmelreiter“.“

- XXX,23. Wolfgang Schumanns
Deutscher Wille. Urteil über Carl Sternheim weicht
von den üblichen Modehymnen erheblich ab. Er schreibt:
„Sollte wirklich mit Literaten wie Sternheim e

in

neuer Typus führender Dichter aufgetreten sein? Wir
kennen so manche Art grundsätzlicher Stellung zur Welt,
den großen Umgestalter, der eines Zeitalters Inhalt in

sich trägt und ihm seine eigene höhere Schau entgegen
wirft, den genialemsigen Spiegler einer Zeit, der in tausend
Gestalten widergibt, was Tag um Tag vom Leben draußen
ihn berührt hat, den tiefsinnigen Zusammenfasser d

e
s

Geistes einer Zeit, der die wesentlichen Züge herausholt
und in Gestalt und Formel zwingt, den glühenden Denker
der aus der Gegenwart die Zukunft heraushorchen und

si
e

gestaltend verkünden will, den Einsamen, der sich von
aller Welt abschließt und seines Herzens Innerstes aus
schüttet, den Phantasiestarken, der für sich und seineWahl
verwandten eine eigne neue Welt errichtet – sollen w

ir

neben solchenGattungen, die alle von Großen der Geschichte
vertreten werden, nun eine neue anerkennen, den Kulissen
steher? Den kleinen „Intellektuellen, der hinter einer
Kulisse des Welttheaters steht, eifrig Notizen sammelt
über alles, was Kammerdienern verräterisch und bezeich
nend erscheint, und aus den Notizen Lustspiele und Novellen
drechselt? Bis zum Beweise des Gegenteils nehme ic

h

an, daß die Welt sich nicht allzulange durch dieses Ver“
fahren verblüffen lassen wird.“

III, 20. Edgar Steiger mißt („AlltagsDie Glocke.
mystik und lyrischer Pantheismus“) Franz

Werfels seelischesErlebnis an dem Rückerts, aus den in

dischen Einwirkungen das Vergleichsmoment gewinnend: .
„Man sieht, das tatvam asi („das bist du") der indi

schen Brahmanen und Buddhas Mitleid mit der stummen
Kreatur sind auch dieses Dichters letzte Weisheit. Aber

nicht als graue Theorie, sondern als unmittelbares. E
r

lebnis und, wenn wir deutlicher werden wollen, als fort
währende Seelenwanderung. Unser erkennendes Bewußtsein
spaltet die Welt in das Ich und in die Dinge. Der Ge
danke des Philosophen muß die Dinge erst töten, u

m

si
e

zu erkennen. Hier aber soll alles zugleich Jch und
Ding sein oder noch besser: die Dinge sollen leben, d h

aufhören Dinge zu sein und als selbstherrliches Ich in

Dichterworte auferstehen – so selbstherrlich, wie si
e

in

unseren Träumen schalten, mit der ganzen Fülle ihrer
farbigen und tönenden Sinnlichkeit und doch durchflutet' ' inneren Leben, in dem si

e

sich selbst erst fühlen
um D inD.
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-
Man braucht nur einmal an Rückerts „Weisheit

des Brahmanen“ zurückzudenken, um sich den Unterschied
zweier Zeitalter deutschen Dichtens klar zu machen, die
kaum hundert Jahre auseinander liegen. Auch dort ein
mystischer Gedankenkern, aber durch die Nüchternheit des
Denkens bis zur Unkenntlichkeit oder, besser gesagt, Un
fühlbarkeit entstellt; ein bloßes Spielen mit den Dingen,
die zwar auch immer lebendig gesagt werden, aber dabei
stumm und tot bleiben. Hier dagegen ein Hinuntertauchen
des Dichters in die Tiefen des Lebens, wo Leben und
Tod, Freude und Leid, Gut und Böse, Ehre und Schande,
Jauchzen und Verzweiflung nur leere Worthülsen für
das Eine, Ewig-vergängliche, Bleibend-verfließende sind –
zugleich ein jähes Erwachen der Dinge, so daß si

e

sich
untereinander und uns selbst, in denen si

e

sind, wie vom
Schlafe aufgeschreckt, fremd und doch wie ihresgleichen
anstaunen – also ein allgemeines Wiedererkennen zwi
schen.Ich und Nichtich mit allen Freuden und Schrecken,
die die Heimkehr eines verlorenen Sohnes mit sich bringt.“

„Sprichwörter und Redensarten bei Thomas Murner.“
Von Anna Riffe (Zeitschrift für den deutschen Unterricht
XXXI, 9).
„Berthold Heinrich Brockes, ein Vergessener.“ Von

Erich Jäger (Die Lese VIII, 33).
Die „Hamburgische Dramaturgie im Unterrichte der

höheren Schule.“ Von Meta Hübler (Zeitschrift für
den deutschen Unterricht XXXI, 9).
„Schiller in Böhmen.“ Von Bernhard Münz (Öster

reichische Rundschau LII, 4).
„Naturgeschichts-Unterricht im 18. Jahrhundert und

goethes botanisches Studium. Von Robert Stein (Mit
teilungen zur Geschichte der Medizin und Naturwissen
schaften“ XVI, 2/3).
„Heinrich Laube und Gottfried Kinkel über Polen.“

Von *.* (Warschauer Mitteilungen Nr. 36).
„Theodor Storm als Gesangvereinsleiter.“ Von Emilie

Eberhard (Westermanns Monatshefte LXII, 1).
„Aus Theodor Storms Kindheit.“ Von Gertrud

Storm (Westermanns Monatshefte LXII, 1).
„Karl Bücher und die Presse.“ Von W. Schumann

(Deutscher Wille XXX, 23).
„Ernst Krauß.“ (Aus seinem Leben und von seinem

Schaffen VonA.A. Kochmann (Die Tonkunst XXI,22).
„Die deutschen Augen von ehemals.“ (Bernt Ise

mann „Maria im Tempel“] Von Oskar Baum (Die
Schaubühne XIII, 35).
„Ein Lebensroman.“ (Der Vertriebene von Oskar A

.

H. Schmitz.] .Von Franz Graetzer (März. XI, 33).
„Der Dichter des Krieges.“ (Max Brod.] Von Hell

muth Falkenfeld (Die Schaubühne XIII, 34).
„Der Lyriker Wilhelm Klemm.“ Von Kurt Pinthus

(Die Aktion VII, 33/34).
„Kleine Sachen.“ (Robert Walser.] Von Emil

Wiedmer (März. XI, 34).

„Gobineaus Lebensbild.“
(Die Grenzboten LXXVI, 33).
„Der deutsche Gelehrte bei Alphonse Daudet.“ Von

Klaudius Chitil (Die Wage XX, 31/32).
„Zu Baudelaires Gedenktag.“ Von Hanns Heiß

(Deutscher Wille XXX, 23).
„Romain Rolland.“ Von Ludwig Geiger (Allge

meine Zeitung des Judentums LXXXI, 33).
„Shakespeare und die Bühne der Gegenwart.“ Von

Eugen Kilian (Der neue Weg XLVI, 34).
„Die psychologischen Grundlagen der flanischen Lite

ratur.“ Von R. Schacht (Die Grenzboten LXXVII, 35).
„Die neue Literatur der Ukraine.“ Von Heinrich

Pudor (Österreichische Rundschau LII, 4).
„De „Buer“ in de plattdütsche Literatur un ie'n

Von Rudolf Schlösser

-
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Volksmund.“ Von Wilhelm Ehlers (De Eekbom XXXV.
15/16).

„Vom alten Burgtheater.“ Von Friedrich Hirth
(Die Schaubühne XIII, 35).
„Wilnaer Theater im Kriege.“ Von Walter Jäger

(Der neue Weg XLVI, 34).
„Der Soldatentod im deutschen Volkslied.“ Von Max

Z. v. Zabeltitz (Allgemeine Zeitung, München CXX, 34).
„Zum 300. Jahrestag der Gründung des ersten

deutschen Sprachvereins“ (24. August 1617). Von Max
Tepp (Allgemeine Zeitung, München CXX, 35).
„Eine jüdische Gedichtsammlung über den Krieg.“

Von *.“ (Allgemeine Zeitung des Judentums LXXXI, 33).

Echo d
e
s

Auslands
Englischer Brief

ach der Veröffentlichung der neuen Biographie er
scheint jetzt ein Band nachgelassener Gedichte von
Swinburne, herausgegeben von Edmund Goffe

und E. J.Wie unter dem Titel „The Posthumous Poems
of Algernon Swinburne“ mit Vorwort von Edmund Gosse
(Verlag Heinemann 6 s). Unter anderem enthält der
Band das Gedicht für den Newdigate-Preis der Univer
sität in Oxford, das vor den Augen der Richter keine
Gnade fand, so daß bekanntlich Swinburne durchfiel und
Oxford verließ. Einen Teil des Buchs nehmen Balladen
ein, in denen sich der Dichter alte Northumberland-Le
genden und die sogenannten „border songs“ zum Vor
bild nahm. Zweifellos hat Walter Scotts „Border Min
strelsy“ die Aufmerksamkeit Swinburnes auf die Legenden
und Gesänge gelenkt. Die nachgelassenen Balladen sind
von den bisher veröffentlichten des Dichters verschieden.
In ihrem prunkvollen, glitzernden Gewande, in der voll
tönenden, wohllautenden Sprache sind die letzteren kaum
einfach genug, um den Eindruck ursprünglicher, ungekün
stelter Balladen hervorzurufen. Auch bei dem neuen Bande
drängt sich wie von selbst die Frage auf, ob Swinburnes
eigentliches Gebiet die Ballade war. – „The Way of

Wonder“ nennt sich ein Band Gedichte von May Doney
mit Vorwort von Sir Arthur Quiller-Couch (bei Methuen

& Co. erschienen, 3 s. 6 d). Mystische und ekstatische
Dichtungen wechseln ab, die Freude am Dasein, die Schön
heit der Natur, die Heiligkeit der Mutterschaft werden
gefeiert. – Echt im Empfinden muten ebenfalls die„Poems“
von Ralph Hodgson an (Macmillan & Co. 3 s 6 d.)
„Letters about Shelley“ (Hodder and Stoughton

10 s. 6 d) ist eine Sammlung interessanter Briefe über
Shelley aus der Feder W.M. Rosettis, Professor Dowdens
und Richard Garnetts. –
Nun rücken auch die Amerikaner und Amerikanerinnen

mit dem schweren Geschütz heran: In „Short Rations.
An American Woman in Germany1915–16“ schildert
Madeleine Z. Doty (Methuen & Co. 5 s) ihre beiden
Besuche Deutschlands während des Krieges, das si

e

als
„verhungerndes Reich“ beschreibt, das „knapp vor der
Revolution stünde“. Überall in Deutschland habe si

e

1915
und 1916 Zeichen der Unruhe und Rebellion bemerkt.
„A Psychic Vigil in ThreeWatches“ von einem anonymen
Autor (Methuen & Co. 5 s) ist ein Band Studien über
den während des Krieges in England so sehr in Mode
gekommenen Okkultismus. – In „The Eastern Question“
(Clarendon Preß 12 s.6d.) behandelt J. A. R. Marriott
ausführlich und erschöpfend die verschiedenen Probleme
des Ostens, freilich in recht parteiischer Weise. – Nach
Leonhard S. Woolfs „The Future of Constantinople“
(Allen und Unwin 2 s. 6 d) wird nur die Internatio
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nalisierung der Stadt am Bosporus den künftigen Welt
frieden sichern. – Der bekannte General Sir George
Younghusband erzählt in „A Soldier's Memories“ (Her
bert Jenkins 12 s. 6 d) in lebendiger und anschaulicher
Weise seine Erinnerungen an Indien, Agypten und Süd
afrika. – „Greek ideals“ von Delisle Burns (Bell
5 s) behandeln Religion, Politik, Erziehung und Philo
sophie der Griechen.

An dieser Stelle is
t

schon öfters darauf hingewiesen
worden, wie viele Romane von Frauen in der letzten
Zeit in England erscheinen. Diese Frauen haben sich
jetzt seltsamerweise mit Vorliebe auf die Darstellung
heftiger und gewaltsamer Szenen geworfen. Ist e

s die
Wirkung des Krieges? Bezeichnend für dieses Genre,
das literarisch nicht sonderlich wertvoll ist, dünkt uns
„Secret Bread“ (Heinemann 6s) von Miß Tennyson
Jesse. – Auch der Band kurze Erzählungen „Curious
Happenings“ von Marjorie Bowen (Mills & Boon

6 s) schwelgt, abgesehen vom Abenteuerlichen, in Schreck
lichkeiten; jede einzelne Geschichte dreht sich um etwas Ent
setzliches. Der literarische Wert dieser Geschichten is

t

sehr
verschieden, die Verfasserin scheint hauptsächlich auf Span
nung auszugehen. –„Fools Divine“ (Hodder and Stough
ton - 5 s) hat den in Neuseeland berühmten G. B.
Lancaster zum Autor. Die „göttlichen Narren“ der
Welt wären die Träumer, die Idealisten, die im Leben
Romantik suchen. Ein solcher ist auch der Held des Werkes.– „Mr. Teddy“ von E. F. Benson (Unwinn 6 s), die
humoristisch sein wollende Geschichte eines wohltätigen Gent
leman mittleren Alters und mehrerer Damen, täuscht die
Erwartungen. –„The Quest of Ledger Dunstan“ (Duck
worth 6 s) von Alfred Tresidder Sheppard ist ein
religiös-mystischer Roman voll von Abenteuern. Der Autor
wußte offenbar nicht recht, wo e

r eigentlich damit hinaus
wollte, und verfällt nur zu oft in einen predigenden Ton.
Der gegenwärtige Krieg # eine Ursache darin, daß die
Menschen in ihrer Widerspenstigkeit Gottes Werke hätten
vereiteln wollen. Wie Christus nach Gethsemane ging,
um die Menschheit zu erlösen, so muß jetzt der Antichrist
zur Hölle fahren. Letzterer erscheint in der Maske eines
Wahnsinnigen. Der Ton der Predigten is

t

abwechselnd
düster, feierlich, sardonisch. Eine gewisse Gestaltungskraft

is
t

dem Verfasser nicht abzusprechen. – Ebenfalls aben
teuerlich, aber gleichzeitig unterhaltend is

t

eine Reihe kurzer
Erzählungen von Vernon Rendall „The London Nights

o
f

Belsize“ (John Lane 6 s.) Ihr Held is
t

Christopher'' der durch den schwunghaften Seidenhandel seinesOnkels im Orient steinreich ist. Christopher befaßt sich mit
Vorliebe mit den Taten von Verbrechern; er verwendet
einen großen Teil seines Vermögens darauf, den Ursachen
der Verbrechen auf die Spur zu kommen. Er macht den
Eindruck einer Art Verquickung von Harun-al-Raschid
mit einem modernen Detektiv, etwa Sherlock Holmes.
Was das Drama betrifft, so ist zu verzeichnen, daß

am St. Martin's Theatre bereits seit einigen Wochen
allabendlich Ibsens „Rosmersholm“ gespielt wird. Selt
amerweise fangen die Engländer erst jetzt während des
Krieges an, sich a

n

Ibsen zu erbauen, der früher bei allen
englischen Theaterdirektoren als „krankhaft düster“ und
„tötlich langweilig“ verfehmt war. Auch finanziell war

e
r als „miserables Geschäft“ verschrieen. – Vor meh

reren Jahren setzte man große Hoffnungen auf ein sehr
junges Fräulein namens Githa Sowerby, die am Court
Theatre ein Drama „Rutherford & Son“ herausbrachte.
Die Londoner Kritik machte Miene, die Verfasserin fast
einstimmig als Genie zu preisen. Miß. Sowerby hatte

in den beiden ersten Akten des genannten Stückes zweifel
los Kraft und Talent gezeigt, im dritten jedoch versagt.
Nichtsdestoweniger beeilte man sich, das Werk ins Deut
fche zu übertragen. Wie noch erinnerlich sein dürfte, fiel

e
s in München durch. Nun is
t

Miß. Sowerby mit einem
neuen Stück „Sheila“ am St. James' Theatre hervor
getreten: Mark Holdsworth is

t

ein tüchtiger Geschäfts
mann, der bis zu einem vierzigsten Lebensjahr nur für

sich gelebt und Geld verdient hat. Aber ein Reichtum
freut ihn nicht, und e

r

wünscht sich einen Erben. Da ihm
keine andere Frau gefällt, heiratet er kurzweg eine arme,
aber hübsche neunzehnjährige Typistin. Sie hat viel von
den reichen vornehmen Verwandten zu leiden. Ohne jhrem
Manne zu verraten, daß si

e

ein Kind erwartet, trennt

si
e

sich von ihm und geht nach Italien. Er begibt si
ch

auf eine Geschäftsreise nach Peru. Nach einem Jahre
kehrt e

r

noch reicher zurück und erfährt, daß Sheila in

zwischen ..
.

ein totgeborenes Kind gehabt hat. Ein paar
Minuten später tritt die junge Frau selbst ins Zimmer,
und nach wenigen erklärenden Worten liegen sich die b

e
i

den : in den Armen. – Wie wohltuend stichtvon diesem armseligen Gebräu das Werk eines wahren
Dichters, des Iren Edward Martin ab, dessen Drama
„The Heatherfield“ jetzt bei Duckworth neu erschienen
ist! Seine Gestalten sind von einer mystischen Sehnsucht
nach einem zumeist unerfüllbaren Ideal durchglüht, und
diese mystische Sehnsucht is

t

es, die der keltischen Literatur
ihr eigenes Gepräge gibt. Man kann bei ihm die Seelen
verwandschaft mit J. M. Synge, Lady Gregory und
W. B. Peats feststellen, doch unterscheidet e

r'den Genannten durch eine überaus starke katholische Fröm
migkeit. Nichtsdestoweniger glaubt auch e

r

an eine ersehnte
erträumte Schönheit, wie si

e nirgendwo in Wirklichkeit

zu schauen ist. Zu Nomaden, Zigeunern, Vaganten u
n
d

allen sonstigen vom Philister verpönten Typen und in

der Gesellschaft Gestrandeten hegt er eine ebenso innige
Liebe wie eine erwähnten literarischen Genossen. Der In

halt des Stücks „The Heatherfield“ is
t

recht charakte
ristisch .Carden Tyrrel, der typisch-eigensinnige, unprak
tische Kelte, verbraucht sehr viel Geld und Mühe, um

wildes Heideland in fruchtbaren Boden zu verwandeln,
Nach einier Zeit steht er vor dem Bankerott. Seine
Frau Grace, durch und durch praktisch veranlagt, hat weder
Verständnis noch Sympathie für Tyrrels Bestrebungen,
si
e
läßt zwei Arzte kommen, die ihren Gatten fü
r

wahnsinnig erklären. Tyrrel, der das Heidefeld g
e

liebt hat – es gilt ihm als ein Symbol der Schön
heit und der Freiheit – wird am Ende durch d
ie

a
u
f

ihn einstürzenden Ereigniffe tatsächlich verrückt. In dem
bereits kultivierten Feld is

t

wieder das wilde Heidekraut
emporgesprossen, das er vertilgen wollte, seine Ideale
schwinden hin . . . Vielleicht noch charakteristischer ist das
Drama „Maeve“ des gleichen Dichters (ebenfalls b

e
i

Duckworth neu erschienen). Die Irin Maeve is
t

mit einem
Engländer verlobt, der zwar e

in braver Mensch ist, aber
keine Phantasie besitzt. Sie hat einen Abscheu vor dieser
Ehe, doch ihr Vater meint, gerade eine solche Heirat se

i

das Richtige für sie (man kann dies alles symbolisch a
u
f

faffen). Ihren Namen führt Maeve nach einer keltischen

#" In jedem Gedanken, in jeder Handlung ihresebens erkennt si
e

den Einfluß der Märchenkönigin.
allein schüttet si

e

ihr ganzes Herz aus, beichtet si
e

a
ll

ihren Kummer. Am Vorabend der Hochzeit mit dem p
ro

saischen Engländer stirbt das Irenmädchen im Mondlicht– sie erstarrt in seinen eisigen Strahlen, die ihr mehr
Wirklichkeit bedeuten als aller Sonnenschein des Schalen,
gewöhnlichen Tages. So geht Maeve als das Opfer
eines unerfüllbaren Ideals zugrunde.

L. Leonhard
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Q1' dem Gebiete des sardinischen
Sittenromans,

Grazia Deledda die unbestrittene Meisterin. Dit

Domäne is
t ihr, seit si
e

sich als berufen erwiesen
fast gänzlich überlassen geblieben, und si

e

läßt nicht
ab,

reiche Ernte einzubringen. Man hat es zuweilen beklagt
daß si

e

sich nicht auch anderen und höheren Kulturgebiete"
zugewendet hat, und e

s

is
t

der – sehr behutsame und
verklausulierte – Einwand einer gewissen, aus der "

schränkten Umwelt ihrer Erzählungen sich ergebenden Ein
förmigkeit erhoben worden. "Beides mit Unrecht; denn "
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Tochter der eigenartigen Insel is
t

durch Begabung und
Neigung offenbar für keine andere literarische Betätigung

so vorzüglich ausgestattet, wie für die Darstellung der
Natur und Bevölkerung jenes Zwischengliedes zwischen
Afrika und Europa, das noch heute sich gegen den euro
päischen Luftzug verschlossen hält oder gegen ihn abge
sperrt wird. Und was die behauptete Einförmigkeit be
trifft, so weisen Natur, Volkselemente, Lebensweise, Sitten,
Traditionen der Insel vielleicht größere Mannigfaltig
keit auf als die Gesellschaft weit entlegener festländischer
Hauptstädte Europas, in denen drei Fünftel aller mo
dernen Romane spielen, ohne gleichförmig zu werden.
Der letzte Roman der Sardinierin, „La via del

male“ (Mailand 1917, Treves. 4 L.), zeigt uns wiederum
Figuren aus den bekannten wurzelhaften Volksschichten
der Insel, Figuren, die sogar enge Blutsverwandtschaft
mit nicht wenigen uns schon aus anderen Erzählungen
vertrauten aufweisen. Aber bei aller naturgemäßen Ahn
lichkeit der Anschauungs- und Gefühlswelt erzeugt die
Neuheit der Situationen und Erlebnisse durchaus neue
Bilder und Entwicklungsreihen. Die Phantasie und die
Gedankenwelt – vielleicht auch die Erfahrung – Grazia
Deleddas is

t

reich genug, um den in der Tat beschränkten
Gesellschafts- und Charaktertypen der Insel immer neue
Konfliktstoffe und Lösungsarten abzugewinnen. – Wie
sinnliche Leidenschaft und urwüchsige Willenskraft die zwi
schenden sardinischen Gesellschaftsklassen aufgerichteten festen
Schranken – zuweilen nicht ohne Verachtung von Gesetz
und Sittlichkeit – durchbrechen, ist uns aus anderen Ex
zählungen geläufig. „La via del male“ zeigt in packen
der Weise erst am Schluß durch eine niederschmetternde
Enthüllung die ganze Tragik der durch ein Verbrechen
befleckten Vereinigung des Knechtes Pietro Bena mit der
stolzen, ihrem heißen Blute und eifersüchtigen Sinne erlie
genden Haustochter Maria Noina. Ein Meisterstück is

t

die Seelenmalerei des Romans; einen hohen Kunstgenuß
bieten dem die Technik beachtenden Leser die Seiten, auf
denen das herannahende Verbrechen sich ankündigt. Stets
läßt die reife Kunst der Schriftstellerin das Brutale und
Abstoßende der Geschehnisse hinter die ergreifende Seelen
malerei zurücktreten, während beides durch den Gegen
satz an eindringlicher Wirkung gewinnt. –
Erheblich schwächer is

t

die Kunst der Charakterzeich
mung in dem Landschaftsroman „Il sole del Sabato“
von Marino Moretti (Mailand 1917, Treves. 4 L), der

in der Romagna spielt. Sowohl das städtische Leben wie
die Natur dieser, von einem genußfrohen, aber leicht
erregbaren und streitsüchtigen Völkchen bewohnten Land
chaft sind gut geschildert; aber die Figur der im sumpfigen
Mündungslande aufgewachsenen, durch einen leichtfertigen
Burschen entwurzelten, dann der Not und dem Heim
weh preisgegebenen jungen Magd Barberina wird uns
trotz manchen feinen Zuges nicht recht nahe gebracht. Das
blaffe Geschöpf der ungesunden Niederung bleibt auch in

der Erzählung, obwohl sich alles um si
e dreht, ein blut

loser Schemen. Der Wert des Romans liegt mehr in

der poetischen Auffassung und den liebevoll ausgemalten
Einzelheiten.

Eine jugendliche weibliche Figur, die in ihrer Zart
heit der auf si

e

eindringenden Gewalt einer stürmisch
bewegten Wirklichkeit nicht gewachsen ist, hat auch Mario
Pratesi in den Mittelpunkt seines – nach über zwanzig
Jahren in zweiter Auflage erscheinenden Romans „i
mondo d

i

Dolcetta“ gestellt. Es sind, wie der Unter
titel andeutet, Szenen des toskanischen Lebens aus der
Zeit um 1859, als die Herrschaft der Habsburg-Lothringer

zu Ende ging und das Großherzogtum halb widerwillig
sich den liberalen und nationalen Strömungen öffnete.
Der geschichtliche und kulturhistorische Wert des Buches
wird erhöht durch eine weltmännisch vornehme Darstellung
und gefällige Schreibweise. – Dem heutigen Leser mag

e
s

einen pikanten Genuß bereiten, die in dem Buch zu
Tage tretende Beurteilung Oesterreichs und der Oester
reicher mit der heute in Italien zur Mode gewordenen

-

u vergleichen. Unter diesem Gesichtspunkt bezeugt dieFrä einer neuen Ausgabe einen e" Mut
des Autors und des Verlegers.
Die Gelehrtenwelt Italiens hat es früher nicht für

entwürdigend gehalten, den deutschen Wissenschafts-, For
schungs- und Unterrichtsbetrieb zum Muster zu nehmen
und von den Errungenschaften deutscher Geistesarbeit wie
von ihren Methoden, Lehrmitteln, sogar Lehrkräften reich
lichen Gebrauch zu machen. Die Vertrautheit mit deut
scher Wissenschaft galt ganz allgemein als Vorzug und
Ehre. Forscher und Lehrer pflegten die in Deutschland
gefundene Beachtung und gezollte Anerkennung als be
sondere Ruhmestitel zu betrachten. Die deutschen Klas
sikerausgaben und Lehrbücher hatten die weiteste Verbrei
tung und nahmen unbestritten den ersten Rang ein.
Man weiß, wie der Krieg bei allen unseren Feinden

das Urteil über den Wert der deutschen Kultur umge
stoßen hat. Die italienische Unselbständigkeit, Oberfläch
lichkeit, Frivolität, Charakterlosigkeit zeigt sich mit beson
derer Deutlichkeit in dem vielstimmigen Geheul, das eine
ganze Meute von Literaten, Hochschullehrern und Ver
tretern aller Wissenschaften nicht nur gegen unsere angeb
liche Kultur-Rückständigkeit, sondern auch gegen die deutsche
Wissenschaft angestimmt hat – nicht ahnend, welches
schimpfliche Brandmal si

e

sich selber für alle Zukunft auf
geprägt hat.
Eine gewisse mitleidige Nachsicht wird man geneigt

sein, dort walten zu lassen, wo die deutschenfresserischen
Tiraden sichtlich die Vortäuschung patriotischer Leiden
schaft oder –den materiellen Vorteil im Auge haben.
Dies is

t

ganz augenscheinlich der Fall bei einer Bewegung,
welche die Verdrängung der deutschen Textausgaben der
griechischen und römischen Klassiker bezweckt. Philologen
und Verleger haben sich flugs zu einem Verein zusammen
getan, der diesen „fremdländischen“ Ausgaben den Krieg
erklärt hat. Es verschlägt nichts, daß si

e

bisher wegen
ihrer Gründlichkeit, Zuverlässigkeit, guten Ausstattung, Bi
ligkeit als unübertrefflich anerkannt waren. Heute lehrt
der Patriotismus und das Verleger-Interesse, daß „das
klassische Land Italien nicht länger die Sklavenkette "hy
perboräischer Pseudo-Gelehrsamkeit (!) tragen“ dürfe, daß

e
s

„sich von den Erzeugnissen einer geistlosen, formalen,
haarspalterischen Textkritik befreien“ und „der heranwach
senden Generation siegesstolzer, national fühlender Italiener
die alten Klassiker in einem durch die nationale Genialität
geschaffenen Gewande darbieten“ müsse.

-

Daß auf die großen Worte bald Taten folgen werden,
darf man billig bezweifeln. Im Schoße der Gesellschaft
„Atene e Roma“ die sich an die Spitze der neuen Bewe
gung für „die geistige Befreiung vom ausländischen Joche“
gestellt hat, haben sich alsbald Meinungsverschiedenheiten
geltend gemacht. Die einen wollen sich mit der Her
stellung von Schulausgaben ohne kritischen Apparat mit
den für die Unterrichtszwecke ausreichenden erklärenden
Anmerkungen begnügen; die andern planen eine mit dem
ganzen gelehrten Rüstzeug auszuführende, alles Vorhan
dene in Schatten stellende Klassikerbibliothek entschieden
italienischen Gepräges. Man hat eine Kommission zur
Vorberatung ernannt, klagt aber schon darüber, daß si

e

nichts von sich hören läßt. Nach Aufstellung des Pro
gramms wird die Frage der Kosten und der Bearbeiter

zu lösen sein. Man wird also zweifellos weit in die zu

erwartenden Friedensjahre hineinkommen, bevor der Krieg
gegen die leipziger Klaffikerausgaben tatsächlich be
ginnen kann.

Reinhold SchoenerLugano
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ie große parier Verlagsbuchhandlung Larousse hat
einen „Dictionnaire des termes militaires e

t

de
l'argot Poilu“ herausgegeben, der nicht nur für

die Lektüre von Frontdarstellungen des Krieges ein nütz
liches Nachschlagebuch ist, zumal er illustriert ist, sondern
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auch eine sprachwissenschaftlich aufschlußreiche Lektüre bietet,
wie einige Beispiele zeigen mögen: Balayer l'ennemi heißt
den Feind in die Flucht schlagen. Aus dem Wort barbare,

is
t

neu barbarement (d. h
.

auf barbarische Weise) gebildet
worden, ferner das Verbum barbariser. Bibi is

t

ein Soldat
zweiter Klasse. Vielfältige Bildungen sind aus dem Wort
boche entstanden: Bochément, nach Artder Boches, bocher
handeln wie die Boches, la Bochie Deutschland, panboche
alldeutsch, bochonner und bochonnerie sind Synonyme für
cochonner und cochonnerie geworden. Tu en as unboche
tée heißt: du hast eine Dummheit begangen. Abocher be
deutet jemanden unschädlich machen, débocher jemandem die
Eigenschaften eines boche nehmen. Bourreur d

e

crâne
Maulheld im Sinne der jusqu'au boutisten, e

s

kommt von
bourrer, bourrer un fusil ein Gewehr laden, und bedeutet
im übertragenen Sinne sich rühmen, protzen. Bravache is

t

ein Feigling und wohl aus brave vache entstanden. Für
ein Glas Wein sagt man un canon. Ein Zivilist is

t

ein
civ"lot oder ciblot. Das Bajonnet wird mit curedent be
zeichnet. Demerder (von merde) heißt, sich aus einer Ver
legenheit ziehen, drelinguer zittern. Fendard is

t

eine Hose,

les fringues sind die Kleider. Fiflot is
t

ein Poilu, während
der deutsche Soldat auch Friederick oder Fritz genannt
wird und der russische Nicolaus. La flemme hat zu le

flemmard, flemmarder geführt. -

Die meisten Worte unter K sind aus dem Deutschen
abgeleitet; nur serrer le kiki à un boche stammt wohl
nicht aus dem Deutschen und heißt einen Deutschen er
drosseln. Métro (Bezeichnung für die pariser Unter
grundbahn) bedeutet an der Front Kugelregen. Das
Wort Minnenwerfer is

t

wohl ein Druckfehler; vielleicht
ader pregen die Franzosen tatsächlich so statt Minen
werfer. Le Rab is

t

der Rücken und tourner le rab heißt
fliehen. Merkwürdig sind Doppelbezeichnungen wie saurer
(gesprochen sorär) für Automobil und Fleisch, die häufig
vorkommen und deren Entstehung sich schwer erklären
lassen wird; wie auch die Bezeichnung Paname für Paris.
Zahlreich sind auch die gedruckt vorkommenden Ablürzungen
wie off. für Offizier, bas-off, sous-off. für Unteroffizier,
Bat. d'Aff. für Afrikabataillon, tob für deutsches Flugzeug,
zouzou für Zuave, Cab-four für Caporal fourrier, Capi
für Kapitäne usw.
Dieses 1916 erschienene Sprachlexikon ist, wie sich aus

der Lektüre der Frontzeitungen und Bücher wie „Le Feu“
von Barbusse ergibt, keineswegs vollständig. Die Wort
umbildungen und Neuprägungen von Worten sind seit
Abschluß dieses Lexikons weiter fortgeschritten, haben aber
m. E. ihre Art nicht geändert. Vergleicht man dieses fran
zösischeLexikon mit dem deutschen, von den „Lustigen Blät
tern“ herausgegebenen Frontsprachenlexikon, so ergibt sich
als allgemeiner Eindruck, daß die sprachlichen Neubil
dungen der Franzosen einen mehr beschreibenden, kriti
fierenden, verstandesmäßigen Charakter tragen, während
die der Deutschen mehr aus dem Gefühl heraus
entstehen, Gefühlsausbrüche darstellen. In diesem Sinne
lassen sich auch in der Vergleichung dieser beiden Lexika
die Grundzüge des deutschen und französischen Wesens
erkennen.

Manche neuen Wortprägungen und Wortmoden gehen

in allen Ländern auf Redewendungen in Liedern, Kuplets,
Operetten und Komödien zurück; si

e

pflegen nur zeit
lich beschränkte Bedeutung zu haben. Die Neuprägungen
von Worten, die die jungen Dichter und Schriftsteller
Frankreichs, wie Charles Louis Philippe, Jules Ro
mains, George Duhamel u. f. in die französische
Sprache eingeführt haben, bedeuten eine tatsächliche Be
reicherung der Sprache, weil si
e

nicht nur beschreibende
Bezeichnungen für neue Dinge und Wirkungen der Technik
sind, sondern weil si

e

Ausdrücke für das Empfinden und
Erleben der Menschen unseres Zeitalters bestimmen. In
einem gewissen Maße hat auch Paul Fort neue Wort
bildungen, Wortumprägungen und neue Wortzusammen
setzungen in eine Dichtungen eingeführt. Allein der Haupt
wert seiner lyrischen Sprache ist der unmittelbare Ausdruck

von Gefühlen in lose und leicht gebundener Sprache,

in dem Bestreben, einfachen und gewöhnlichen Worten
ihren unmittelbaren Zauber, ihre Klangschönheit, den Bli
tenduft ihrer ersten Begriffsbestimmung wiederzugeben. Man
sagt zuweilen, die französische Poesie se

i

für die Deutschen

zu indirekt, zu klicheehaft, wirke für uns wie eine Tran
skription eines Orchesterwerkes für Klavier. Diese Vor
würfe treffen die Poesie Paul Forts nicht; si

e

is
t

muß
kalisch und gleichzeitig direkte Ausdruckskunst für leise,
feine Gefühlsregungen. Ich denke, e

s

wird eine Zeit
kommen, in der Paul Fort als der stärkste Lyriker Frank
reichs aus dem Beginne des 20. Jahrhunderts Welt
geltung finden wird. Der Geist Ronsards und Villons

is
t

in ihm auferstanden. Das erweist sich auch in dem
soeben erschienenen 18. Bande seiner französischen Balla
den: Deux Chaumières, au pays de l'Yveline. (Mo
nier Paris). Allerdings enthalten alle 18 Bände vieles,
was die Gegenwart nicht überdauern kann und wird
Darum is

t

e
s besser, Paul Fort in den Auswahlbänden

kennen zu lernen. Vor dem Kriege hat Figuière eine se
h
r

umfangreiche Auswahl herausgegeben; und soeben erscheint
eine knapper gefaßte Anthologie der „Ballades françaises"
(1897–1917) im „Mercure d

e France“. Hier einige Proben:

„Ein beflügelter Wagen auf Rädern von Glut leuchtet,
als ob eine Biene im Himmelsblau ruht.
Wer hat sichdort hinter den Hecken versteckt? Nichts . . .

Niemand! . . . 's ist nichts; 's ist ein nackter Schäfer in die

Rosen gestreckt.

"s is
t

ein pausbäckiger Bursche, der nackt und leicht - -
den Sprung über Bäche wagt; 's is

t

ein reizender Schäfer,

der rosig und nackt ein Schilfrohr benagt. – -
Es is

t

nichts! Ein blonder Schäfer von der Sonne gewärmt,
von Bienen umschwärmt.
Apollo! Ich springe über die Hecke.
Nichts . . . Niemand . . . Eine Rosendecke.
Ein beflügelter Wagen auf Nädern von Glut
leuchtet, als ob eine Biene im Himmelsblau ruht.“

(Les idylles antiques). Deutsch von Erna Grautoff.

La rose libre des montagnes a sauté d
e joie cettenuit et to"

les roses des campagnes,dans tous les jardins on dit:
„Sautons d'un genou leger, mes soeurs, pardessus le grilles

L'arrosoir du jardinier n
e

vaut pas un brouillard qui brille?“
'ai vu, dans la nuit d'été, sur toutes les routes de la terre,

courir les roses des parterres vens une rose e
n

liberté!
(Songe d'une nuit d'été, p

.

187.)

In diesem Zusammenhang berührt es immerhin merk
würdig, daß die Franzosen auch für die Auffrischung ihrer
Sprache sich Ausländer heranziehen. Der erst seit zehn
Jahren in Paris ansässige Pole Guillaume Apollinaiti
hat seinen „Orphismus und übernaturalismus“ jetzt auch
aufdie Sprache ausgedehnt und im „Pavs“ v

.

24. Juni ei
n

Sprach- und Literaturprogramm entwickelt. Nach Mark
netti will auch Apollinaire die Interpunktionszeichen auf

heben. Immerhin scheint ihm das nicht so wesentlich, d
a

nach Apollinaires Ansicht das Buch überhaupt demnä
verschwinden und durch Film und Phonograph ersetztwerden
wird. Inzwischen aber is

t

Apollinaires Programm: il faul

exalter 'homme. Dieses Programm erfüllt e
r

durch
folgende Verse:

On veut de nouveaux sons
de nouveaux sons

de nouveaux sons.
On veut des consonnes sans voyelles
Des consonnesqui pètent sourdement

limitez le son de la toupie
étiller un son nasal e

t

continu
Faites claqner votre langue

Servez-vous d
u

brüit sourd d
e

celui qui mangesans civili.
Le räclementaspiré du crachementferait auss une belle consonne
Les divers pets labiaux rendraient aussi vos discours claironnants
Habituez-vous à röter à volonté

E
t quelle lettre grave comme un son de cloche.

A travers nos mémoires.

Was werden zu solchenVerfen Léon Daudet, L.Dimier
und Charles Maurras, die Verfechter des alten franz“
sischen Klassizismus sagen? -

Im Mercure d
e France“ hat Edmond Pilon e
in

Studie über Stendhal und d
ie

deutsche Liebe veröffent“

Laissez
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Jahre unter ihnen gelebt und aus Verachtung ihre Sprache

licht. Stendhal hat, nach Pilon, Kant nicht für den deut
“ fchen Chauvinismus verantwortlich gemacht; aber er machte
Kant doch für die puritanische Moral der Deutschen ver
i antwortlich, die er für den Fortschritt der Welt gering
einschätzte. Dieses puritanische Wesen fand er auch in
seiner Jugendliebe, der deutschen Generalstochter Minna
von Griesheim, der er dreißig Jahre hindurch ein zärt
liches Andenken bewahrt hat. Aber Minna von Wangel,
die Heldin einer seiner Novellen, se

i

doch wesentlich mehr

eine Stendhal'sche als eine deutsche, einer frühen Gelieb
ten nachgebildete Figur. Überhaupt habe e

r ja keine
besonders hohe Meinung von Deutschland gehabt. Zwar
habe e

r

den Werther dem Don Juan vorgezogen, dagegen
aber in seinen allgemeinen Urteilen sich entschieden gegen
Deutschland ausgesprochen. „Es is

t

das Land der Achtung.“
„Die Deutschen liegen immer auf den Knieen,“ schrieb

e
r

a
n Balzac, „sie sind so dumm. Ich habe mehrere

vergessen.“ All diese mühselig zusammengetragenen Aus
prüche sind tendenziös "ä und müßten erst durch

" seine Außerungen über das Gefühlsleben der Deutschen
ergänzt werden, wenn sein Verhältnis zu Deutschland
abschließend beurteilt werden soll.

Im „Journal du Peuple“ vom 28. Juli veröffentlichte
Georges Pioch einen stark zensierten Artikel über Felix
Weingartner, der sich kürzlich dahin geäußert haben soll,

daß e
r das Manifest der 93 Intellektuellen nicht unter

schrieben haben würde, wenn e
r den Text des Manifestes

vorher gelannt hätte. Diesem „Retour de l'enfant pro

„ digue“ würden hoffentlich weitere Bekehrungen wie die

“ jenigen von Dehmel, Hauptmann und Haeckel folgen.

- Über jede dieser Bekehrungen solle man sich freuen; hof
fentlich würden auch Franzosen ähnliche Reuegefühle äußern.
Da Pioch anschließend daran auf französische Geistesver
hetzer zu sprechen kam, is

t

die Zensur eingeschritten.

Im Théâtre Antoine is
t

ein neues Stück von Romain
Coolus „Les Bleus de l'amour“ aufgeführt worden,

- gelegentlich dessen Victor Bach in „Le Pays“ eine Cha
rakteristik dieses Schriftstellers entwarf. Bach bedauert,
daß Coolus, der durch seine Erstlingswerke zu großen

" Hoffnungen berechtigte, in seinen letzten Arbeiten ganz in

-, den Bann des mondänen Paris gezogen worden und ver
flacht ist, und redet dem Schriftsteller ins Gewissen, sein
Talent nicht in so leichtsinniger Weise zu vergeuden.

Während die Politiker den Staatenbund propagieren,

u
g

legen die Historiker dar, daß dieser Plan eins der ältesten

je
t

Projekte der Freimaurer is
t

und daß im 18. Jahrhundert

is
t

die Logen Englands, Italiens und Frankreichs diese Idee
vielfältig diskutiert und zu verwirklichen getrachtet haben.

j Da aber bekanntlich die Klerikalen die Freimaurer bitter
bekämpfen, hat Frédérik Mason im „Gaulois“v. 4.August
nachgewiesen, daß die Idee eines Staatenbundes schon
lange vor der Freimaurerei von dem Holländer Hugo

Grotius in seinem Werke „Deiurebellietpacis“ aus dem
Jahre 1623 aufgegriffen se

i

und daß Pufendorff, Leib

1 mitz, Wolff, Kant, Koch, Keuler und Hegel für diese Idee
sich eingesetzt hätten. So führen parteipolitische Kämpfe

zu interessanten, historischen Auffrischungen, die nicht zum
ersten Mal, allerdings widerwillig, zu einer Anerkennung
Deutschlands führen.

André Dreux hat im Verein mit wohltätigen In
stituten in Paris eine Bibliothek für Blinde eröffnet, in

der nach der Methode Braille die französischen und latei
mischen Klassiker und grundlegende Werke der Geschichte
und Philosophie den Grundstock bilden.

g
“

Otto Grautoff

f

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Aus meinem Sommergarten. Ein Strauß für die
Jungen und die jung geblieben sind. Von Alfred Hug

se

Frauenfeld und Leipzig, Huber & Co.

| -

Ein richtiges Sommerbuch is
t

e
s wieder, das uns der

schweizer Dichter beschert. Es is
t

Sonne darin, und Frucht
barkeit duftet einem förmlich entgegen aus Vers und
Prosa. Dazwischen Märchen. Nicht ausgedachte, fahrig
phantastische, sondern organisch gewachsene, die aus Acker
erde, Hausgarten oder Felsspalten emporsteigen und blü
hen. Ein sicherer männlicher Geschmack, wie wir ihn schon
aus Huggenbergers früheren Büchern kennen, macht das
Tägliche zum Besonderen, ordnet das Wunderbare in den
Erdengang ein. Die Geschichte vom frechen Igeljungen He
chelbort stecktvoll Humor, und „Der Marktgang“ in seiner
anspruchslosen Berichterstattung weckt uns die Vorstellung:

wir selber seien Zeugen des Ochsenkaufs gewesen, der d
a

so wichtig und naiv geschildert wird. Einige der Gedichte,
die zwischen den Erzählungen stehen, kennt man schon aus
den Sammlungen „Hinterm Pflug“ und „Die Stille der
Felder“, aber e

s

sind auch neue hinzugekommen. So das
innige „Mutter“ und das kraftvolle Frühlingsgedicht
„März“:

„Ich hab meiner Wiese das Haar gekämmt
Hab Stein" und Geröll hinweggetan
Nun lacht si

e
wie ein staunend Kind

Und blicktden blauen Himmel an.“

Es ist etwas durchaus Ordnungsmäßiges in dem ganzen
Buche, das nicht über sich hinaus will, keine Verblüffungs
formen sucht und nur ' was wirklich gesehen und emp
funden ist.

Etwas Seltenes heute.
Berlin Anjelma Heine

Das goldene Friedelchen. Roman. Von Hans Land.
Berlin und Wien, Ullstein & Co. 247 S. M. 1,–.
Familienblattromantik ältester Prägung is

t

es, die
Hans Land in seinem Roman „Das goldene Friedelchen“
heraufbeschwört. Eine Kindesunterschiebung, eine geheim

nisvolle Ahnlichkeit zwischen einer Lebenden und einer
Toten, die unerwartete Wiederkehr eines totgeglaubten
Afrikaforschers, das sind die Stationen, an denen der
Verfasser eine Leser vorüberführt, bis e
r die lichtweiße
Tugend schließlich über die Falle, die schwarze Bosheit ihr

zu legen versucht, triumphieren läßt. Einem so geschicktenä wie Land, der die Technik des Unterhaltungs
romans sozusagen im Handgelenk hat, gelingt e

s

natürlich

ohne Mühe, die Leserwelt, die er dieses Mal im Auge hat,

in die gewünschte „atemlose Spannung“ zu versetzen. Es

is
t

nicht weiter erstaunlich, daß angesichts der groben stoff
lichen Reizmittel, mit denen der Verfasser hier arbeitet,

Vorstadtbühne und Film einen Wettlauf veranstaltet haben,
diesen Roman für ihre Zwecke zu verwerten. Immerhin
berührt e

s angenehm, daß Land seine Absichten wenigstens

nicht in ein pseudoliterarisches Mäntelchen hüllt, sondern
offen zeigt, daß e

s

ihm lediglich darum zu tun ist, das
aller primitivste Unterhaltungsbedürfnis zu befriedigen.
Charlottenburg Heinz Michaelis

Neues Leben, neues Lieben. Aus den Bekenntnissen
einer Reuelosen. Hrsg. von Hugo Diehl. Leipzig, Renien
Verlag. 260 S.
Im Gegensatz zu manchen anderen Veröffentlichungen

dieser Art, die in den letzten Jahren erschienen sind, machen
diese „Bekenntnisse einer Reuelosen“ den Eindruck, daß

si
e

auf tatsächlich vorhandene Tagebuchaufzeichnungen zu
rückgehen. Das Buch is

t

ein Aufschrei der Empörung

---
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gegen die Verlogenheit unserer gesellschaftlichen Moral;
eine neue Sittlichkeit is

t

es, die die Schreiberin dieser Auf
zeichnungen ersehnt, eine Sittlichkeit, die Natur und '

nicht mehr als feindliche Mächte, sondern als untrennbare
Einheit betrachtet. Aus jeder Zeile dieses Buches spricht

e
szu uns von seelischenNöten aller Art, von Verbitterung

und wildaufloderndem Trotz, der sich aufbäumt gegen
die Heuchelei, die den Beziehungen der Geschlechter nach
Ansicht der Schreiberin ihr Zeichen aufprägt. Aber e

s

kündet uns auch von Güte und tiefem Verstehen alles
Menschlichen; e

s

leuchtet uns aus ihm jene feine weibliche
Eigenschaft entgegen, die ich die Anmut der Seele nennen
möchte. Eine leidende, ringende Frauennatur lernen wir
kennen, die sich in all ihrer Menschlichkeit rückhaltlos gibt
und nichts von ihrem Tun und Laffen vor sich und anderen

zu verheimlichen und zu beschönigen sucht. Nicht in der
Weltanschauung, zu der sich schon andere vor ihr bekannt
haben und die im einzelnen Riffe und Sprünge aufweist,
sondern in dem inbrünstigen Bekenntnisdrang, dem Mut

zu sich selbst, is
t

derWert des Buches begründet.
Tharlottenburg Heinz Michaelis

Des Todes Sinn. Von Paul Bourget. Autorisierte
Übersetzung von C

.

A. Loosli. Zürich 1917, Orell Füßli.
197 S. M. 350.
Bourgets Entwicklung von Determinismus und von

der moralischen Wissenschaft zur Moral der Kirche hat
sich schon vor zehn Jahren vollzogen; e

r is
t

im Katho
izismus gelandet. Aus dieser letzten Phase seiner Ent
wicklung heraus hat er seinen Landsleuten im ersten Kriegs
jahr den „Sinn des Todes“ näherrücken wollen und
die sittliche Fülle des Sterbens im Glauben a

n Gott
dem verzweifelten Gleichmut des Sterbens eines Frei
denkers gegenübergestellt. Fiebernd griffen die Franzosen

zu diesem Erlösungsroman. Der Absatz des Buches war
schnell und ungewöhnlich groß. Bald aber brach e

r ab,
denn der Roman hielt nicht, was e

r versprach, und ge
währte den Lesern nicht die Befreiung und die Erleichte
rung, die si

e

suchten. Das lag nicht am Stoff. Das
lag“ a

n

der Behandlung des Stoffes und einer Durch
führung. Auch diese neueste Arbeit Bourgets is

t

ein
einseitiger, klug berechneter, fein durchgeführter Thesen
roman, dem der Hauch des lebendigen Geistes fehlt,
der nicht mitreißt und packt; e

s

is
t

eine kühle mathema
tische Beweisführung, die aus Erkenntnissen und Ein
sichten, aber nicht aus Eindrücken, Empfindungen und
Erlebnissen schlußfolgert. Der Roman will eine Recht
fertigung der Anschauungen und Gedanken sein, d

ie Paul
Bourget seit nunmehr zehn Jahren vertreten hat, und
die nun auch dem Sterben als Sinn untergelegt werden
sollen.

Berlin Otto Grautoff

Lyrisches

Der Herr in den Nebeln. Gedichte. Von Theodor
Tagger. Berlin 1917, Heinrich Hochstim. 88 S

.

M 4,–.
Dieser Gedichtband verstärkt den Eindruck, den man

aus der gleichzeitig erschienenen Novelle des Verfassers
„Die Vollendung eines Herzens“ (Vgl. Sp. 1534) emp
fing: ein noch unselbständiger, aber beweglicher, viel
fältige '' verarbeitender Geist. In den Gedichten steht Tagger namentlich unter dem Einfluß Däub
lers, ohne doch die Erfülltheit dieses großen kosmischen
Sängers zu besitzen. Auch Verhaeren is
t

literarischer Pate,
noch andere wären zu nennen. Es lohnt einstweilen nicht.
Am eindringlichsten wird Landschaft ausgebreitet, in

barocken Formen und absonderlichen Farben, Tiergesichte
spuken: man denkt dann a

n Bilder des gefallenen Franz
Marc. Oder Stimmungen, die aus den neuen Klängen
Ferruccio Busonis aufblühen, werden in Verse gefangen:
auch noch voll einprägsamer Kraft.
Im übrigen aber geht, abgesehen von wenigen groß

geschauten Visionen, eine Diskrepanz zwischen Form und

A
Inhalt durch das ganze Buch. Ich weiß, man soll beim
dichterischen Gebilde beides nicht trennen wollen, die Form
wächst aus dem Inhalt und den Inhalt bedingt die Form
Hier aber wird von einer preziösen, mit vielen neuen
Wortbildungen und eigenwilligen Satzrhythmen prunken
den Form oft genug ein sehr fadenscheiniger, nichtssagende
Inhalt verhüllt. Man liest dann eine Überschrift: „Tod
der Vierzehnjährigen“, erwartet nach allen netten Land.
schaftsbildern und Schilderungen etwas, das aufrüttel,
an letzte Dinge rührt – und findet eine ganz in

banal "Herkömmlichen versandende Situation (allenfalls
mit neuen, heutigen Worten gesagt). Noch von dem,
doch wohl als Krönung gedachten, Schlußgedicht des Ban
des, „Die glorreiche Erscheinung“, gilt ähnliches. Man is

t

eben ein moderner Dichter noch lange nicht, wenn man
sich moderner Ausdrucksmittel zu bedienen weiß. Noch
immer gilt das unmoderne, auf Schulbänken und Kate
dern abgenutzte Wort aus dem „Götz“: den Dichter macht
„ein volles, ganz von einer Empfindung volles Herz“'' das große Erleben fehlt, heute noch, bei TheodorUgger.

Schließlich haben d
ie in immer gleichem Fuß in

laufenden Rhythmen dieser Verse etwas Eintöniges,
müdendes. Und die neuen Wortbildungen, die absonde“
lichen Satzformen sind, das fühlt man, nicht aus M

a
l

wendigkeit gewachsen, sondern immer ein wenig absicht
voll und mit Betonung arrangiert und zurechtgemacht
Breslau Paul Rilla

Literaturwissenschaftliches

Jahrbuch der deutschen Shakespeare Gesellschaft
Im Auftrage des Vorstandes herausgegeben von A

l

Brandl und Max Förster. 53. Jahrgang. Bei"„s Reimer. XXIX, 258 S. M. llMU. 12,–). - -

An der dritten Jahreswende des Weltkrieges in

zu seinem Beginn immerhin erörterte Frage, o
b

e
s "

erlaubt sei, Shakespeare zu spielen, glücklicherweise "

geffen: Max Martersteigs "Vortrag, dem d
ie Shell
speare-Gemeinde zu Ostern 1917 in Weimar lauschte un
d

der jetzt a
n

der Spitze des Jahrbuchs steht, behand"
Fragen der Shakespeare-Regie, die Theaterschau ist."

in einem Aufsatz (von E
. L'Stahl über englische Sh:: in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts) zur Vergangenheit gewendet, aus der Geg"

wart wird ausführlich und anregend von Versuchen. "

richtet, so selten gespielte Dramen wie „Frei“

U

Cressida“ (Zürich). "Wie e
s

euch gefällt“ (Zürich *

Wiesbaden), „Maß für Maß“ (Weimar) der Bühne -

gewinnen. Gewiß, a
n mittelmäßige, durch die Mode s:gene ausländische Ware haben wir vielzuviel Zeit. "

Geld vertan: d
ie Begrüßungsansprache des Präsidenten"

Gesellschaft Alois Brandl zum Shakespearetage in

mit Recht, daß das England der Elisabeth ausländi"
Dramen so gut wie gar nicht kannte, auch Marten": sehr kräftige Worte über deutsche Kunstpolitikieht in der „Shakespearerenaissance“, von der man "
einzelnen Theatern reden kann, noch lange nicht d

a
" fi
t

unsere Bühnenverhältnisse Bezeichnende – si
e

soll."
zum allgemeinen Programm werden, und er möchte s

ie

seiner Stelle dadurch vorbereiten, daß e
r die Fragen

Inszenierung und Bearbeitung erörtert. Sein Stand"
entspricht dabei dem hier b

e
i

Gelegenheit des Buches“
Savits dargelegten (LE. XIX, 1121). - - - -

Von solchen Theaterfragen gewidmeten Beiträge' stehen die Aufsätze der Philologen, deristoriker, der Shakespearefreunde." Die ersten finden."
Abdruck und Kommentar eines seltenen Textes, de

r "

gentlich Ben Jonson zugeschriebenen Rätselsammlung"
Academy von 1656, die etwa in die Luft vonShakel"
Clownszenen führt (von Rose Cords), und einen

-

lichen Beitrag Kellners, der an „Ende gut, alle
zeigt, wie zahlreich noch die unklaren Stellen des
sind, für einige schlagende Deutungen gibt; die Life“
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geschichte ist nur einmal, freilich ausgezeichnet, vertreten
durch eine Arbeit Brandls. Ein irisches, von Synge auf
gezeichnetes Märchen is

t

die Grundlage einer scharf durch
dachten, fein durchgeführten Motivstudie, die schließlich
benützt wird, um die Stoffgeschichte des „Cymbeline“
aufzuklären. Den großen Kreis der Shakespearefreunde
vertreten diesmal so hervorragende Persönlichkeiten wie
der Jurist Kohler und der Musikhistoriker Itel: jener

“ behandelt als Probe für die germanische Fal"des Dichters den Konflikt in „Richard II“, die zahlrei
angeführten Stellen aus der zeitgenössischen juristischen
Literatur zeigen, wie tief die Gegensätze gefaßt sind, wie
unlösbar die Verstrickung der Interessen ist; Istel schildert
Verdis Verhältnis zu Shakespeare, wobei denn freilich
für die Kenntnis des Komponisten mehr herauskommt
als für das Verständnis des Dichters: viele werden nun
einmal den Gedanken nicht los, daß shakespearische Mei
sterwerke ihre Form gefunden haben und keine neue
brauchen.
Wie immer vervollständigen kleinere Mitteilungen, ein

Nekrolog (für Gregor Sarrazin), die treffliche Zeitschrif
tenschau den Inhalt. Die ### hat für das nächste
Mal aufgehoben werden müssen, denn die Ungunst der
Zeiten hat dazu gezwungen, den Umfang etwas zu be
schränken. Umso mehr is

t
e
s zu begrüßen, daß HansDaffis

die erste Hälfte einer Shakespearebibliographie für
1914–16 geliefert hat. Daß si

e

unter persönlichen und
sachlichen Schwierigkeiten nicht die erwünschte Vollständig
keit erlangen konnte, weiß niemand besser als der Ver
faffer– wir haben ihm zu danken, daß e

r die schmerzlich
empfundene Lücke der letzten Jahrbücher wieder ausfüllt

st " und wenigstens begonnen hat, der wissenschaftlichen Ar
beit an Shakespeare eins ihrer wichtigsten Hilfsmittel
wiederzugeben.

Berlin-Lichtenberg Albert Ludwig

g

-

" Studien zu Panl. Herwien als Romancier und als

r Dramatiker. Von Dr. Helene Burckhardt. Zürich
1917, Orell Füßli. 244 S.
Biographen wachsen im Laufe ihrer Arbeit häufig

in eine Art Verehrung, Freundschaft oder gar Liebe

" Z
u dem hinein, dessen Werk und Leben si
e

darzustellen: unternommen haben; das läßt sich nicht von Helene: Burckhardt behaupten, die allem Anschein nach mit dem
besten Willen sich in Paul Hervieus Werke vertieft hat;

je tiefer si
e

aber drang, desto mehr enttäuscht wurde,' so daß si
e

nur noch mit Überwindung die Vorzüge in

i den Theaterstücken und Romanen des Franzosen anzu

Fi
l erkennen vermochte, im Grunde aber von der blutlosen,

kühl berechnenden Kunstfertigkeit. Hervieus mehr und mehr
abgestoßen wurde. … Der Takt und vielleicht eine allge
meine Hinneigung zum französischen Wesen scheinen Helene

d Burckhardt behindert zu haben, ein strenges Urteil über' Hervieus Schaffen klar auszusprechen. Es ist ein wenig'', verwunderlich, daß die Verfasserin sich unter diesen Um

# ständen Paul Hervieu zu einer so eindringlichen, umfas

p

senden und durchgearbeiteten Untersuchung ausgesucht hat.
Wenn die Vorliebe für französische Literatur der Ver

: fasserin sich besonders auf das gegenwärtige Schaffenerstreckt, hätte man erwarten können, daß si
e

sich zur

e
n Darstellung eine größere Persönlichkeit ausgesucht haben' würde, zumal sie selbst mit dem, den si
e

einer Biographie

Z
"

würdigte, fortgesetzt über seine Schwäche, seine Armut,

8
“

seine Lebensfremdheit und seine Isolierung von der Welt

„, hadert. Gerade deshalb kommt der Leser auf den Ge
danken, daß die Verfasserin selbst an der Arbeit oder
wenigstens an dem Thema ihrer Arbeit nicht allzuviel" Freude gehabt habe. Andererseits ergibt sich auch für
die Leser dieser Biographie, daß eine intensive Beschäfti
'gung mit einem Eklektiker wie Paul Hervieu keine posi
tiven Bereicherungen bietet. Hervieus Theaterstücke sind
angenehme Abendunterhaltungen und können, wie auch
die von Pierre Wolff und Henri Lavedan, dem Theater' schriftsteller manche wertvollen, technischen Winke geben, wie

-

ja überhaupt das französische Theater Muster für die
dramatische Handwerkslehre enthält. Aber irgendeine Be
reicherung geistiger Art, einen weltliterarischen Wert kann
man Hervieus Stücken nicht beimessen. Paul Hervieu is

t

mehr eine kultur-historisch als literarisch interessante Er
scheinung; e

r war einer der typischen Vertreter des mon
dänen Paris der letzten zwanzig Jahre, des Paris des
gesellschaftlichen Wohllebens, des asozialen Reichtums, das
den kantischen Imperativ nicht kannte, und sorglos und
ein bißchen frivol, fatalistisch und ziellos, ohne geistige
Triebkraft und ohne Idealismus dahinlebte und beim
five o'clock die Probleme der Menschen, der Gesellschaft
und des Staates erörterte. Häkelarbeit! O, gewiß sehr
kunstvolle Häkelarbeit! Wie sollte si

e

nicht kunstvoll und
gefällig sein, wenn ein Land wie Frankreich so reich
an den köstlichsten Geschmackstraditionen ist.

Daß Professor Bovet mit der kühlen und einschrän
kenden Würdigung Hervieus nicht übereinstimmt, wie
Fräulein Burckhardt einleitend bemerkt, läßt sich denken;
denn Bovet is

t

teilweise gerade in den Kreisen ver
ankert, in denen Hervieu als Meister gilt.

B er in Otto Grautoff

Georg Trakl. Von Erhard Buschbeck. Berlin 1917,
Verlag Neue Jugend. 30 S. M 1,50
Georg Trakl wurde 1887 in Salzburg geboren, wächst

dort auf, is
t

ein Einsamer, wird Magister der Pharmacie,
schreibt ein paar Bände schöner stiller Gedichte und Prosa,
macht den Krieg im Osten mit und stirbt zu Krakau 1914.
Um dieses biographische Gerippe herum hat Buschbeck
sehr fein die Entwicklungsgeschichte des Dichters gezeich
net. Salzburg, die Scheu Trakls vor dem Wechsel und
der Bewegung der Formen, seine Liebe zur Welt seiner
Bilder, seine Vergewaltigung durch die Wirklichkeit, seine
Versuche zu Kompromissen, eine gütige Liebe zu allem
was lebt, die aus allen diesen Strömen sich empor
ringende Dichtung – das sind die Leitmotive Buschbecks.
In kleinen Bildern, physischen und psychischen Situations
skizzen, mit leiser zarter Hand das feine Gewebe ordnend
gibt e

r

einen Nekrolog, der sich angenehm unterscheidet
sowohl von philologischer Trockenheit als auch von hym
nicher Pathetik. Das Büchlein is

t

eine treffliche Werbung
für den toten Lyriker.

Berlin A. H. Kober

Verschiedenes

Unfer Zeitalter. Von Johannes V. Jensen.
1917, S. Fischer. 370 S. M. 5,–.
Vor einer Reihe von Jahren ließ der dänische Dichter

eine Sammlung von Essays erscheinen: „Die neue Welt“.
Der Titel war halb geographisch, halb programmatisch be
stimmt: Unsentimentale Hingabe an die Gegenwart,

ein bewußter „Modernismus“, der sich in seinem Grund
gefühl durch keine Häßlichkeiten schrecken läßt. Das
Buch war in vielem banal und doch famos durch die
Frische seines Ausdrucks. Die neue Schrift „Unser Zeit
alter“ nimmt den Faden dort wieder auf, wo e

r liegen
geblieben; aber das neue Gewirk ist nicht mehr so einfach
und durchsichtig im Muster. Die Probleme, die früher in

einem jähen und sicheren Griff zu einer Formel gepreßt
wurden, wachsen, wachsen– es gehört unbefangene Tapfer
keit dazu, sich ihnen zu stellen. Nun is

t

das Ziel hoch
gesteckt: „unser Zeitalter“ zu schildern, und wer den
Dichter nicht kennt, möchte Angst bekommen, daß e

r

eine

vielwissende Lexikographie, eine dilettantische „Synthese“
erhalte. Davon aber is

t

nicht die Rede. Gewiß entstand
das Buch so, daß Jensen, der Bürger aller Welten, aus
dem unendlichen Gewirr seiner Eindrüde Klarheit ab
grenzen wollte, Rechenschaft fordern, Rechtfertigung geben.
Es setzt auch mit einem philosophisch gedachten Kapitel
über „Weltauffaffung“ ein; da is

t

e
r

aber nicht sehr
überzeugend, denn der Boden unter seinen Füßen zeigt
sich als auf Begriffen gebaut, während sein ganzes Wesen

Berlin
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doch Anschauung ist. Sobald er jedoch diese Fährnis
des reinen Gedankenspiels hinter sich hat und die Planken

des südwärts steuernden Ozeandampfers unter sich, da
hört das Schwanken auf. Hier steht er fest. Also
Reisebeschreibung? Ja und nein. Er zeigt unser
Zeitalter, indem er die Ketten beschreibt, mit denen
Europa an die fernen Gestade, an Afrika und die
asiatischen Tropen gefesselt ist, und nun strömt der ganze

frische Reichtum seiner Darstellungskraft auf uns ein,
Maturbilder, Menschenprofile, die Seele der Raiffen, der
Rhythmus der neuen Wirtschaft, Klima, Vegetation, Arbeit,
eine unabsehbare Fülle, nicht zu Novellen verniedlicht,
nicht zur Lyrik einer brausenden Weltschwärmerei gestei
gert: knapp, lebendig, hier ein Zahlenhinweis, dort eine
klärende Anekdote, eine mühelose, ungelehrte Geschichts
erinnerung. Man lernt einfach allerhand aus diesem Buch,
das keineswegs Lehrbuch ist, deshalb weil der Schreiber
an den Dingen lernen will, sein Weltbild feststellen. Der
„empfindsame Reisende“ unserer Tage, dem in Jacques,
aquet, Bruun Jünger entstanden. Prachtvoll is

t

die
Kontrastierung des nordischen und des südlichen Wesens;
merkwürdig wie in diesem Wanderer immer der Gedanke
aufflammt, Kultur und Geschichte an die These alter großer
Wanderungen anzuknüpfen. Die „Raffe“ beschäftigt ihn,

e
r

schwankt in ihrer Bewertung, bleibt aber selber dabei
immer Skandinavier, Nordländer, an Heimat und Heim
weh gebunden. Er schreibt auch einige Kapitel zum Krieg.
Nicht daß er sich rückhaltlos aufdie deutsche Seite stellt und
Schönes, Warmes über das „Reich der Mitte“ sagt,
wollen wir ihm allein danken, sondern die sichere, von

Haß freie, von Wehmut bewegte Art, wie e
r in dem Pro

zeß England-Deutschland die deutsche Sache führt. Ein
merkwürdiger und fast rührender Schluß: Jensen, der

im Eingangskapitel der Philosophie einen wohlmeinen
den Abschied gegeben, findet am Schluß die Synthese dieses
von tausend Problemen durchwogten Zeitalters in der
deutschen Staatsphilosophie.
Heilbronn Theodor Heuß

Vom Blütengarten der Zuknuft. Das neue Zeitalter
des Gartens und das Geheimnis der veredelten winter
festen Dauerpflanzen. Erfahrungen und Bilder. Von

#

Foerster. Berlin 1917, Furche-Verlag. 161 S.
4.–
Aus den Erfahrungen seiner praktischen gärtnerischen

Arbeit heraus hat Karl Foerster dies Buch geschrieben,
das zugleich ein Gruß für die Frontkämpfer draußen
sein soll, ihrer Friedenssehnsucht freudige Ziele z

u

stecken.

(5ärtnerisch kam e
s darauf an, Stauden zu ziehen, die

frosthart sind und reichste Blütengewähr bieten; si
e

so

nebeneinander zu rücken, daß ihre Farben sich ergänzen

und ablösen; durch si
e

ein neues und reicheres Gartenbild

zu gewinnen. Von dem Menschendienst a
n

der Natur,

der ihre schlummernden Kräfte weckt, von der Art, wie
Natur den Menschen nützt, sich durch ihn selber zu ent
wickeln, is

t

hier die Rede.
Aber e

s spricht auch ein Kind aus diesem Buch,
das gleichsam jubelnd und in die Hände klatschend vor
jeder blühenden Staude steht und andere hinzuruft, seine
Freude zu teilen. Man denkt immer an Kinder, wenn
man sich einer neuen Andacht gegenübersieht, – aber
dies Kind spricht wiederum ganz in unserer Sprache, und

is
t

so durchaus Persönlichkeit, daß e
s

schriftstellerisch wie
menschlich als geschlossener Charakter entgegentritt, daß
Ausdruck und Empfindung eins werden. Ich setze aufs
geratewohl ein Wort hierher: „Phlox is
t

eine Welt
der Gnade. Das Leben ohne Phlor is
t

ein Irrtum.
Ihm fehlt ein Kronjuwel. Phlox is
t

das eigentlich große
Farbensiegel des Hochsommerglückes.“ Derart empfindet
Foerster, so gibt e

r sich, und der Garten, durch den e
r

führt, is
t

Ausdruck einer künstlerischen Persönlichkeit,

Solch echtes Künstlertum auf deutscher Erde in prak.
tischer Gärtnerarbeit betätigt z

u sehen, mutet nun doch
neu und überraschend an.

Es gibt nichts ärmlicheres, als an solche schöpferischen

Naturen den literarischen Maßstab anzulegen. Tut m
a
n

e
s aber dennoch (und schließlich mißt jeder Maßstab),

findet man Foerster in sehr vertrautem, kenntnisreicher
Umgang mit Goethe und Keller, die er öfters als Ktot
zeugen für eine gärtnerischen Erfahrungen aufruft. D

ie

beiden, und sonst reden Blumen.

Nicht jeder wird imstande sein, die gärtnerischen E

fahrungen, die e
s

hier gilt, praktisch zu erproben un
d

derart innerlich nachzuleben. An jeden aus unseremEmpft
dungskreise aber wendet sich dies Buch. Man überzeug
sich, wie sehr wir auf dem Wege waren, unser Kurs
empfinden in Natur neu wurzeln zu lassen und damit Natur
und uns selbst zu steigern. Man gewinnt die feste Z

u

versicht, daß auf solchem Wege der Krieg nur ei
n

Hall

machen zu entschlossenem Weiterschreiten bedeuten kam
Berlin Ernst Heilborn

-

Der Almanach der Neuen Jugend. Berlin 19

Verlag Neue Jugend.
Man ärgert sich über manche Ungezogenheit, ü

b
e
r

manchen Reklameschrei dieser Allerjüngsten. Aber schlies
lich überwiegt doch die Freude a

n soviel Kraft, M
u
t

Ehrlichkeit. Es handelt sich um jene Stürmer, d
ie

d
e
r

Namen Heinrich Manns zu ihrem Panier erhoben habe
und nicht nur in der Kunst, sondern auch in der Polit

in der ganzen Kultur überhaupt, novarum rerum Cup
sind. Gott se

i

Dank, daß endlich die blasse Epigon
lyrik, die Nachahmerei Georges und Rilkes zuendege

daß d
ie Jüngsten radikal „Von vorn anfangen“ wolle

Freilich e
s gibt auch d
a

schon wieder „Klassiker“, in

man trifft in diesem Almanach manchen Jüngling -

nicht gerade errötend – auf den Spuren Heyms
Werfels. Richard Hülsenbeck z

.B., der in der „Ali
schon zuweilen ganz gute Verse schrieb, unterscheidet

in seiner hier gebotenen „Phantasie“ von Heym e
ig
e

lich nur dadurch, daß e
r Neger statt Nigger schreit

Sonst is
t übrigens die Lyrik gut vertreten, allerdi

durch Dichter, über deren Bedeutung nicht mehr,

diskutieren ist: Däubler, Lasker-Schüler, Wer
Lichtenstein, dazu die repräsentativen Ausland
Whitman, Heredia, Rimbaud, Jouve. Als jüngste in

stellen sich Wieland Herzfelde und George G
r

vor. Ich habe Herzfeldes 'Sulamith“, das a
ls Teil
genannt ist, nicht gelesen, werde e

s

auch nach den Pro

in diesem Almanach nicht; ic
h

lese Heym und Rille -

in Original. Wirklich eigenartig aber, in Erlebnis, F

und Stil is
t

Herzfeldes Novelle „Der letzte Mens
George Groß is

t

e
in

famoser Zeichner – Großstadt"
mit trefflicher Skeptik, brutaler Transparenz, sicherer L

schmücken den Almanach – weshalb muß e
r

nun "

„dichten“? -

Die Novellistik der Neuen Jugend hat zu begin"
mit einer schönen stillen Novelle Heinrich Manns,
aus den „Weißen Blättern“ bekannt ist: Der Bruder; K

.
kas „Traum“ is

t

eine gute Skizze, kräftiges Erle"
geschickte Ideeneinkleidung, knappe gegenständliche E
Sierung. Die anderen Novellen des Buches sind te

ziös, pazifistisch, wie überhaupt der ganze politische
It

des Almanachs, wovon noch z
u

reden is
t. ynonas

in einem brillant schnoddrigen Ton, mit wirklichen. "

tesken Humor eine geistreiche dialektische Spielerei: „Kre
sagte der Irrsinnige, „Krieg is

t

unmöglich – ist -

unmöglich.“ Zweifellos das Glanzstück der hier gebote
Novellistik is

t

„Der Vater von Geonhard Frank, u
m

dem Titel „Der Kellner“ bereits in den „Weißen B

tern“ erschienen. Der Zustand des Mannes, dem sein -

Zlger Sohn gefallen is
t

mit feinster Psychologie, in

Sätze

von einer ungeheuren demagogischen "Suggestions"
gegeben. Wie der Schmerz dieses Einzelnen sichzur
ensuggestion auswächst, is

t

meisterhaft. Den b
re

Raum im Almanach der „Neuen Jugend" nehmen prog"
matische Aufsätze ein: "geistreiche#" Martin Bbers zu einem Bunde des guten Willens, von Johann
R. Becher ein prachtvoller „Aufruf a

n

die S
o
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der sozialistischen Armee“, zackig, schroff, hart, brutal
und urstark wie nebeneinandergetürmte Felsen, dazwischen
ein sehr kluger Auffaz Gustav Landauers über Walt
Whitman, ein polemischer Aufsatz Ehrensteins pro domo.
Paul Adler psalmodiert. „An die Herrscher“, Ludwig
Meidner erzählt in einem sehr lebendigen Aufsatz von
seiner Liebe zur Malerei, so

,

daß man diese Malerei
viel liebevoller ansieht um jener Liebe des Künstlers
willen, Mynona erscheint noch einmal als S. Fried

“ länder und handelt geistreich und mit guter philoso
phischer Schulung über Goethes Farbenlehre. Und nun
die Politiker: Walter Schücking,F.W. Foerster, Edu
ard Bernstein, auch der alte Georg Büchner is

t

her
aufbeschworen worden, um die Reihen der Pazifisten zu

füllen. Es is
t

an dieser Stelle nur auf die Tatsache hinzu
weisen, daß unsere jüngsten Künstler, die der „Neuen
Jugend“,der „Aktion“ und der „Weißen Blätter“ durchaus
„Pazifisten“ sind, und daß sich ihnen „alte Herren“
von Bedeutung angeschlossen haben.

-

Daß dieser Almanach der „Neuen Jugend“ sich fast

" ausschließlich aus älteren Arbeiten seiner Mitglieder zu
jammensetzt, legt billigen Spott nahe. Aber das Wichtige
und das Neue is

t

hier: ein Wille.
Berlin

L

Notizen
Aus der Frühzeit der Freundschaftsbeziehungen Theo

dor Storms und Heyes gibt Georg J. Plotke ein
Briefbruchstück vom Jahr 1873 bekannt (Voss. Zig. 442),
dem wir nachfolgendes Schreiben Storms a

n Heyse ent
nehmen: „Husum, 3

.

Dez. 1873.
Von unserm alten Mörike erfahre ich

eben durchFreund Scherer in Stuttgart das Allertraurigste.

" Meine Frau schreibt, da ich von Amtsgeschäften hundemüde
bin, die Stelle ab. Sie lautet: „Und nun zu Mörike!
Was soll ich sagen? Ich kann und darf e

s Ihnen nicht

# verschweigen: Mörike, der 69jährige Mann, hat nach 22
jähriger glücklicher Ehe eine treue brave Frau böslich ver
lassen und will nie wieder zu ihr zurückkehren, d

a

si
e

ihm „völlig apathisch“ sei! Schuld daran is
t

einzig Mörikes

- Schwester Clara, die so lange an dem (schwachen!) Bruder

#

gehetzt hat, bis der Bruch zu Stande kam. Mörike is
t

im
Sommer nach Stöckenburg zu Pfarrer Hartlaub, dann nach
Lorch und soll zuletzt in Feldbach gewohnt haben, ja

nach neuester Lesart bereits wieder hier wohnen (mit

Schwester und jüngeren Tochter), während die Frau mit
der älteren Tochter Fanny, der Braut, noch einige Zeit

in der alten Wohnung bleibt, um dann nach Mergentheim
(ihrer Heimat) zu ziehen. Die Schwester Clara hat sich
nie auch nur im geringsten um das Hauswesen gekümmert
und d

a

si
e gar kein Vermögen hat, immer auf Kosten

ihrer Schwägerin und ihres Bruders im Hause gelebt;

si
e

hat ihre Schwägerin arbeiten und sorgen lassen (und

- es gab oft schwere Sorgen, wovon Mörike und seine

': Schwester kaum Notiz nahmen), hat si
e

dafür fast wie

- eine Magd behandelt und schließlich noch vom Manne ge
trennt. Die Geschichte hat hier viel Staub aufgewirbelt
und wird natürlich nicht gerade zu Gunsten Mörikes be
irchen, Wenn nur die Brautschaft der Tochter nicht auch
noch darüber in die Brüche geht!“ ––– –

Die Sache is
t

doch unsäglich traurig; e
r hat doch

wohl getrunken und sich dadurch abgestumpft. Die Sache
mir bei der eigenthümlichen (schwäbischen) Beschränkt

heit seiner Natur übrigens wohl erklärlich“– – – –
(Vgl. auch „LE“ XIX, 1480 und 1505)

k

“. In de
r

„Semaine Littéraire“ (XXY, 1233) gibt IwanGoll in seinem Aufsatz „Les deux Mann“ eine Charak

A. H. Kober

-

teristik von Heinrich Mann, die man mit einem guten
Lächeln hinnehmen mag. Das Bild, das aus diesem Spie
gel herausspringt, is

t

freilich weniger das Heinrich Manns,
als einer jungen Generation, die überall unter dem Lord
Byronischen Feldgeschrei „I want a hero“ in die Welt: Golls Ausführungen lauten in der Übereizung:

„Auch Heinrich Mann hat ein aristokratisches Werk
gegeben. Seine drei Romane der Herzogin von Asy werden
immer mitzählen. Seine Feder war klug und fein, sein
Stil derart präzis, daß er oft zum rein dramatischen
Dialog wird. Oft glaubte man, deutschen Anatole France

zu lesen. Heinrich Mann war eine seltsame, eine sehr
seltene Erscheinung. Er suchte seine Landschaften in Italien
und Frankreich. Eine elegante Gleichgültigkeit und ent
schiedene Ironie waren ihm eigen.
Der Krieg is

t

gekommen. Mit einem Ruck hat er sich
gewendet. Er hat klar gesehen. Er hat den ungeheuren
deutschen Irrtum erkannt. Während die ganze Welt zu

den Waffen lief, Siegeslieder sang und sich mit Lorbeern
bekränzte, zog e

r

sich in sich selbst zurück und suchte sich

zu erklären, wie e
s

kommen konnte, daß hunderte, tal
sende Menschen, die zu denken und die Dinge zu ergrün
den wußten, sich von einem Strom des Blutes und des
Hasses, der Europa “, mitziehn ließen, und

e
r

kam zu dem Resultat, daß einer der schlimmsten Fehler
der Geistigen in Deutschland immer darin bestanden hatte,
an Politik und öffentlichen Angelegenheiten interesselos
vorüberzugehen und sich in die Laboratorien, die Lesesäle
und Vereinslokale zurückzuziehen und sich um die Staats
angelegenheiten nicht mehr als Frauen und Kinder zu

kümmern. Und e
r

verfocht das Prinzip, daß der Geistige
eine öffentliche Persönlichkeit werden müßte, ganz wie der
Politiker. Er zeigte dem deutschen Volk die überragende“
Erscheinung Zolas, über den e

r

einen Aufsatz schrieb, der
eines Tages klaffisch sein wird. Er hat der erregten und
ihm vertrauenden Jugend den neuen Weg gewiesen, er,
der trotz eines vorgerückten Alters als Meister der jungen
Generation gilt. Auf ihn gründete man die große Hoff
nung der Zukunft. Er hat im letzten Jahr ein revolutio
näres Drama „Madame Legros“ geschrieben, das lauten
Beifall in Berlin gefunden hat, trotzdem das Stück wäh
rend der französischen Revolution in Paris spielt und
den richtigen Sinn des Volkes im Gegensatz zu den Klassen,
die e

s unterdrücken, verherrlicht. Endlich hat er einen
Roman, „Die Armen“ betitelt, abgeschlossen, der demnächst
erscheinen wird und der eine große Epopöe gegen die
Reichen, gegen das Kapital und gegen die Monarchie
darstellen wird. Heinrich Mann is
t

im Begriff, der Natio
naldichter der deutschen Republik zu werden. Für den
Augenblick is
t

das noch eine Republik des Geistes. Aber
morgen? Wer will es sagen?“

Nachrichten
Todesnachrichten: Der Schriftsteller Karl Engel

berger is
t

im Alter von 65 Jahren nach langer Krank
heit am 11. August in Stans (Schweiz) gestorben. Aus
seiner Feder stammt die epische Dichtung „Der Sang vom
Ritzberg“, der Novellenband „Vor hundert Jahren“, der
zur Jahrhundertfeier des Heldenkampfes der Nidwaldner
am 8

.

September 1798 veröffentlicht wurde, „Der weiße
Kranich“ und die „Lerida“ überschriebenen Erinnerungen
eines schweizer Regiments in spanischen Diensten. In
Stans hatte e

r

eine eigene Buchdruckerei gegründet und
gab den „Nidwaldner Boten“ heraus.
Dr. Theodor Suse is

t

in Königssee bei Berchtesgaden,
wo e

r zur Erholung weilte, im Alter von 60 Jahren
gestorben. Er war am 28. Dezember 1857 in Hamburg
geboren, wo e

r

sich nach Abschluß einer juristischen Stu
dien als Rechtsanwalt niederließ und den Ruf eines der
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geschicktestenund gesuchtestenVerteidiger genoß. Als Dichter
trat e

r 1891 zuerst mit einem Band „Verse“ hervor,
denen 1893 „Neue Verse“ folgten. 1900 veröffentlichte

e
r

„Gärten der Träume“, 1901 „Merlin“ und „Salome
und des Narren Traum“, 1904 „Pygmalion, Lieder aus
dem Rosenhag“, 1909 „Stimmen des Schweigens; aus
stillen Landen“ und während der Kriegszeit das Buch
„Kriegsandachten“ (vgl. Sp. 32).
Der Schriftsteller und Feuilletonredakteur der „Neuen

Badischen Landeszeitung“, Gustav Werner Peters, ist,
noch nicht 30jährig, in den letzten Kämpfen gefallen.
Er war 1888 in Magdeburg als Sohn des Stadtbau
meisters Geh. Baurates Peters geboren, studierte in Leip
zig Philosophie und Literatur und wurde, zum Journa
ismus übergehend, früh Mitarbeiter großer Tageszeitun
gen. E

r

wurde Theaterkritiker a
n

einem berliner Blatt
und übernahm später die Redaktion der Zeitschrift „Die
Lese“. Durch die Herausgabe der Werke Hermann Con
radis machte e

r

sich besonders verdient (vgl. Sp. 33).
Der Schriftleiter der „Altenburger Zeitung“, Rudolf

Bergmann, is
t

in Flandern gefallen.
Der Hilfsdramaturg und Regieassistent am leipziger

Stadttheater, Heinz Jatho, ist, 28jährig, auf dem west
lichen Kriegsschauplatz gefallen. Er war der Sohn des
Pfarrers Jatho in Köln; durch die Herausgabe der
Briefe seines Vaters hat er sich ein literarisches Denkmal
esetzt.ges
Am 20. August starb in München im Alter von

8
1 Jahren der ehemalige Professor der Geschichte an der

münchener Universität Dr. Johannes Friedrich. Sein
Name is

t

mit der altkatholischen Bewegung, die er gemein

sam mit seinem Freund und Lehrer Ignaz Döllinger ins
Leben gerufen hatte, aufs engste verknüpft. Aus der Reihe
„bedutsamer kirchengeschichtlicher Schriften, die e

r

veröffent
lichte, sind hervorzuheben: „Kirchengeschichte Deutschlands“

(2 Bände, 1867/69), „Geschichte des vatikanischen Kon
zils“ (3 Bände, 1877/87), „Ignaz v. Döllinger“ (3 Teile,
i899/i901). Der Gelehrte war seit 1869 Mitglied der
bayerischen Akademie der Wissenschaften. Im Jahre 1882
ernannte ihn die münchner philosophische Fakultät zum
Ehrendoktor.

Der schweizer Volksdichter Jakob Messi kommer is
t

am 23. August in Wetzikon, nachdem e
r am 18. August

noch einen 90. Geburtstag begehen konnte, gestorben.

Am 16. August konnte in seiner Heimatstadt München
Prof. Dr. Hyacinth Holland seinen 90. Geburtstag be
gehen. In seinem langen, fruchtbaren Leben hat e

r, der

von der germanischen und deutschen Philologie ausging, fast
sieben Jahrzehnte deutschen Geisteslebens als Lehrer und
Forscher mitgemacht und durch sein Wissen und mehr noch

durch seine Persönlichkeit die Entwicklung der Kulturstadt
München gefördert." Dem feinsinnigen Kulturhistoriker
Riehl verwandt, war er immer bestrebt, für jene liebens
würdigen kleineren Talente Aufmerksamkeit zu erwecken,

die von der zünftigen Forschung gar oft mit ungerechten
Maßen gewertet oder übersehen werden. Als Ehrenpflicht
betrachtete e

r es, dahingegangenen Schriftstellern und
Künstlern einen letzten Kranz des Gedenkens zu winden:
An den großen Unternehmungen der „Allgemeinen deut
schen Biographie“ und „Bettelheims Jahrbuch“ is

t

e
r

e
in

Hauptmitarbeiter geworden.
Bereits 1853 erschien aus Hollands Feder eine größere

„Geschichte der deutschen Literatur mit besonderer Be
rücksichtigung der bildenden Kunst“, der 1862 eine um
fangreiche „Geschichte der altdeutschen Dichtkunst in Bayern“
folgte. Zahlreiche weitere Schriften verzeichnet P. Ansgar
Pöllmann in einem ausführlichen Jubiläumsaufsatz
(8. Heft der Zeitschrift „Gottesminne“ 1907). Als erster

auch für seinen Freund, den Grafen Pocci, einge
reten, -

- Hyacinth Holland lebt in einem münchner Gelehrten
heim, das zahlreiche Altertümer und Kunstgegenstände
schmücken, wo hunderte von Schachteln und Zettelsamm

lungen den Fleiß des Bewohners künden. Noch immer
arbeitet Hyacinth Holland unermüdlich am Schreibtis
und nicht als seniler Greis hat er am 16. August di

e

zehnte Jahrzehnt angetreten, sondern als e
in Mann, d
e
r

allen Fragen der Zeit das größte Interesse und er

offenes Auge entgegenbringt.
Coblenz Georg Schott
Dr. F. Gundelfinger, Privatdozent für deut:

Literatur an der Universität Heidelberg, wurde zumal
Professor ernannt.
Der Privatdozent Professor Dr. Kurt Witte

Münster hat einen Ruf als a
.
o
.

Professor für klafft
Philologie als Nachfolger von Professor G. Thiele
die Universität Greifswald erhalten.
Der Bibliothekar a

n

der Universitätsbibliothek - -

Leipzig, Prof. Dr. Franz Heinrich Weißbach, wurde -

Oberbibliothekar ernannt. Prof. Dr. Weißbach lie
f

der leipziger Universität über Keilschriftforschung und di
e

Geschichte.
Der frühere Hauptschriftleiter der „Goslarschen 3

tung“, Ewald Beckmann, hat die Hauptschriftlein
der „Deutschen Zeitung“ in Berlin übernommen,ä des unlängst verstorbenen Hauptschriftleiters s10)1ET,

Dem Hofbuchhändler Hans Feller in Karl
Herausgeber des „Karlsbader Tageblatts“, is

t

d
e
r T

eines Kaiserlichen Rates verliehen worden.
Ordensauszeichnungen: Das Eiserne "

1
.

Klaffe erhielt Leutnant Bruno Böffel, der vor d
e
r

Krieg Schriftleiter der „Delitzscher Zeitung“ war. - -

dem Redaktionsverband der „Berliner Zeit a
m

Mitt
angehörende Redakteur Moritz Müller, Mitglied d

e
s '

Kriegspressequartiers, hat das Ritterkreuz des 5

Josephs-Ordens mit der Kriegsdekoration erhalten."
Mitarbeiter der Schriftleitung der „Vossischen Zeit"
Mario Passarge wurde der Bulgarische Militär-Verdies
Orden verliehen; dem Hauptschriftleiter des „Stuttg"
Neuen Tagblatts“, Ernst Keil, das bulgarische Off“
kreuz des St. Alexander-Ordens.
Das preußische Verdienstkreuz für Kriegshilfe erhie"

Redakteur der „Laurahütter-Siemianowitzer
-

Schneemann; Hauptschriftleiter der „Leipziger"
meinen Zeitung“ Günther" Herricht; "Hauptschritte
der „Leipziger Meuesten Nachrichten“ D

r.

Ferdinand G'
toff; Hauptschriftleiter des „Leipziger Tageblatts" -

Schaad; Berthold Wolf, früher Hauptschriftleiter
„Leipziger Abendzeitung“; Verleger des „Neiffer "

blattes“ Vieweger; Redakteur der „Neisser Zeit
Ernst Steinhäuser; Schriftleiter der „Nienburger s

Georg Glenewinkel; Schriftleiter des Handelsteil"
„Vossischen Zeitung“ Georg Münch; Verlagsdirektor
Schriftleiter d

e
r

berliner „Neuen Zeit“ Friedrich sIsaac; Hauptschriftleiter der „Landeszeitung“ in"
stadt, Teo Oppermann; Hauptschriftleiter der

#
burger Tagespost“ Hans Schlöder; Redakteur
„Glazer Zeitung“. Dr. F. Ludwig; Hauptschriften"
„Zittauer Nachrichten“ Judeich; Hauptschriftleiter'' Morgenzeitung“. Steindorff; Verleger"„Jülicher Kreisblattes" ü

. Fischer; der Hauptschrift
des „Tag- und Anzeigeblattes“ in Kempten Mal Kle"
Redakteur H

.

Neumann, Leiter der „Heiligenbeile
tung“; Schriftleiter der „Hildesheimer Allg. "
Wilhelm Wallis; Schriftleiter d

e
r

„Hildesheim"
tung“ Wilhelm Gerst: "Hauptschriftleiter d

e
s

„in
hainer Tageblattes“ Hugo Hertwig; Schriftle"
„Ostfriesischen Zeitung". D

r. L. Hahn; Redakte"
„Sächsischen Erzählers“ Fiedeler; Redakteur beim "

blatt für den amtsh. Bezirk Borna“ Oskar Krum"
Stadtverordneter und Redakteur beim „Echo d

e
r "

wart“ und d
e
r

„Aachener Rundschau Kobert Win"
Die Rote-Kreuz-Medaille, zweiter Klasse erbi"

Hauptschriftleiter der „Täglichen Rundschau“ D
r. Gu

Breithaupt, d
ie Rote Kreuz Medaille dritte Klaf

hielten: Schriftleiter der „Greizer Zeitung“ Frans
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:: Hauptschriftleiter und Verlagsdirektor Emanuel Gin
z chel („Posener

Tageblatt“ und „Ostdeutsche Warte“);

Chefredakteur Wyneken von der „Königsberger Allgemei

nen
Zeitung“.

e

Eine Reihe literarisch wertvoller Veröffentlichungen

aus dem Goethe- und Schiller-Archiv zu Weimar sind
durch Prof. Dr. Max Hecker in der literarischen Jahres
gabe der Goethe-Gesellschaft erfolgt. Es handelt sich
um 16 Schriftstücke, Briefe und Gedichte Karl von Holteis,
offenbar aus dem Nachlaß Ottiliens und ihrer Söhne
stammend, die unter dem Titel „Karl Eduard von
Holtei im Goethe kreise“ bekanntgegeben werden. Drei
dieser Briefe Holteis sind an Goethe gerichtet, zwei an
August v. Goethe, mit dem ihn innige Freundschaft ver
“band. Ein an Goethe gerichtetes Gedicht vom 20. Sep
“tember 1824, das er mit seinem Lustspiel „Die Farben“
"und dem dramatischen Gedicht „Die Sterne“ Goethe zur
Begutachtung übersandte, zeigte eine tiefe, verehrende Liebe

"zu Goethe:-
T „. . . Vor deine Augen soll der Schüler treten,

Der kaum noch vor die Welt zu treten lernte!
Was is

t

ihm, gegen dich, die ganze Welt?
Du bist ein Ziel, du bist ein Licht, sein Glück,
Dich wägt e

r in dem Haupte, dich im Herzen,
Auf deine Worte schwört er– du bist ihm
Das ganze Deutschland, bist ihm mehr – ein Gott!

st Und wenn du das Vernichtungsurteil spricht,

f So fällt der Hoffnung Tag nicht mehr herab
Auf seiner Dichtung zartgepflegten Garten,

' So welken ihm des jungen Lebens Blüthen . . .“

Im Freiburger Ratsarchiv fand Studienrat Dr. Knauth
ein Zeugnis, das Chr. F. Gellert dem leipziger Stu
denten Karl Adrian Steger, der sich beim Rat der
"Stadt Freiburg um ein Stipendium bewarb, ausgestellt
hat. Es is

t

in gutem Latein und vorzüglicher, sauberer
Handschrift eigenhändig geschrieben, und zwar am 11. No
ember 1769, vier Wochen vor dem Tode des Dichters
am 13. Dezember 1769.
Die literarische Hinterlassenschaft Mark Twains is

t

"in einem 1
6

verschiedene Arbeiten enthaltenden Band
„bei Harper in Neuyork erschienen. Das Hauptstück darin
bildet die Totenklage über seine Tochter Jean.

Die „LE“ XIX, 1291 erwähnte Stammbucheintra
gung Theodor Storms findet sich vollständig abgedruckt

in dem von Friedr. Düsel herausgegebenen, soeben bei
Westermann in Braunschweig in 2

.

Auflage erschienenen

"Storm-Gedenkbuch.

f In seinen „Elsässer Erinnerungen“ erzählt Geheimrat
Brentano von einem Besuch bei dem Bischof von Straß
burg Räß, dem die Familie Brentanos durch alte Freund
chaft nahestand. Es heißt darin: „Der Bischof war
voll Schnurren; so erzählte e

r mir gleich bei meinem
ersten Besuche vom Tode meines Onkels Clemens. Er
sei, um ihn noch lebend zu treffen, nach Aschaffenburg
gekommen. Als er aber in das Sterbezimmer getreten,

se
i

Clemens eben verschieden gewesen. Da habe der pfle
gende Diener zu ihm gesagt: „Der gute selige Herr
Elemens, der is

t

nun auch im rosenfarbenen Himmel.“

"Ich sage Ihnen, fuhr Bischof Räß fort, „der Clemens
war schon tot. Wie der Diener aber das sagte, hat er

ic
h

noch einmal herumgedreht: „Na Josef, du glaubst
wohl, der Himmel se

i

mit bayerischen Bierkrügen ausgemalt“
und dann war's aus.“ Die ganze Geschichte is

t

selbstver
ständlich erfunden, wie meine Mutter, die beim Tode
meines Onkels allein anwesend war, mir zum Überfluß
ausdrücklich bezeugt hat. Aber si

e war, wie jeder zugeben
„wird, gut erfunden.“

k

Das vom französischen Unterrichtsministerium
"veröffentlichte Verzeichnis der an den einzelnen Universitäten

ü
r

die “ ophische Lizentiatsprüfung vorge

chriebenen
Werke gibt Kenntnis von dem Anteil der deut

schen Literatur a
n

den für die folgenden zwei Jahre
vorgesehenen Prüfungsgegenständen. Neben den a

n

allen
Universitäten vorgeschriebenen Texten über Lessing,
Goethe, Schiller und Heine weist das parier Prü
fungsprogramm. Kleist („Prinz von Homburg“), Otto
Ludwig („Zwischen Himmel und Erde“) und unter den
Lebenden Stefan George („Der Teppich des Lebens“)
und Spitteler („Imago“) auf. In Besançon is

t

die
neuere deutsche Literatur durch Grillparzer, Geibel,
G. Keller und Sudermann („Johannes“) vertreten;

in Bordeaux durch Freytag, in Caen durch Kleist,
Mörike, Storm und Hofmannsthal in Clermont
durch Grillparzer, Lenau und Kinkel, in Dijon durch
Lenau, Fontane und Bethge („Deutsche Lyrik seit
Liliencron“). Grenoble beschränkt sich unter den Neueren
auf Spitteler, Montpellier nennt Kleist und G. Kel
ler, Nancy Schnitzler („Der Ruf des Lebens“), Poi
tiers Th. A. Hoffmann und Marie v. Ebner-Eschen
bach. Rennes hat Grillparzer, Lenau, Hebbel und
Sudermann („Heimat“) und endlich Toulouse Kleist,
den hier als Dichter angesprochenen Nietzsche und Beth
ges „Deutsche Lyrik seit Liliencron“ erwählt.
Zwecks Gründung einer Deutschen Eichendorff-Ge

sellschaft, mit dem Sitz in München, werden alle Freunde
der Romantik um Bekanntgabe ihrer Anschrift gebeten
an Professor Dr. Wilhelm Koch, München-Schwabing,
Antonienstraße 8

.

Prof. Dr. Carl Güttler von der Universität München
hat, wie bereits früher, der Kant-Gesellschaft wiederum
die Mittel zur Stellung einer neuen Preisaufgabe zur
Verfügung gestellt. Das Thema lautet: „Kritische Ge
schichte des Neukantianismus von seiner Entstehung bis zur
Gegenwart.“ Preisrichter sind Geh. Hofrat Falckenberg

in Erlangen, Prof. Theodor Elsenhans in Dresden und
Prof. Max Frischeisen-Köhler in Halle. Der erste Preis
beträgt 1500 M., der zweite 1000 M. Doch kann unter
Umständen die Gesamtsumme von 2500 M. einer einzigen,
besonders wertvollen Arbeit zugewiesen werden.
Die Deutsche Dichter-Gedächtnis-Stiftung hat

aus Anlaß des zehnjährigen Todestags Wilhelm
Holzamers sein Buch „Der arme Lukas“ in einer
großen Zahl von Exemplaren erworben, um si

e

kleinen
Volksbibliotheken zuzuwenden.

S
ie

Die Spielzeit 1916/17 des Kleinen Theaters, Berlin,
die vierte unter der Direktion von Dr. Georg Altman,

wurde am 16. September 1916 eröffnet und wurde am
31. August 1917 geschlossen. Es fanden in dieser Zeit
399 Vorstellungen statt, in denen 17 Werke gespielt wur
den, von denen 6 Erstaufführungen waren. Von diesen

6 Erstaufführungen waren 4 Werke junger, deutscher,

in Berlin noch unaufgeführter Dramatiker, nämlich René
Schickele, Lion Feuchtwanger, Karl Sloboda und Alice
Stein-Landesmann.
Unter dem Namen „Classical French Theatre Asso

ciation“ is
t

in London eine rein englische Gesellschaft be
gründet worden, die e

s

sich zur Aufgabe macht, regelmäßig
Aufführungen alter und neuer französischer Dramen zu
veranstalten.

-

S
)
e
r

MBüchermarkt
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b
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- a
)

Romane und Novellen
Dauthendey, E. An den Ufern des Lebens. Roman. Leipzig,
Th. Thomas. 279 S. M. 3,– (4,20).
Fliegel, Alice. . . . Denn e

s

is
t

Erntezeit. Charlottenburg,
Raben-Verlag G. m. b. H. 341 S. M. 4,– (5,–).

--
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Groener, Maria. Et in terra pax. Berlin, Leonhard Simion
Nachf. 113 S.
Gruhn, Erwin. Im Strom. Erzählung. München, Parcus &
Co. 160 S. M 2– (280)
Hadina, E. Kinder der Sehnsucht. Novellen. Leipzig, L.Staack
mann. 226 S. M. 3,– (4,–).
Hermann Bernhard. Kriegstagebuch eines Zivilisten. Heitere
Kriegs-, Theater- und andere Geschichten.Wiesbaden, R. Becht
hold & Co. 97 S. M. 1,50
Koebner, F.W. Tausend und eine– Frau. Ein Buch der Ex
innerungen. Leipzig, Paul List. 112 S. M. 1,50 (2,50).
Kolbenheyer, E. G. Die Kindheit des Paracelsus. Roman.
München, Georg Müller. 376 S. M. 5,– "TLichnowsky, Mechthild. Der Stimmer. Leipzig, Kurt Wolff.
163 S. M. 4,50 (6,–).
Marti,

F
Die Stadt. Zürich, Orell Füßli. 99 S. M.1,50.

Morgan, Camillo. Adria nostra. Ein Weltkriegsroman. Sopron,
Röttig u. Sohn. 347 S. M. 7,–.
Menschen im Kriege. Europäische Bücher. Zürich, Rascher &
Co. 200 S. M. 4,–.
Nithack-Stahn, W. Jahrbuch einer Seele. Halle a.d. Saale,
S. Frickes Verlag. 192 S. M. 3,–.
Scherer, Emil. Söldner. Zürich, Orell Füßli. 57 S. M. 1,20.
Schrönghammer-Heimdal, F. Die Sommerfrische. Augs
burg, Haas & Grabherr. 234 S. M. 3,– (4,–).
Sehring, Herbert. Morgenrot. Roman eines Offiziers. Dresden
Blasewitz, Carl Reißner. 370 S. M. 4,– (5,50).
Vischer, Friedrich Theodor. Auch Einer! Eine Reisebekannt
schaft. Stuttgart. DeutscheVerlagsanstalt. 562 S. M. 3,–.
Zahn, Ernst. Cäcilia. Eine Erzählung. Berlin, Martin War

3“ ' # ' Sch Rapp, Arthur. Der holde ein. Roman. Leipzig, Friedri
Rothbarth. 319 S. M. 4,–.

Zig ch

Zech, Paul. Der schwarze Baal. Novellen. Leipzig, E. E.
Schwabach, Verlag der weißen Bücher. 95 S. M. 2,50 (3,50).

Kierkegaard, Sören. Das Tagebuch eines Verführers. (Deutscher
Text von H. Broichstetten). Berlin, W. Borngräber. 255 S.
M. 5,–.
Konopnicka, Marya. Geschichten aus Polen. (Deutsch von

#
Strizek.) München, Georg Müller. 283 S.M.4–

Wow Iwan. Erzählungen und Novellen. Sofia-Leipzig,
Z'S Müsloff" 15'S'“Wii 2äo.

b) Lyrisches und Episches
George, Stefan. Der Krieg. Dichtung. Berlin, Georg Bondi.
8 (S. M. 1,2

Granat-Splitter. München-Schwabing, EigenKonzet, C. H.
Verlag. 91 S. -
Lasker-Schüler, Else. Die gesammelten Gedichte. Leipzig,
E. E. Schwabach, Verlag der weißen Bücher. 225 S.
M. 5,– (6,–).Rea, T. Kriegsdichtungen 1914–1917. Köln, Salm-Verlag.
10 S. M. (06- . 060.
Schmidt-Noerr, Alfred. Straßen und Horizonte. Gedichte.
Leipzig, E. E. Schwabach, Verlag der weißen Bücher. 125 S.
M. 3,– (4,50).
Zahn, e ergland Vier Dichtungen. Stuttgart, Deutsche
Verlagsanstalt. 114 S. M. 240 (3,–).
Zwintscher, Oskar. Mal. Lebensreime. Ausgew. von F.Gre
gori. Dresden, H. Burdach. 23 S. M. 350.

c) Dramatisches
Dorfinger, Eduard Ferd. Erna. Ein Bühnenschauspiel in drei
Mitten.“ Leipzig-Stötteritz, Fritzsche& Schmidt. 108 S. M. 2,–.
Holy, R. Crimen carnis, Das sündige Fleisch. Schauspiel in
vier Aufzügen. Wien, Andreas Piche. 125 S. M. 2,–.
Markus.“ Stefan. Das Doppelbild. Komödie in drei Akten.
Stuttgart, Theaterverlag Heukeshoven. 97 S. M. 2,–.– Biblische Komödien. Stuttgart, Theaterverlag Heukeshoven.
140 S. M. 2,-.
Paul, Adolf. Der bewußte Jemand. Komödie in fünf Akten.
München, Albert Langen. 157 S. M. 2– (350).
Schröder, P. F. Luther. Dramatische Dichtung in drei Auf
zügen. Berlin, Reichsverlag, H. Kalkoff. 85 S. M. 0,75.

d) Literaturwissenschaftliches
Volk und Vaterland. DeutschvöllischesTät

(15,–)
Halle a.d.S, Richard Mühlmann. M. ll

D,-).1

Biese, A. Theodor Storm. Eine Festgabezum 100. Ge
b

tag. Leipzig, Hesse & Becker. 160 S. M. 250.“ Jahrbuch. Herausgegeben von H
.

Graf. Weimar, Verlag der Goethe-Gesellschaft.336 S.

Hähner, Maria. Der politische und kulturgeschichtlicheHin
grund in Fritz Reuters „Ut de Franzosentid“. Münster i. S.

Hermann Wulle,“ 39 S.

Bartels, A.
buch. 2Bde.

Humboldt, Wilhelm von. Ausgewählte Schriften. Fans

# " beodor Kappstein. Berlin, Wilhelm Borngräbt
Kobes, F. Kindheitserinnerungen und Heimatsbeziehungen
Th. Storm in Dichtung und Leben. Berlin, Gebrüder Pa

r

280 S. M. 7,– (8.–).
Meyer, Martin. Nietzsches Zukunftsmenschheit,dasWer
blem und die Rangordnungsidee. Berlin, LeonhardSim
Nachf. 77 S. M. 250. : -Peters, Maria. Friedrich Wilhelm Webers Jugendlyril 8

derborn, Ferdinand Schöningh. 178 S
.

- - -

Pägel, Friedrich. Das Problem der Erziehung bei Gen
Keller. Wien, A. Haase. 75 S. M. 1,70 -
Tièche, Henry E

.

Die politische Lyrik der deutschenSchre

v
o
n

183äss Bern" g S"R"3-
Chesterton. Verteidigung des Unsinns, der Demut."
Schundromans und anderer mißachteter Dinge. Leipzig
Schwabach. Verlag der weißen Bücher. 149 S. M. 18

Esch, M. Emile Verhaeren. L'homme, Le poète de la vien
Luxemburg, V. Bück. 113 S.

e
)

Verschiedenes
Curtius, Friedrich. Der Charakter des deutschenS
wesens. München, Georg Müller. 122 S. M.2-, ."" Kurt. Euch' Helden se

i

Dank. Halle a
.

. Mühlmann. 24 S. 'M. 025.–, Dem Verdienste seine Krone. Halle a. d.S, R.

mann. 24 S. . 0,30.
Flemming, Siegbert Willenslehre a
lsErkenntnisweg"
Leonhard Simion Nachf. 76 S. M. 250. T

Götze, Alfred. Das Elsaß und die poetischeLiteratur de
s

kriegs. Straßburg, Karl I. Trübner. "16 S. M. 1

Hashagen, Justus Ostasienpolitik d
e
r

Vereinigten "

n „Fenn,
A.“ Marcus und E

.

WebersB
Lamprecht, Kari Rektoratserinnerungen. Gotha,FA
76 S., PIN
Mackensen, Fritz Wahrheit und Gesundheit in de

r

#nelle zu
r

Verbreitung guter deutscher

. 0,50. d

Richthofen, Manfred Frhr. von. Der rote Kampf"
Berlin, Ullstein & Co. 185 S. M. 1,–. LNogge, Bernhard Lutherbüchlein für das deutscheVoll
burg, Stephan Geibel. 112 S. M. 085. -
Schlipköter, G. und Eckart W. Unser Martin Luther. *
burg, Stephan Geibel. 104 S M. 1,–. –. T
Tiede, Ernst. Ur-Arische Gotteserkenntnis. Geheime“

Berlin, Hermann Barsdorf. 550 S.
-

Tomaschek, F. Schaffung des österreichischenBürger“
dorf i. B., R

.

Strache. 28 S.' M. 686. - - -

Tchudi, Friedrich von. Biographie und Tierzeichn"
leben
der Alpenwelt. ### Rascher &Co."

Walter, Ernst Hindenburg a
ls

Generalstabschef in' großen Zeit.“ Charlottenburg, A. Mehlhorn. "

Weese, Artur. Rubens, der große Flame. München,
Verlag. 22 S. M. 0,80.

Der

Redaktionsschluß: 8
.

September.
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Aus Julius Rodenbergs Tagebüchern
V

Weimar, 15. Febr. 1856.
o fand ich mich denn, wahrhaftig wie durch
einen Zauberschlag, in dem alten thüringer
Fürstensitz, in der Musenstadt, die jedem
Deutschen heilig, jedem ihrer Dichter zu

mal! Die Reise von Halle durch das mondbeglänzte
Saaleland glich einem Traume, den ich auch in
halbem Schlaf erlebte, und die mitternächtige Fahrt
durch die stillen Gassen der Stadt, von einem Wirts
haus zum anderen, weil nirgends Quartier zu haben
war, machte mich nicht unzufrieden. Ja, der gute
Humor, die Erwartung und Spannung bewahre ich
mir noch in meinem Dachkämmerchen, wo die Aus
Sicht auf den Hof mit dem Düngerhaufen, auf das
gackernde Federvieh und die geöffneten Kuhställe
geht, so daß ich eher glauben könnte, ich se

i

in die
Abgeschiedenheit eines Dorfes als nach Weimar ge
raten. Allein eben diese ländliche Abgeschiedenheit,
die mir selbst gestern schon auf der Straße auffiel,
dünkt mich neben dem Großen und Fürstlichen, was
die Stadt sonst noch hat, ein sehr wichtiges Mo
ment für das Verweilen und die Entwicklung unseres
größten Dichters, dessen Manen mich, seit ich hier
eingefahren bin, im Schlaf und im Wachen zu um
schweben scheinen.

Allein unangenehm is
t

mir, daß morgen hier
der Großfürstin Geburtstag gefeiert werden soll; und
bei dem Anteil, welchen Liszt a

n

demselben nehmen
wird, muß ich fast fürchten, daß eine der hauptsäch
lichsten Absichten und Aussichten auf Weimar für
mich und für diesmal unerfüllt bleiben werden. –

Gotha, 17. Febr. 1856.
Seit gestern Mittag hier. In Weimar war ic

h

des Mittags bei Fr. Liszt auf der Altenburg,
sah daselbst die Fürstin Wittgenstein und ihre
Tochter, die eine geistvoll, die andere sehr gefällig

und reizend. Auch Hoffmann von Fallers
leben war anwesend, und Rümpler) aus Han
nover. Den Musiker Peter Cornelius rasch
kennengelernt und liebgewonnen. Nachmittags die
Probe von Benvenuto Cellini), welche Liszt ganz
Feuer und Flamme dirigierte; auch Hektor Berlioz
anwesend. Abends noch alle zusammen; wert war

) Verleger.

*) Oper von Berlioz.

mir die Bekanntschaft des Violinvirtuosen E. Singer.
Wir attachierten uns sehr bald. Nachher noch eine
Mondscheinpromenade durch die Gassen. Am anderen
Tage schon früh auf; der herrliche Blick auf das
Rathaus mir gegenüber. Hier war schon alles zu

meinem Empfang bereit. Griepenkerl sehr herz
lich und im ganzen vom besten Eindruck auf mich.
Litolff sehr extravagant, und nach dem Anschein
viel bedeutender, als ich ihn bisher gehalten. Heute
früh Probe von Robespierre). Die Dichtung wirkt
mächtig auf mich. Ein höchst begabter Schauspieler

is
tHiltl, Darsteller des Robespierre. Auf der Bühne

lernte ich par distance die junge Schauspielerin Fräu
lein Ehrenbaum kennen; die Mutter derselben hat
mich auf diesen Mittag eingeladen. Ich werde sogleich
hingehen.

Am 19. Febr.

Es is
t

kaum noch durchzukommen durch all den
Lärm. Gestern mittag kam Hektor Berlioz mit Frau
an. Diese is

t

eine reizende, schwarzäugige Französin;
ich führte si

e ins Theater. Er is
t

immer korrekt,

geistvoll und ruhig, während Litolff immer erhitzt
und aufgeregt, Griepenkerl verstimmt; auch zwischen
Griepenkerl und ihm geheime Differenzen; und alles
Intrige, Feindschaft; äußerlich alles Harmonie. Zum
guten Ende kam auch noch Cornelius als ge
heimer Agent von Weimar. Das Stück gefiel sehr;
am meisten die Ouvertüre. Fräulein Ehrenbaum
war vorzüglich. Beim Hinausgehen begegnete si

e

mir und sah sich sehr auffordernd nach mir um. Allein
ich machte, als sähe ich es nicht, da Madame Berlioz
und Griepenkerl in der Nähe. Als eine der gemüt
vollsten Erscheinungen trat nun in diesen Sturm und
Drang Adolf Bube, ein ruhiger, herziger Thüringer.

London, 28. Sept. 1856.

- Sonntagsmorgen.

Eben habe ich wieder einmal rechte Seligkeit

in den deutschen Liedern gefunden. Oh, es geht doch
nichts über das deutsche Lied– und das Lied hat
auch kein anderes Volk als das deutsche. Der eng
lische song, der französische chanson – wie gemacht
der eine und wie kühl der andere gegen das Herzblut,
das in unseren Liedern quillt. Bist ein prächtig
Volk, du deutsches, und mit Tränen in den Augen,

*) Von Griepenkerl.

UAL/
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mit Lächeln, mit Jubeln fühl ic
h

mich als dein

Kind, das ohne dich nicht leben mag noch kann.
Und als treuen Gefährten gibst du uns deine üie-
der in die Ferne mit, daß si

e uns erinnern an die

schöne Zeit, wo wir si
e mit Freunden zusammen ge

sungen; daß si
e uns gemahnen, in Lust und Leid

deutsch und dem Vaterland« treu zu bleiben. Und

daß si
e uns, wie ein süßer Trost, in die Seele singen:

Haltet aus! Wandert! Wartet! ^ Wenn ihr heim»
lehrt, dann habt ihr alles wieder, was ihr vermißt
habt: die deutsche Liebe! Die deutsche Treue! den

deutschen Gott!

London, den 24. Oltober 1856.

Abends.

Ich fühle mich in einer ganz sonderbaren Stim
mung. Mir ist, als se

i

ic
h

berauscht, und es is
t nur

— ein Lärm. Eben dem Straßengewühl entronnen,
orgelt und harft man mir unter dem Fenster, aus
einem Zimmer schallt Klaoierspiel, über mir toben
die Kinder. Soll das der Augenblick sein, in welchem
ich ein neues Buch meines Lebens beginne! Oder

soll es eine Vorbedeutung sein?
— Wo werde ich dies

Buch beschließen? Nie? Und wird mir's denn nicht
wie ein Traum erscheinen, das schöne und vielleicht
segensreiche Leben in London? . . . Aber von dieser
Frage an ein entferntes Schicksal zu der Wirtlich»
leit, dem Geschehen der Tage zurück. Das Erste,
was mir bemeitenswert erscheint, war ein Abend im
Strand'Theater, bemeitenswert natürlich im
schlechten Sinne. Das Haus is

t

llein. ziemlich dunlel

und unfreundlich, wird von einem nicht sehr gewühlten

Publikum besucht, bringt nur Burlesken zur Dar
stellung und meist Parodien auf solche Stücke, die
eben en voßue sind. Das Stück, welches ic

h dort sah,

war „Belsazar", eine Parodie auf das gleichnamige
Drama des Lyzeum.Theate.rs, welches, solange ic

h

hier bin, an jedem Abend dort gespielt wird; zuerst
nebst einem anderen englischen Stücke, jetzt seit einem

Monat mit den „Musketieren der Königin" zu

sammen. In „Belsazar" soll vas niedere Künstler-
leben, besser das Vagabundentum zur Darstellung

gebracht weiden. Es erreichte oder überstieg vielmehr
nach meinem Gefühl hier das äußerste Matz des

Schicklichen, die Heldin von einem rohen Manne
und ihren Gemahl von einem zarten Mädchen darge

stellt, und als ihren Sprößling ein rotwangiger
Bajazzo, — ein Kind — agieren zu sehen, darf
selbst die Parodie zu widerlich berührenden Mit
teln ihre Zuflucht nehmen? Das ganze Stück war
mir unerträglich, ebenso die Darstellung durch ihre
Plumpheit. Aber die Kulissen sowie der szenische
Apparat waren sehr glänzend; namentlich frappierte
«ine Darstellung von Cremorne Gardens bei nächt

licher Beleuchtung.
— Einige Tage darauf besuchte

ich Dr. Kalisch, den Hofmeister und, wie mir scheint,

auch Hofpoeten der rothschildschen Familie. Übri

gens hat er einen, wie ic
h höre, verdienstvollen
Kommentar zur Heiligen Schrift zu publizieren be

gonnen. Er hat mir den bereits erschienenen Band
(Eiodus) verehrt. Erfreulich war mir's, meine Lie

der — ein Geschenk der Baronin — auf seinem
Tische zu finden.

London, den 3. November 1856.
Morgens 10 Uhr.

Es bleibt mir nichts übrig, als mit rasch fliegen
der Feder kurz zu bemerken, was sich so schnell nach
einander ereignet, denn mehr als mir lieb ist, zieht
mich das Leben wieder in seine strudelnden Kreise.
Und ich — ic

h

habe wieder keine andere Rettung, als
— Flucht! Es is

t

sonderbar, daß ich's immer so

weit kommen lasse, bis ich mich selber und dn
alten Umgebung entziehen muß, um aufs neue zu

beginnen und es mir gemäßer zu treiben. Seit der

>

Bekanntschaft mit Dr. Fürstenberg aus Wien, einem .

sehr genialen, heiteren und in der besten Gesell-
schaft aufgewachsenen Mann, bin ic

h in einen Strom
geraten, aus dem ich nicht wieder herauskomme, da

mich jede Welle weiter hineinträgt. Schön und tröst
lich über diesem dunklen Wellenspiel leuchtet

— alz
milder Stern — das Andenken an die Fiau Lyonel
von Rothschild, der ic

h am 29. Oktober einen Besuch
auf Gunneisbury, dem reizend frischen und ruhigen
Landsitz ihrer Familie, machte.. Schon der Hinweg,

je mehr man dem rauschenden Gewühle entrann, ,

hatte etwas ungemein beruhigendes, zumal nach
dem ic

h den Omnibus verlassen hatte und nun durch
hohe grüne Hecken — von Nebel duftig umflogen —

dllhinschritt. Dann wirkte der Herbstzauber der weiten
Wiesen und Flächen, der Seen und alles, was die

ländliche Stille des Guten nur darbot, in schönst«
Weise auf meine Seele.

4
.

November, abends 5 Uhr.
Noch gibt das Bukett, das ich mir von Gunneis

bury mit heimgebracht habe, schwachen Duft, und

so auch blüht mir noch die Erinnerung an den
schönen Tag. Die Baronin is

t eine zarte und an

ziehende Weiblichkeit, die von echter Bildung und
feinerem Gefühl durchdrungen erscheint. Sie hat nichts
von jener unangenehm auffallenden Süffisance He»
Stammes, obwohl si

e eine Jüdin zu sein und socFl
zu scheinen mit Stolz sich bewußt. Sie hat noch ei««
ideale Begeisterung für das Judentum, si

e
sucht

darin zu wirken und Kräfte dafür zu erwecken und
mit dieser so schönen Neigung verbindet si

e

doch auch
wieder einen offenen und angeregten Sinn für alles
Schöne in Literatur, Kunst, Wissenschaft. Ihre Nähe
wirkt besänftigend und beruhigend, man fühlt sich
ihr sogleich nahe und sieht sich von einer ebenso
liebenswürdigen als schönen Persönlichkeit gefesselt.
Der Heimweg war bezaubernd wegen des Nebels, den

ic
h in solcher Schwere noch nie in meinem Leben

gesehen hatte. Alles war verhüllt, man sah nichts,
man hörte kaum etwas und hatte nur das Gefühl
des Unermeßlichen und Unendlichen um sich. Die

Lichter, so wie si
e nur einzeln flimmerten, erhöhten!

durch die weit vorausgeworfenen Refleie diesen Ein
druck, von ihren zur Himmelshühe emporgewachse
nen Pfählen herab strahlten die Laternen dicke, fast
greifbare Lichtmassen in den Dunst hinein, und die

Wagenlichtei schössen feurig vorüber. Fast diabolisch



69 Aus Julius Rodenbergs Tagebüchern 70

wurde die Szene, als die Knaben mit den flackernden
Kienspanfackeln über den Weg hin- und herliefen,
und die Omnibusse, einer hinter dem andern, lang
am geführt von einem Laternenträger, wie eine
Karawane vorbeizogen. Dabei konnte ich, auf dem
Bock neben dem Kutscher postiert, auch die ganze Ge
fahr solcher Nebelfahrten erkennen. Der Kondukteur
mußte weite Straßen vorauslaufen, um den Kut
scher warnen zu können, und oft konnte er nur mit
dem Stocke fühlen, daß der Bus am Rande eines
Grabens sich befand.

London, den 15. November.

„Dich schöner Abend, werd' ich nie vergessen,
Wo ich an eines Dichters Herd gesessen,
Wo ich getrunken eines Dichters Wein,
Und von des Dichters Brote hab' gegessen:
Bald hab' ich nun das weite Meer durchmessen
Und still begrüß ich unsern deutschen Rhein –
Dann werd' ic

h

sehnsuchtsvoll gedenken. Euer,
Die ihr so rasch mir leid geworden teuer –

O könntet Ihr erst wieder bei uns sein!
Das sind die Worte, die ich Frau Freiligrath

ins Album, hinter Gottfried Keller, unter Emma
Niendorf geschrieben habe. Und wahrlich– ich werde
diesen Abend nicht vergessen, denn e

r war der letzte,
der schönste Lichtpunkt meines londoner Herbstes. Zu
erst die Omnibusfahrt dahin, alles war wie ein
Traum, die Lichterreihe, die Häuser dahinter, die
immer stilleren Straßen je weiter wir kamen. Dann
der Gang über den Kirchhof – die nackten Bäume,
durchschauert vom Herbstwind, der vom bewölkten
Mond umflimmerte weiße Kirchturm, die Grabsteine,

und das raschelnde Laub, das der Wind zusammen
fegte– und dann öffnet sich sogleich eine Tür, ein
freundlich deutsches Kind– ein bleiches, zartes Mäd
chen – Freiligraths älteste Tochter, öffnet sie, und
der Vater, wie e

r

unsere Stimmen hört, kommt
sogleich, uns herzlich zu empfangen. Dann sowie wir

in der Stube sind, umspielen uns die Kinder – der
dunkeläugige Otto, der dralle rotwangige Percy,

e
in jüngeres Mädchen steht lächelnd a
n

den Kamin
gelehnt, und der zweite Sohn sitzt am Tisch und
liest, ohne sich stören zu lassen. Das Gespräch is

t

im besten Gang; Frau Freiligrath is
t

herzlich und
offen, si

e sagt, das Gedicht: „So laß mich ruhen
ohne Ende“ se

i

a
n

si
e gerichtet gewesen. Dann gehen

uvir hinauf in sein Arbeitszimmer und um seinen
Kamin gruppiert, rauchen wir und plaudern. Mit
Milde und Herzensgüte spricht er von Prutz, von
Geibel, von Hoffmann von Fallersleben – den
Genossen einer schöneren Tage am Rhein – ja

selbst von seinen Feinden spricht e
r

so
.

Scheffels
Ekkehard hat seine ganze Sehnsucht nach Deutschland
wieder aufgeweckt; seine Augen werden feucht, indem

e
r davon spricht. Meinen Plan zu den „Drei Sän

ger des Volks“ billigt er sehr.– Darauf sind wir
unten wieder zusammen und nach einem guten deut
schen Nachtessen bringt e

r

die Bowle herein und
braut einen köstlichen Punsch– und nun wird uns
erst recht warm und wir sind wie Freunde, die sich
nach Jahren wiedersehen. Rinteln steigt wieder empor–mit der Weser, den Schiffen und der ganzen Ver

gangenheit, inder einst Freiligrath der Sänger meines
Herzens, der Stern meiner Sehnsucht war. Auch
von Rodenberg wird nun gesprochen. Freiligrath

war bei George Scharfzu Lemgo in der Lehre und
Stockholm“) wird erwähnt, und plötzlich bin ich in

London bei Freiligrath– mitten in der Heimat
und Vergangenheit!–Auch aufHauenschildt kommt
die Rede– er hat ihm „O diese Zeit“ gewidmet.
Und Freiligrath is

t

ihm einen Brief schuldig geblie
ben – dann starb der von uns allen beweinte
Poet und Freiligrath macht sich Vorwürfe. Immer
neue edle Züge enthüllen sich dem in seinem An
schauen. Versunkenen! Ist e

s

nicht eine einzige
Welt, diese Poeten-Welt? Eine Republik, in der
man sich über alle anderen erhebt, in der man
sich jedem Geweihten brüderlich verbunden fühlt!– Wir alle sind eine Familie, wir kennen uns, wir
lieben uns, – wir sind verwandt. . . .

Von Gottfried Keller wird gesprochen. Alle,
alle die Entfernten treten zu uns heran, und unsere
Augen schwimmen in den Wonnen seliger Erinne
rungen . . . Endlich is

t

Mitternacht längst vor
über . . . „Denkst du noch an jene Nacht?“ wird
gefragt – „Mein Freund Levin mit dem Gespen
sterauge“) wird zitiert – und nun muß, geschieden
sein! Freiligrath zagt, uns so allein in die Nacht und
unbekannte Stadt ziehen zu lassen – der letzte Om
nibus is

t

lange heimgekehrt – wir reißen uns los–
überselig schwanken wir im Winde dahin, karam
bolieren in der Stille der Nacht mit einigen Wahl
verwandten, gehen eine Strecke mit einem Detek
tiv, einem Offizianten der geheimen Polizei, der
uns zu einem Wagen verhilft. Und so kommen wir
glücklich zu Hause an. Am andern Morgen, als ic

h

Freiligrath schreiben zu müssen glaube, daß wir kei
nen Unfall gehabt haben, kommt schon ein Brief
von ihm an. Er ist ängstlich, wie ein Vater, unruhig,
und wünscht in herzlicher Weise sogleich Auskunft,
die ich ihm dann augenblicklich und dankbar gebe.– Gestern abend war ich noch einmal bei Schle
singers, wo ich Deutsch) einführte. Beide wurden
mit Herzlichkeit empfangen und ich schied von diesen
guten Leuten in der besten und befriedigendsten
Weise. Ich verlasse London nicht ohne das Ge
fühl, Freunde gewonnen zu haben, die sich meiner
mit Liebe und Treue erinnern werden. Der Auf
enthalt ist nicht verloren, dessen Ende so ist, daß
man mit Freude zurückzieht und nicht ohne Schmerz
scheidet.

London.
18. Tawistock Street

20. Juni 1858.
Fast vierzehn Tage hier im sommerlichen Lon

don, und ohne das Gefühl, Vieles und Besonderes
erlebt zu haben, doch auch ohne jegliches Heimwer
langen. Ich trat hier sogleich in eine bekannte Welt
und in bekannte Kreise; zu der so schmerzlichen als

) Wirtshaus in dem Städtchen Rodenberg.

z) Levin Schücking.

6
)

Emanuel Deutsch vom British Museum, Verfasser des be
rühmten Buchs über den Talmud.
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heilsamen Empfindung des Alleinseins bin ich dies
mal nicht gekommen. Sogleich am Anfang begab

ic
h

mich zu Schlesinger s, wo ich, herzlich ge
stimmt, auch ebenso empfangen wurde. Ein paar
Tage darauf Freiligraths Bewillkommnungs
schreiben und bald darauf ihn selbst, den Herzigen,
Guten, in der Freitagsgesellschaft bei Schlesingers.
Außerdem noch die Bekanntschaft der beiden Schwe
stern der Frau Schlesinger, muntere, hübsche, witzige
Damen. Der Sonntag ward mit Heimann in

vertraulicher Plauderei verbracht; am Abend Ge
sellschaft bei Freiligraths. Er ging wie ein
Pflanzer, im breiten braunen Hut, leichtem Leinen
gewand und rauchte Zigarren – die treueste, biederte
Seele, die ich gesehen und geliebt habe. Seine
Frau, etwas pointiert aber dabei doch freundlich
genug; Kinkels herzlich wie immer – nament
lich laß ich mir den Glauben an ihn nicht nehmen –;
alles Personen von Bedeutung. Auch erwähne ich
noch die Anwesenheit des General Klapka, ein
Mann in der Frische seiner Jahre, vielleicht noch
jugendlicher erscheinend, als er in der Tat ein mag,
mit schönem, anspruchslosem Gesicht, dunklem Bart
und dunklem Auge, von einer gemäßigt aristokratischen
Tournüre. In der Unterhaltung ohne besondere
Lebhaftigkeit, bestimmt und teilnehmend. Am Frei
tag abend beiKinkels, unvergeßlich bleibt mir der
Augenblick, wo ich mit ihm hinauf in sein einsames
Zimmer ging, und e

r

nun – Herz gegen Herz –
mit mir über einen „Nimrod“ sprach, das erste Mal,
wie er sagte, daß er überhaupt nach dem Erscheinen
desselben mit jemandem gesprochen habe. Da sah
ich, daß auch derjenige, welcher sich äußerlich mit noch

so viel Stolz und Kälte gewappnet, doch immer ein
mal an einem Punkt ankommen kann, wo e

r

der
teilnehmenden Wärme eines Herzens bedarf . . .

„It's a weary feast, that banquet of wit, where no
love is“, sagt Thackeray, dessen „Humorists“ ich
jetzt mit einer wahren Leidenschaft lese. Man muß
sich in das Wesen des Mannes, in welchem sich die
Bitterkeit, Schärfe und Sinnlichkeit des französischen
Esprit mit einem Anflug des gutmütigen englischen
Humors bekleidet zu haben scheint, erst hineinge

arbeitet haben, um e
s in so ganzer Bedeutung an

ziehend zu finden. – So bin ich denn mitten in

London doch in meiner Gewohnheit und Tätigkeit
geblieben. Ich schreibe meine Feuilletons, ich be
suche das britische Museum, und werde nach und nach
meine übrigen Pflichten erledigen. Die Bekannt
schaft mit Anton Rubinstein, ein junger, ange
nehmer Mann mit höchst bedeutendem Kopfe und
gewiß recht warmem Herzen, hat sich rasch gemacht
und eröffnet heitere Aussichten für die Zukunft.
London im feinen Dufte seines Nebels bleibt mir
das Liebste; vielleicht weil es so die Vergangenheit
ahnungsvoll heraufzaubert. –

London, 19. Juli 1858.
Mit welchen Gefühlen wird einst mein Auge

auf diesen Blättern ruhen? Wird e
s Befriedigung

sein oder bloß Wehmut, diese dehnbarste aller Emp
findungen, hinter der sich so viel Namenloses ver

birgt? Das Gefühl, mit dem ich si
e

schreibe, is
t

schwer zu bezeichnen. Es wechselt so rasch von Festig

keit zu Schwäche, von Überzeugung zu Zweifel und
von Behaglichkeit zum stärksten Heimverlangen, daß
ich noch gar nicht absehe, welcher bleibende Eindruck
sich daraus gestalten mag. Ich bin so sehr ans

Verlieren gewöhnt, daß ich auf alles daheim Zu
rückgelassene mit stiller Resignation sehe; und mein
Herz ist immer noch so jung und frisch, um sich tausend
liebliche Bilder auf den Hintergrund der Zukunft

zu malen. Und so nehme ich denn alles, was sich
ereignet, als etwas Gegebenes dahin, und betrachte,

d
a

ich zu der Arbeit, die mir das Tröstlichste wäre,
wenig komme, als meine Arbeit, die, hier ruhig
meine Zeit auszuharren, und erwarte ihren Gewinn
erst, wenn si

e

selber längst vorüber. Ernstgestimmt
lebe ich die Tage dahin. Donnerstag nacht über
kam mich ein starkes Gewitter oben auf Regent
Street. Ein plötzlicher Regenguß stellte sich ein und
überschüttete rasch die Straße, in deren Trottoiren
sich der grelle, blaue Blitz spiegelte, der Stoß auf
Stoß die dunkle Wolkendecke zerriß und schauerlich
mit den mattflimmernden Gaslämpchen kontrastierte,
während der Donner laut und drohend über die
Dächer von Regent Street fuhr und aus dem Halb
kreise und Straßenmündungen von Regent Street
widerhallte. Ich eilte heimwärts, konnte aber nicht
viel weiter kommen als bis zu einer Durchfuhr nahe
dem Prinzeßtheater. Hier hatte sich rasch eine Gruppe
zusammengefunden – Männer mit triefenden Hüten,
Frauenzimmer, die um ein Glas Bier bettelten, Vaga
bunden mit Tonpfeifchen, und im Hintergrunde auf
gestörte Schläfer, die sich halb aufrichteten und ver
wundert umschauten. Spät nach Mitternacht kam
ich, von Schweiß, Aufregung und Regen erschöpft,
heim; meine Adern siedeten, und ich schlief sehr
unruhig.– Freitag abend bei Schlesingers (o Sche
veningen – wann endlich?!). Sonnabend nacht

in Cremorne, durch die Kühle und Freiheit geistig

und körperlich erquickt, kehrten wir erst gegen 2 Uhr
heim und schliefen bis gegen 10. Die Straße lag
unten im gelben Nebel, der erst gegen 12 Uhr
anfing zu zerflattern und alles in einen träumer
schen Duft fing. Dann fuhren wir nach Camden-Lawn
und Hum stead -Heath, einem freien, heidebe
wachsenen Hügel, der auf der einen Seite einen Blick
auf das von Nebel und Sonne zauberisch beleuch
tete London mit der Kuppel von St. Pauls und
aufder anderen auf Landschaft mit Hügel und Wald
gewährte. Wir gingen über die sonnige Bergheide
und fanden unter einem schattigen Baume auf der
Umzäunung einer Trift unseren Ruheplatz, wo wir
von der reinsten Luft umfächelt eine Weile rauchten
und plauderten. – Gegen Abend bei Freilig
rath. Der poetischste Moment, wo wir unter dem
Apfelbaum saßen in der Abendkühle, e

r in seinem
leichten Strohhut und Pflanzer-Kostüm, Zigarren
rauchend, und ich aus der neuen Ausgabe seiner
Gedichte lesend, während über das Laub der Bäume
sanft schimmernd der junge Mond trat und aus der
Gartenstube leis das Klavierspiel Käthchens durch
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die Dämmerung schallte. Dann standen wir vor der

Rheinlandschaft und gedachten der Zeit, wo Freilig
rath in St. Goar, und suchten das Haus des guten
Gretchen, welches ich in St. Goarshausen bewohnt– und Freiligrath sprach von den Wintern am
Rhein, von dem Eisgang, von den brechenden Wellen
und dem wirbelnden Schnee und von dem „Glau
bensbekenntnis“, das er da gedichtet, und dann sagte
er: „Es ist doch ein anderes Leben am Rhein!“ und
ging– vielleicht um eine Träne abzuwischen– und
brachte eine Flasche Rheinwein herauf, die wir auf
den Vater Rhein leerten. –

(Schluß)

Gustav Meyrink
Von Julius Bab (Königsberg)
ustav Meyrink), der vor nicht langem die
tille Freude jenes kleinen Kreises besonders
Organisierter war, den der Bildungsphilister

- mit Vorliebe „verrückt“ nennt, is
t

seit etwa
zuei Jahren einer der gelesensten deutschen Autoren.
Damals schrieb e

r

kleine Geschichten, d
ie

sich, aus
dem „Simplizissimus“ zumeist, langsam zu kleinen
Bänden sammelten, die dann noch langsamer in die
Zweite und dritte Auflage emporkletterten. Heute
teuern zwei dicke Romane von ihm fröhlich in

s

zweite Hunderttausend hinein. Man braucht wirklich

e
in Snob zu sein, um einen derartigen Erfolgwechsel

a
n

sich beängstigend zu finden. Und wirklich, e
s

is
t

auch in diesem Fall nicht sehr schwer, nach Nietzsches
Wort den Irrtum aufzufinden, vermittels dessen das
Wahre a

n Meyrinks Kunst schließlich auf dem Markte
9elegt hat. Indessen soll uns das weder blind
machen für die Werte, die auch in Meyrinks jüngster
Produktion noch stecken, noch unsre Freude darüber
beeinträchtigen, daß dieser Sieg einem im Grunde
echten Künstler und sehr beachtenswert eigenen Men
ichen zukommt, dessen zweifellose Kunstwerke nun wohl
mit ins Licht der allgemeinen Beachtung gesetzt

werden. Denn wenn sich auch „Der Golem“ und
„Das grüne Gesicht“ als ziemlich vergänglich e

r

weisen sollten, so wird doch ganz gewiß der Autor
von „Des deutschen Spießers Wunder -

horn“ als ein starker und höchst origineller deutscher
Prosaiker fortleben.

Dieser gut meyrinksche Titel faßt heute die drei
ersten Novellenbücher des Dichters zusammen. „Der
heiße Soldat“, „Orchideen“, „Wachsfigurenkabinett“
Die Entstehung dieser Geschichten verteilt sich wohl
über ein Jahrzehnt, doch is

t

e
s

mir nicht möglich, in

ihnen eine Wandlung und Entwicklung zu erkennen,
Thematisch wie formell bilden si

e

durchaus eine
Ein

heit. Das Einheitswesen der meyrinkschen Kunst

- ) Dieser Auffaz is
t

im Frühling 1917 vor Ausbruch der- - -

im Febatte geschrieben. Der Verfasser lehnt es:' nä durcheine Stellungnahme zu

ihr zu beeinträchtigen.

-

besteht in dem Lebensgefühl und Weltgesicht einer
durchaus metaphysisch eingestellten Natur, eines
Menschen, dem die Nichtigkeit unserer leiblichen Exi
tenz, die Vergänglichkeit aller irdischen Interessen
und Leidenschaften immerfort brennend gegenwärtig
ist, und der mit einer oft angstvollen Heftigkeit dem
festen Punkt geistiger Realität jenseits des Sinn
lichen nachjagt. Nimmt man hinzu, daß dieser Ver
ächter der Sinnlichkeit nun doch kein Philosoph und
kein Asket, sondern ein Weltkind und ein Künstler

is
t,

ein Mensch, der sich nur ausdrücken, sich voll
enden kann, indem e

r im sinnlichen Material arbeitet,

so haben wir die ganze romantische Zwiespältigkeit,
den grotesken Doppelcharakter in den Inhalten und
Ausdrucksarten der meyrinkschen Kunst.
Positiv drückt sich der metaphysische Trieb eines

künstlerischen Sinnenmenschen in einer unwidersteh
lichen Neigung zum Wunder aus, zu al

l

den
Zwischenreichen, in denen das Übersinnliche in die
Erscheinung einzudringen scheint, oder das Leibliche

si
ch

im Seelisch-Unsichtbaren verflüchtigen will. So
haben für Meyrink nicht nur die wundertätigen Sek
tierer aller Völker und Zeiten, indische Fakire und
jüdische Kabbalisten, Freimaurer und Rosenkreuzer
einen unwiderstehlichen Reiz; auch überall dort, wo
die moderne Wissenschaft die Schranken der Körper
welt zu sprengen scheint, bei den Phänomenen der
Suggestion und der Hypnose, bei den Problemen
der Traumpsychologie und der Psychiatrie is

t Mey
rink zu Hause. Und in einer nur im ersten Moment
erstaunlichen, wohlbekannten Berührung der Extreme
fesseln ihn in oft gleicher Weise die höchsten, raff
miertesten Entfaltungen der Körperwelt: die „Wun
der“ der Technik, der anatomische Präparator, der
Astronom, der Maschinenbauer, führen Meyrinks

Phantasie nicht selten a
n

die Grenze, wo die mensch
liche Intelligenz das Berechnen der Körperwelt bis
zur Selbstaufhebung vollendet zu haben scheint. Es

is
t klar, daß bei der Pflege solcher Stoffgebiete
Meyrink in die Nachfolge des großen amerikanischen
Realphantasten Edgar Allen Poe gerät und zuweilen
auch auf dessen etwas primitiveren Vorgänger E. T.
A. Hoffmann zurückweist.
Stärker aber noch als bei diesen beiden ist bei

Meyrink aus dieser Grundbestimmung die negative

Tendenz entwickelt: ein geradezu wutbebender, oft zu

teuflischen Verzerrungen gereizter Haß des Phi
listers, des ganz satt und selbstzufrieden an der
Zivilisationsoberfläche klebenden Mitbürgers – des
Menschen, den nichts „wundert“. Meyrink hat ver
schiedene Typen dieser Zivilisation, die e

r als be
sondere Repräsentanten seelenlosen und arroganten

kulturschmarotzerischen Vegetierens festnagelt. Neben

dem Giger, dem Sportfer, dem Bürokraten, ver
folgt er ganz besonders in unablässigen Variationen
mit beinahe monomanischem Grimm die ahnungs
lose Allweisheit des Mediziners und die anti-geistige
Selbstherrlichkeit des Friedensmilitärs. Aus dieser
polemischen Leidenschaft heraus hat Meyrint auch
seine Parodien auf Gustav Frensen geschrieben, der
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ihm der Inbegriff des sentimental verlogenen nord
deutschen Philistertums scheint, und diese in einem
besonderen Bändchen vereinten „Jörn Uhl“- und
„Hilligenlei“-Persiflagen, vor allem aber das im
„Wachsfigurenkabinett“ aus Frenssens Ton erzählte
„Buch Hiob“ müssen zu den wirklich großzügigen,
den Wesenskern treffenden Parodien der deutschen
Literatur gezählt werden – wobei si

e

natürlich so

ungerecht und maßlos sind, wie jede großzügige, aus
einer wirklichen Leidenschaft stammende Parodie. Aus
dieser polemischen Leidenschaft stammen auch die höchst
amüsanten, höchst diabolischen „Städtebilder“, die
Meyrink vor langen Jahren in den ersten Nummern
der Zeitschrift „März“ veröffentlicht, aber leider noch
nicht gesammelt hat.

Im Formalen am charakteristischsten für Mey
rinks Art kann man vielleicht jene Stücke nennen,

in denen der positive und negative Inhalt seiner
Kunst sich verschlingen. Da geht ein Ton und zweifel
los auch ein Gefühl eine Zeitlang ganz pathetisch
und voll geheimniswebender Lyrik mit dem Wunder,
um schließlich in eine groteske Pointe voll witziger
Philisterpolemik zu münden: Die wundertätigen Bra
manen haben das Mittel gefunden, Gedanken in

Wirklichkeit umzusetzen; aber wie der k. k. Leutnant
Katschmatschek zu diesem Experiment schreitet, droht
der Weltuntergang durch die schwarze Kugel, das
allesaufsaugende Nichts, das er in die Erscheinung
gedacht hat!! – Auf dem Observatorium bricht in

einer grausigen Nacht nach furchtbaren Kämpfen der
Astronom und Seelenpräparator zusammen; denn
die eine Seele, die e

r

schließlich als die auf Erden
entbehrlichste einfing und die ihm dann doch in

den Weltraum entwich, war ein Pastorenweibchen
und hat nun einen neuen Ring um den Saturn ge
häkelt! – Das schreckliche Geheimnis des Schlosses
Hathaway, daß jeder Erbe am Mündigkeitstage durch
eine geheimnisvolle Gestalt in dauernden Trübsinn
gestürzt wird, enthüllt sich nach einer höchst auf
regenden hypnotischen Sitzung durch die Worte des
Somnambulen dahin, daß die geheimnisvolle Ge
stalt der Dr. Lederer, Advokat und Kompagnon
von Feigelstock Attila, Bankier in Budapest, ist, der
den Erbherrn in das Familienkonto einweiht! –
Derartig groteske Salti mortales sind vielleicht Mey
rinks kennzeichnendste Produkte; aber natürlich nicht
seine reinsten. Die romantische Selbstparodie, so amü
fant si

e

ein mag, is
t

zu letzten künstlerischen Wirkun
gen immer unfähig, denn diese beruhen auf der
vollen formalen Konsequenz eines reinen Gefühls.
In rein pathetischen Stücken is

t

Meyrink, wenn

e
r phantastisches Kostüm anlegt, besonders stark von

Poe abhängig. Sein „Mann auf der Flasche“ z.B.

is
t

eigen nur im technischen Trick in Aufbau
und Form aber durch nichts von Poes „Froschhüpfer“
unterschieden. – Auch die zahlreichen Geschichten,

in denen die besondere Marotte der meyrinkschen
Phantasie, die Ausmalung teuflischer Anatomenkünfte,
die ein menschliches Wesen auseinander- oder zwei
ineinanderpräparieren können, sich in höchstem Grau

den auslebt– Auch diese „Albino“, „Das Präpa
rat“, „Das Wachsfigurenkabinett“, „Die Pflanzen
des Dr. Cindarella“ – si

e

bilden für mich in ihrer
mehr stofflichen Originalität nicht die eigentliche Höhe
der meyrinkschen Erzählungskunst. Meisterhaft da
gegen scheinen mir gewisse kleine Prosastücke, die kaum
noch dem Epischen zuzurechnen sind, weil si

e

ohne

alle Handlung, ohne Fabel auskommen und sich
als reine Stimmungsphantasie dem lyrischen Pol
sehr nahe stellen: „Die Chimäre“, die aus gothischem
Spuk aufsteigt, „Das Ohrensausen“, das den Schleif
stein des Teufels verrät, wie e

r in unendlicher
Brunnentiefe knattert – sind solche rein lyrischen
Phantasien. Anders sind. „Der Schrecken“, der in

schwarzer Schwüle aus Zuchthausmauern aufsteigt,–
„Krank“, eine stechend gelbe Sanatoriumsimpression,

–„Die Königin unter dem Bregen“, das Wahnsinns
wort, das im Traum auftauchend den Geist des
rüstigsten aller Geschäftsleute lähmt, dies sind Aus
schnitte von fast naturalistischer Ruhe und Stärke
der Beobachtung; nur daß eine sehr subtile Wort
führung, eine raffinierte Satzmusik die Themen a

n

die Grenze des Überwirklichen rückt.

Von ähnlich hohem Rang sind andrerseits die
Stücke, die Meyrink von vornherein klar und scharf
aufs Grotesk-Satirische eingestellt hat. Gewisse lebe
männische Frechheiten schleudert e

r mit einer unge

rührten Grazie hin, die in Deutschland selten, auch
bei Schnitzler oder Wedekind kaum, erreicht wird.

(„Izzi Pizzi“, „Tut sich– macht sich– Prinzeß“)
Seine ergötzlichste Domäne sind aber die herrlichen
Tiergeschichten, in denen die alte Kunst des Reinele
Fuchs, die Laster der Gesellschaft unter Tiermaske

' haben, ihre modernsten und tollsten BlütenTel 01. – – -

„Bitt Sie, was is
t

das eigentlich: Bushido?“ fragte
der Panther und spielte Eichelaß aus.
„Bushido? Hm,“ meinte der Löwe zerstreut, –

„Bushido?“ –
„Na ja, Bushido“ r der ärgerlich mit einem

Trumpf dazwischen'' gerlich
Der Rabe nahm die Karten auf und mischte. „Bus

hido? das is
t

der neueste histerische „Holler“! Bushido,
das is

t

so ein moderner Pflanz – eine besondere Art si
ch

fein zu benehmen, – japanischen Ursprungs.“
So köstlich frech und unmittelbar die Banali

täten der Zivilisationen über die Bestien stülpend,

schleudert uns Meyrink in das Milieu seiner Meister
geschichte, die „Tschitra karna, das vor -

nehme Kamel“, behandelt – das vornehme
Kamel, das den Raubtieren „Bushido“ beibringen
will und dabei natürlich zum Teufel geht.– „Tja,
Bushido is

t

eben nichts für Kamele.“ So schließt
ebenso epigrammatisch, wie si

e

dramatisch begann,

die ergreifende Geschichte von Harry S. Tschitra
karna. – Kaum- minder schön is

t. „Die Geschichte
vom Löwen Alois“, der mit schrecklichem Anpassungs
erfolg in einer Hammelherde aufwächst, und vom
„Blamol“, dem neuesten Allheilmittel der Medizin,

das eine Frau Seerose mit bedenklichem Erfolge
verschluckt, worauf der Medizinalrat Tintenfisch Ge
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legenheit zu den tiefsinnigsten Diagnosen bekommt. –
Fast für die Krone aller meyrinkschen Geschöpfe

möchte ich aber den wahrhaft tiefen Blödsinn einer
Geschichte vom Tausendfuß erklären. „Der Fluch der
Kröte – Fluch der Kröte“ ist der Titel. Und in
so rhythmischer Feierlichkeit is

t

diese ganze Fabel

in eine wundervoll leuchtende indische Landschaft hin
eingebaut. Die böse Kröte aber als die Schlange
dieses Paradieses lähmt das glückliche Instinktwesen
des Tausendfußes für immer, indem si

e

brieflich die
teuflische Frage ihm ins Bewußtsein ruft, wie e

r

denn eigentlich wisse, mit welchem Fuße e
r

beim

Gehen immer anfangen müsse:

„Sage mir doch– o“ wie e
s

sein
kann, daß Du beim Gehen immer weißt, mit welchem Fuße
Du anfangen mußt, welcher der zweite sei,– und dann
der dritte, – welcher dann kommt als vierter, als fünf
ter, als sechster,– ob der zehnte folgt oder der hundertste,
was dabei der zweite macht und der siebente, ob er stehen
bleibt oder weitergeht, – wenn Du beim 917ten ange
langt bist, den 700sten aufheben und den 39sten nieder
setzen,den 1000sten biegen oder den vierten strecken sollst– streckensollst.

O bitte, sage mir armem Naffem, Schlüpfrigem, das
nur vier Beine hat – nur vier Beine hat – und nicht
tausend wie Du – nicht tausend wie Du –, wie du das
macht, – o Verehrungswürdiger!

Hochachtungsvoll
die Kröte.“

Grotesker is
t

der Mord des Bewußtseins an der
Natur wohl nie dargestellt worden; aber kaum je
mals hat auch eine Tollheit künstlichere Methode
gehabt als in den wiegenden Wiederholungen dieser
lang hinschwebenden und plötzlich ernüchterten Rhyth
mik, die asiatischen Farbenglanz mit abendländischem
Witz durchtränkt. -

Zu solcher Vollkommenheit erheben sich die pathe
tischen und ironischen Spiele von Gustav Meyrinks
metaphysischem Gefühl in den kleinen Geschichten.
Seine Sprache, in schlanken, knappen, lose punktieren
den Sätzen, strömt über jeden Stoff die filigranartige
Transparenz, die Geistigkeit, die sein Wesen ist.
Die Buntheit, Verschiedenartigkeit, Durchkreuzung der
einzelnen Motive und Stimmungen sichert gerade
die geistige Reinheit und Freiheit des Ganzen. Ein
pathetisches Vorankergehen bei irgendeiner Art des
wundersuchenden Glaubens, das heißt sofort ein
Aberglauben, wird gewehrt, und all die sich wider
sprechenden Wunder und Geheimnisse der Fakire und
Kabbalisten, der Physiker und Hypnotiseure bleiben
nur mit ihrem unbedingten Wahrheitsgehalt, d

.
h
.

als unzulängliche Gleichnisse einer Leibüberwin
dung suchenden Seele fühlbar. – Und von dieser
Seite her wird deutlich, welche künstlerische Gefahr
für Meyrink erwachsen muß, wenn e

r

sehr ver
ständlicherweise zu einer größeren Zusammenfassung,

einer mehr systematischen Ausbreitung seines Gefühls,
wenn e

r von der Novelle, der kleinen Skizze zum
Roman vorschreitet. Sein erster Roman „Der
Golem“, der an der Sagengestalt des prager
Ghetto ein Gleichnis gewinnen will für die Seele,
die den „Weg des Lebens“, Überwindung der Schein

-

gedanklichen Ausbreitungen nicht.

welt sucht, – er schützt sich noch einigermaßen da
durch, daß die ganze Vorgangsreihe in ziemlichem
stilistischen Gelingen in die gleitende Atmosphäre
eines Traums eingestellt ist. So bleibt eine gewisse
künstlerische Unverbindlichkeit all diesen Durchkreu
zungen von Spelunkengreueln und Geisterverklärun
gen, moderner Seelendiagnose und mittelalterlicher
Mystik gewahrt. Freilich fehlt e

s

bereits hier
an dürftig erfundenen Verknüpfungen und dürren

Und auch die
Qualitäten des Buchs, die echt meyrinkschen Szenen
spukhafter Wirklichkeit und höchst wirklicher Gespen
ster, sind in dieser Zusammenhäufung so schwer hinter
einander zu genießen, wie ein ganzer Topf Kaviar

in einem Sitz auszuessen sein mag. – Bedeutend
gefährlicher scheint e

s

mir um den zweiten Roman

zu stehen, „Das grüne Gesicht“. Obwohl der
menschliche Ernst Meyrinks gerade hier am wenig

sten in Zweifel gezogen werden kann. Hier will er

den positiven Sinn all seiner verzweifelten Spiele
ausbreiten, will etwas wie den Mythos des Welt
und Ich-überwindenden reinen Geistsuchers aufbauen.

Aus einer apokalyptischen Weltstimmung, die Mey
rink nach dem Kriegsende ansetzt, und die e

r in

einzelnen Zügen auch wirklich stark zu gestalten ver
mag, soll die Zahl der Suchenden aufsteigen, denen
sich der vom Leibe gelöste und daher unsterbliche
Geistesmensch immer als ein grünes Gesicht ankün
digt, – nach der Art ihrer Menschlichkeit in sehr
verschiedenen Variationen vom Propheten Elias bis
zur grünen Schlange des Zulu-Negers. Dieses Buch,

das in einem schmierigen Zaubersalon zweideutiger
Art beginnt und mit dem Menschen schließt, der
völlig fremd und frei mit seinem gereinigten Geistes
Ich dem Wandeln seines Erden-Ich zusieht, soll den
Weg von der gemeinsten zur erhabensten Form des
Wunders durchmessen. Aber diese große Komposition

zu füllen, geht durchaus über Meyrinks Kraft. Er
besitzt nicht die Welt fülle, nicht die geduldig
liebende Schöpferkraft, vermöge deren z. B. Ger
hart Hauptmann ein gar nicht so ganz unähnliches
Vorhaben in seinem Christusroman geglückt ist. Mey
rinks metaphysisch eingestellter Sinn kann immer nur

zu kurzem, leidenschaftlichem Besuch nicht mit langer

Liebe im Körperlichen weilen. Sein rein spirituelles
Interesse ist zu vordringlich. Das künstlerische Band
entfällt ihm, und statt des Organismus, der Rea
lität, durch die der Geist scheint, bleibt eine undichte
Mischung von Kolportagehandlung und langem theo
retischen Traktat übrig. Meyrink, der als ein von
Hause aus metaphysischer Poet das Recht hat, von
der Erotik, dieser Apotheose der Körperwelt, nichts

zu wissen, und der in seinen glänzenden Geschichten
dies auch nie als Mangel empfinden läßt, kann
doch einen Roman ohne „Liebe“ nicht zustande brin
gen. Dies veranlaßt schon im „Golem“ schwache
Partien, im „grünen Gesicht“ aber gibt es dann
Sätze wie diesen: „Das zarteste und doch tiefste
Leid, das ein junges Frauenherz verzehren kann:
mit leeren Händen vor dem Geliebten zu stehen
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und doch übervoll zu sein von der Sehnsucht, ihm
eine Welt an Glück zu geben, machte si

e traurig und
elend.“ Derartige Papierfüllungen könnten kaum dem
von Meyrink so trefflich verspotteten Frenssen, schon

eher der Dame Marlitt angehören!

Daß ein solches Buch großen Erfolg hat, weil es

dem flachsten Leser die gewohnte Kost und doch
zugleich das schöne Gefühl, in höheren Sphären ge
weilt zu haben, schenkt, das is

t

klar. Aber ebenso
klar ist es, daß ein solcher Erfolg gefährlich ist:
Denn obwohl Meyrink sich mit rühmenswerter Rein
heit bemüht, von Spiritisten, Wundertätern und
Theosophen abzurücken und ihr Treiben als einen
bloßen Irrweg des rein innerlich zu erfüllenden Stre
bens nach Körperüberwindung darzutun, so muß e

r

doch um der Romanhandlung willen, so viel mit
ungeklärten, durchaus ungeistigen Zufällen aus stoff
licher Sphäre arbeiten, daß er, sehr wider seinen
philosophischen Willen, doch sicher jenen unreinen Gei
stern Vorschub tut, die das Wunder als eine bequem
einseitige Durchbrechung der Naturgesetze, den Geist
als einen transparenten und dauerhaften Stoff vor
stellen.

So kann man sich weder objektiv noch subjektiv
an dem großen Erfolge dieser meyrinkschen Bücher
freuen. Aber Meyrinks Erfolg selbst hleibt erfreulich,
sofern e

r

einem wirklichen Künstler zugute kommt.
Und daß Meyrinks künstlerische Kraft sich nur in

der Romanform verhoben, aber sich sonst noch nicht
verausgabt hat, das beweist doch sein jüngster Ge
schichtenband „Fledermäuse“. Die erste und
umfangreichste Geschichte des Bandes „Meister Leon
hard“ ist zwar wenig wert; trotzdem auch hier eine
Verknüpfung mit mystischen Problemen gesucht wird,

is
t

das Ganze doch spätester Aufguß der Spät
romantik: Geschwisterliebe, Muttermord, enthüllende
Familiendokumente, Weltflucht, Heimkehr, sühnender
Untergang. – Aber unter den andern Geschichten
sind echte „Meyrinks“; die Phantasie der „Zeit
Engel“, die sich im Jenseits von den unerfüllten
Begierden der Weltkinder mästen, is

t

grandios, und
die Geschichte von „Amadeus Knödlseder, dem un
verbesserlichen Lämmergeier“ müßte nur (wie andre
Stücke des Bandes) von der äußerlich angehängten
aktuellen Kriegspointe befreit werden, um neben

Meyrinks schönsten Tiergrotesken bestehen zu können.
So kann man die Hoffnung schöpfen, daß, wenn
der Mensch Meyrink mit seinem Roman dem ethi
schen Bedürfnis nach Rechenschaftsablegung und zu
gleich auch dem sehr menschlichen Bedürfnis nach
Erfolg genüge getan hat, der Künstler Meyrink wie
der zu seinem Rechte kommen wird. Dann wird

e
r uns wieder in jenen kleinen, kurzleuchtenden For

men, die e
r wahrhaft meistert, mit Grauen und

Gelächter packen und zu einer schönen, spielenden

Freiheit des Geistes emportragen").

*) Die ersten Erzählungen Meyrinks: „Des deutschen
Spießers Wunderhorn“ sind bei Albert Langen, München,
die späteren Bände bei Kurt Wolff, Leipzig erschienen.

C
. F. Meyers literarische

Beisetzung
Von Arthur Eloesser (Berlin)

it der Veröffentlichung der unvollendeten
Prosadichtungen C. F. Meyers)– zwei
Prachtbände, die ihr Dasein einer „hoch
herzigen Spende“ verdanken–wird meh

reren Generationen künftiger Germanisten ein wahres

Festessen vorgesetzt, und die den Seminaren vor
stehenden Professoren werden auf Jahre hinaus in

der Lage sein, den um Stoffe immer verlegenen

Doktoranden von dem großen Braten Dissertationen
abschneiden zu können. Die Werkstatt von C. F.

Meyer, die sein Biograph Langmesser schon geöffnet
hatte, is

t

nun vollständig ausgeräumt und der philo
logischen Hausindustrie eingeräumt worden. Als ich

anfing zu studieren, und unseren ungeübten Händen
die philologischen Handwerksmittel anvertraut wur
den, war gerade Otto Ludwig a

n

der Reihe. Dieser
unglückliche Dichter, der sich nie bewußt werden wollte,

daß e
r

ein sehr großer Erzähler und nur ein hinter
wäldlerischer Dramatiker war, machte uns junge
Adepten, die den Umgang mit Handschriften lernen
sollten, durchaus glücklich. Hatte er doch außer zwei
ungefähr zustande gekommenen und spielbaren Dra
men einen Scherbenberg von Fragmenten hinter
lassen, den wir sortierend, numerierend, redigierend
abtragen durften. Wäre Otto Ludwig ein voll
kommener Dramatiker mit weniger „Fassungen“, d

.
h
.

mit weniger verunglückten und zähe wiederholten
Versuchen gewesen, so hätte e

r

unseren jungen philo
logischen Eifer nicht so tief verpflichten können.
Nun is
t

Conrad Ferdinand Meyer keine ver
unglückte Figur in der deutschen Literaturgeschichte,
wenigstens nach außen hin, da er seine dramatischen
Versuche so gut wie Gottfried Keller als eine mehr
geheime Passion hinter seine erzählenden Werke ver
stecken konnte. Seine Figur steht sogar recht statt
lich auf einem Sockel von fertigen, sehr fertigen
Kunstprodukten, die man für große Schöpfungen
einer zeugenden Phantasie und für Bewährungen
eines hohen stilistischen Gefühls hält oder hielt. Für
mich, der ich als Halbwüchsiger die monumentale
Pracht seiner Renaissancekunst mit der damals vor
geschriebenen Bewunderung angestaunt habe, is

t

dieser

Sockel allerdings längst eingefallen. Die Karyatiden,
die ihn tragen sollten, ließen bald nach, weil si

e

nämlich gar nicht aus Marmor, sondern, sagen wir,
aus Marmorersatz bestehen. Sie sind ungefähr so an
gestrichen, aber wenn man si

eklopft, klingen si
e

gleich

mäßig hohl, auch der Jürg Jenatsch oder die Richterin
oder der Heilige oder der Pescara und alle die an
deren überlebensgroßen Figuren. Es hätte also gar
nicht der mit etwas lautem Ehrgeiz verrichteten

. .") Conrad Ferdinand Meyers unvollendete Profa
dichtungen. Eingeleitet und herausgegeben von Adolf Fre

1
. Teil: „Erläuterungen und Fragmente“ 304 S. 1
1
.

Teil: „Die
faksimilierten Hand en“ 210 S. Leipzig, H. Haeffel.
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Henkersarbeit des jungen Asthetikers Franz Ferdi
nand Baumgarten bedurft, der die einstürzenden
Gipsfiguren ganz in den Sand streckte, und es wäre
schöner gewesen, den melancholischen Prozeß der Ver
witterung, wo man doch einst bewundert hatte, schwei
gend abzuwarten. Da das Geheimnis aber einmal
ausgeschrien wurde, braucht es keine Pietät mehr zu
bewahren.

AdolfFrey, der durch sehr ansehnliche Leistun
gen ausgezeichnete züricher Literaturprofessor, hält C.
F. Meyer noch für einen großenMann. Dagegen läßt
sich nichts sagen. Wilhelm Scherer schwärmte für
Hamerling, wie es andere Literaturforscher gab, die
Gustav Freytags „Ahnen“ als große nationale Dich
tung empfahlen. Forschen und Bewerten is

t
eben

nicht dasselbe, und wenn ein Gelehrter sich einem
Dichter mit der fortgesetzten Anhänglichkeit sehr ein
gehender Studien hingegeben hat, so pflegt e

r

den
Standpunkt, von dem nur noch ein respektvolles

Aufsehen möglich ist, überhaupt nicht mehr aufzu
geben. Das is

t

schöne Vasallentreue, und wir sind
darauf vorbereitet, daß unsere Söhne und Enkel
manchen frommen Glauben, den wir ihnen hinter
lassen wollen, als Aberglauben recht überlegen ab
lehnen werden.

Der züricher Literarhistoriker hat sich selbst und
gewiß auch vielen wackeren Leuten, die aber über
vierzig Jahre alt sein müssen, mit seinen zwei
Prachtbänden eine schöne Genugtuung bereitet. Mir
selbst aber, der ich etwa die „Angela Borgia“
als eine steife und durch recht mechanische Psy
chologie geführte Geschichte nur noch mit ziem
licher Gleichgültigkeit zu lesen vermag, wird im Ver
hältnis zu den Kosten und Mühen des Unternehmens
nicht die entsprechende Überraschung beschert, wenn

ic
h

diesen Stoff auch in einer dramatischen Fassung
vorgesetzt erhalte. Wie ich andererseits auch keine
Trauer anlege, weil etwa der „Dynast“ und andere
Geschichten, die hier in Entwürfen vorhanden, nicht
zustande gekommen sind. Wenn ich mir aus den
vielen Bruchstücken, namentlich aus den auf ver
schiedene Art versuchten Anfängen irgendein Gewinn
ergeben soll, so wäre e

s

etwa die vom Heraus
geber gewiß nicht erwünschte Einsicht, wieviel Mühe

e
s C
.

F. Meyer jedesmal gekostet hat, sich zu dem
echten meyerschen Monumentalstil aufzurecken, der
doch eben ein künstliches Produkt und a

n

ihm mehr
Kleid als Haut war. Man sieht, wie er vor jedem
Ritt seinem Schlachtroß, das weder ausschlägt noch
Feuer aus den Nüstern bläst, das sich sogar mit
etwas hölzernem Widerstreben aus dem Stall ziehen
läßt, den goldenen Zaum anlegt und die Purpur
schabracke überwirft, deren Verhüllung jeden Nicht
Pferdekenner a

n

einen majestätischen Gang glauben

macht. Gottfried Keller, der sogar gegen die erste
Fassung seines „Grünen Heinrich“ von einer wahren
Vernichtungswut gepeinigt war, hat sich die Ehren
der großen philologischen Beisetzung verbeten, und
zwar in der Meinung, daß si
e

nur den ganz Großen,

den Jahrtausendmenschen zukäme, in der offenen Be-

sorgnis auch, daß selbst die Besten nach ihnen durch
die Ausräumung ihrer Werkstätte nichts zu gewinnen

hätten. Es mag ihm auch eine recht unerwünschte
Vorstellung gewesen sein, daß sein Werk je zur
Stillung des Stoffhungers in den philologischen
Kleinbetrieben der Seminare dienen könnte.
Gewiß, C. F. Meyer wird da das ergiebigere

Thema sein. Zunächst hat er lauter historische No
vellen geschrieben, in denen die Germanisten nun
mit der Hilfe von Adolf Frey nach den Quellen
graben können, wenn e

r

auch nicht so viele benutzt
hat, wie man vermutet, und in der Regel nicht so

gute, wie man ihm hätte wünschen mögen. Und
dann hinterließ e

r– in dieser Hinsicht hatte Keller
gewiß nichts zu fürchten – eine sehr treffliche, auch
literarisch mit ihm aufgewachsene Schwester, die den
Nachlaßgräbern mit ihren pietätvollen Aufzeichnun
gen und Erinnerungen aushelfen konnte. Die Philo
logen haben ihre besonderen Anhänglichkeiten, müssen

si
e schuldigerweise an diejenigen Dichter haben, die

ihnen Arbeit und Brot geben und die die Literatur
geschichten dick machen helfen. Daher die Vernach
lässigung gewisser Wildlinge, mit denen der fachliche
Umgang nicht recht lohnt. Wie kam Jean Paul etwa

zu einem Stoff? Vielleicht durch ein besonders merk
würdiges und andächtig stimmendes Rauchgebild aus
seiner Tabakspfeife, vielleicht durch einen Schein von
der untergehenden Sonne, der in seinen Abend
schoppen fiel.
Solange der philologische Betrieb sich nicht

die Organe angeschafft hat, um die aus der Luft
oder, sagen wir rein aus dem inneren Leben ge
holten Motive zu erriechen und zu erschmecken, wird

e
r

seine methodische Anstrengung lieber den Schrift
stellern zuwenden, die sich durch Quellennachweise,

durch Vergleiche und Parallelen haftbar machen lassen.
Und so wird man sich zur Aufrechterhaltung des Be
triebes wahrscheinlich weniger mit dem auch in seinem
Realismus durch und durch phantastischen und er
finderischen Gottfried Keller beschäftigen als mit der
mehr architektonischen und konstruktiven Fertigkeit von

C
.F.Meyer, den man einst nach seinen langen schweren
Anfängen neben den schweizer Altmeister, wie Schiller
neben Goethe, gesetzt hat. Was Keller unter Zurück
haltung seiner eigentlichsten Meinung brummend dul
dete, und was sichC.F.Meyer mit der Verwahrung
eines ängstlich aber auch wirklich vornehmen Cha
rakters gefallen ließ. Es ist merkwürdig, wie der
eine durch den anderen gehoben wurde und wie der
Zufall der Konjunktur ein Übermaß der literarischen
Schätzung hervorbrachte, das ganz von selbst zurück
gehen muß, sofern e

s

nicht schon zurückgegangen ist.

Hätte Gottfried Keller zehn Jahre länger ge
schaffen, oder wären die Trauben seines Herbstes
nicht so vorzeitig sauer ausgefallen, so würde e

r

nicht

das von ihm selbst angeregte und wenigstens der
Menge nach nicht voll befriedigte Bedürfnis nach reif
ster, ruhigster Erzählungskunst zurückgelassen haben,

das sich zu weiterer Befriedigung an seinen kilchber
ger Nachbarn, ebenfalls Schweizer und Novellisten,
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wandte. An einen Mann ferner, der trotz allen ge
heimen Arbeitsnöten reichlicher und zuverlässiger

lieferte. So konnte Meyer, eben weil er ganz an
ders geartet nie als Rivale auftrat, neben und nach
Keller gerade von der vornehmen berliner Zeit
schrift, die diesen in dem literarisch wertenden Nord
deutschland vertreten hatte, mit bester Überzeugung

als Ergänzung und Nachfolge aufgeboten werden.
So begann der Ruhm Meyers, aufgepflanzt auf
den von Keller, den er heute von einer Seite fast
zu beschatten scheint. Wenigstens hat der jüngere

schweizer Dichter den älteren an Verbreitung über
troffen, was sich nur daher erklären läßt, daß
C. F. Meyer die sog. reifere Jugend gewonnen hat,
daß er ihr heute unter Billigung von Eltern und Er
ziehern alsGeschenkliteratur in Geburtstags- und Ein
segnungsgaben zukommt. Immerhin keine unbeträcht
liche Nachwirkung, wenn auch die Ernennungzu einem
harmlosen, und das heißt doch immer zu einem
konfliktlosen, ferner unsinnlichen Schriftsteller nicht im
Ehrgeiz eines Mannes gelegen haben mag, der sich
vor allem als Renaissancekünstler fühlte. Die An
hänglichkeit der lesenden Jugend und die der stu
dierenden Jugend, der Adolf Frey mit dem Nachlaß
prachtbande ersprießliche philologische Übungen ver
heißt – das ist nicht wenig. Mir aber, der ic

h

C
.F. Meyer mit seiner ersten Generation von Lesern

als den anderen schweizer Klassiker bewillkommnet
und bewundert habe, is

t

doch auch ein wenig zumute,

als o
b ihm mit dieser verschwenderischen philologi

schen Huldigung oder Beisetzung die allerletzten lite
rarischen Ehren erwiesen worden seien.

Jules Romains und Henri
Bergson

Von E. Zeisel (Plan bei Marienbad)

ie französische Lyrik, die vor Kriegsbe
ginn einen so interessanten Aufstieg ge
nommen hatte – dessen Verfolgung be
dauerlicherweise jäh abgeschnitten wurde

– hat uns unter anderem mit der Persönlich
keit Jules Romains bekannt gemacht. Er war
damals noch ein „Neuer“, allerdings schon das Haupt

einer ganzen Gemeinde, die sich vorwiegend in der
Anthologie „Poètes français“ (Première Anthologie

d
e la Renaissance Contemporaine, Paris, Verlag

La Ren. contemp. Rue Monge, 1912) um ihn ver
einigt hatte. Georges Duhamel, Henrik Frank, André
Spire, Theo Varlet, G. Chennevière (dessen „Le
Printemps“, 1911, Vg. Eugène Figuière, Jules Ro
mains zugeeignet ist) gliederten sich dieser Vereinigung

an. Was die Lyrik dieser Dichter so interessant ge
staltete, war die Lehre des Unanimismus, der, wie
Eugen Kohler letzthin (L. E. XIX 1360) richtig be
merkt, die „Kritik eine Zeitlang hilflos“ gegenüber
stand. Erst allmählich löste sich das Staunen, und
man begann das auf den ersten Blick neuartige

System in andere einzuordnen, besser gesagt, indiesem
Falle einem anderen System unterzuordnen. E

s

war – um e
s vorwegzunehmen – kein anderes als

das des Philosophen Henri Bergson. Damit soll
keineswegs der Stab über Romains gebrochen wer
den; denn der Satz: Das und jenes Werk is

t

nur

ein Abklatsch ohne Originalität, die Worte sind nur
ein Echo, läßt sich angesichts der Tatsache, daß auch
Schiller die kantische Philosophie in Verse gebracht
hat, Stefan George, auf der von Nietzsche fußt,
nicht aufrechthalten – zumal wenn man bedenkt, daß
Schiller wie auch George, die sozusagen entliehene
Philosophie im Grunde genommen weitergeführt
haben.

Auch bei Romains läßt sich dasselbe behaupten.

Wieweit dies geschehen ist, kann ich allerdings mo
mentan nicht feststellen, da mir der Faden der Nach
forschung durch die Kriegsverhältnisse – eine zweite
Klotho – zerschnitten worden ist.
Im Jahre 1914 konnte ich noch folgendes auf

zeigen, was die weiteren Spalten dieses Artikels
darzulegen versuchen:

Um Romains Lehre zu durchdringen, genügt e
s,

drei Werke heranzuziehen: „Manuel de Déification“,

(Paris 1910 Vg. E. Saujet.) La Vie Unanime.
(Paris 1913, Vg. Mercure de France, 2

.

Auflage)

und Chennevières, „Le Printemps“, dieses, weil es

durch die Widmung an Romains in enge Nähe a
n

ihn gebracht ist.

Der Mensch besteht nach Romains aus einem
zweigeteilten Ich. Das eine ruht mitten in den Din
gen, in denen und mit denen e

s lebt: Der Saal
lebt, das Theater erbebt – (Wie Unan. S. 48 . . .

die Stadt singt das ganze Jahr hindurch ihre Lieder
(ebenda, S. 76) . . . Es scheint so, als ob man e
s

zuvörderst mit einem Panpsychismus zu tun hätte,
der alle Abstrakta in eine pantheistische Sphäre heben
wollte. Diese Anschauungsweise geht so weit, daß

die Persönlichkeit des Dichters sogar hinter den Din
gen verschwindet, wie wenn si

e

nicht vorhanden wäre:

manchmal sogar von ihnen vernichtet wird: „Ich
höre langsam auf zu sein. Tagtäglich scheine ic

h
ein wenig mehr vernichtet zu werden, ohne daß ic

h

e
s

so recht fühle und mich darüber verwundere.“
(S. 134) „Ich kenne das Glück, beinahe nicht zu

sein.“ (Ebenda)
Aber dieser Panpsychismus is

t

nur ein augen

scheinlicher. In Wahrheit lugt aus dieser seelen
vollen Umgebung die Persönlichkeit des Dichters her
vor und wächst als zweites Jch heraus. Es ist die
eigentliche Seele der Dinge und zwingt si

e

wieder in

den Brennpunkt dieses Ichs hinein. Das Weltall
als Erscheinungsform tritt als klare Wirklichkeit aus
dem Dunkel, daraus e

s

durch die diesem Jch inne
wohnende Eigenschaft intuitiv zu erleben, hervor
gezogen worden ist. Durch Annahme eines imma
nenten Seinsgehaltes (nach Schopenhauer das Un
zerstörbare im Menschen) bleibt demnach die Per
sönlichkeit erhalten. Was in der äußeren Welt ge
schieht, fließt in diesem Jch zusammen, wird von ihm
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aufgenommen und is
t

Ursache der Umformung des
Weltbildes zu einer Einheit, die, weil dieses Ich
sich gleichermaßen, kraft seiner seelischen Empfänglich

keit in die Dinge „versenkt“ hat – wenn man mit
Jakob Böhme) sprechen will– hart an der Grenze
der „Vergöttlichung“ der Welt steht. Zu diesem
Zweck trägt der Dichter alle Züge der Außenwelt
herbei, die für das Gemälde der seelischen Spie
gelung notwendig sind und die Beziehungen der
Dinge untereinander und die zum Ich werden, „mit
Bildern, Metaphern umkleidet, das sich das eine
aus dem anderen natürlich entwickelt und in das
Gesamtleben des Gedichtes einordnet“).
Diese Züge holt der Dichter aus der Großstadt,

die bei ihm zu symbolischer Bedeutung hinan
wächst. Sie erweitert sich ihm zum Universum, das
sich mit „Göttern“ und „Mächten“ bevölkert. An
manchen Stellen des Buchs drängen sich uns sogar

Gedanken von einer Verkündigung einer neuen Re
ligion auf: „Wir geraten aus Schlaf und Vergessen

in die Arme der... wahrhaft wirklichen Stadt. Ich
verlange nach einem Wesen! Wir wollen einen Gott
haben! Wir brauchen Götter! . . . die durch uns
leiden und mit unseren Augen sehen . . . die alles,
uns selbst, unseren Raum, unsere Stuben, in ihrer
wirklichen und greifbaren Einheit festgeschlossen hal
ten.“ (S. 128)
So betrachtet er auch als„Götter“ und „Mächte“

die menschlichen Gemeinschaften wie Paar, Familie,
Gruppe, zu denen e

r wie zum größten Gotte betet,

der alles in sich vereinigt. Manchmal schildert er

diesen neuen Zustand als einen, in dessen Mittel
punkt die Humanität steht, und e

r fühlt sich als
Propheten, der zwar nur eine Einheit darstellt, doch
aus einer Vielheit besteht. (S. 84) Zu ihr wird
man durch die Kräfte, welche die Natur birgt. So
wie e

r überhaupt alles in Bewegung sieht, als ein
Strömen, so scheint e

s ihm, als ob die kleinste Kraft

in der Natur nicht verlorengehe und weitere Kräfte
erzeuge. Ein reifen spielender Knabe, dessen Arm
bewegung ein Pferd scheu macht, is

t

Ursache, daß
das Universum erschüttert wird. Und diese Kräfte
sammeln sich im Menschen, dienen auch wieder zur
Bildung einer Einheit, so daß – umgekehrt wie
oben – die Vielheit zu einer Einheit wird: „Die
Kräfte, die meine Einheit bildeten.“ (S. 154)
„Ich bin die Eruption der gesammelten Kräfte.“
(S."152) Dieser Dynamismus macht die Vorstel
lung vom Raume illusorisch. „Vom Zimmer aus
kann man mit seiner Hilfe durch die Mauern sehen
oder wenigstens erraten, was im Nachbarhause vor
geht: Dort drüben auf der gegenüberliegenden Seite
der Straße wird Klavier gespielt. Mein Gefühl
sagt mir, daß e

s

ein Mädchen sei, welches spielt. –

Man hört durch sonst für Töne undurchlässige Mittel:
Was verwandelt die Ringstraße so verklärend? . . .

*) Vgl.A.Mercereau: „La littérature et les idéesnouvelles,
Figuière, 1912, S. 52.

*) O.Grautoff: „Die lyr. Bewegg. im gegenwärtigen
Frankreich.“ Jena 1911. S.XLIx. -

Das sind keine Bewegungen mehr, das sind feierliche
Rhythmen.“ (S.21)–„Man fühlt mit den anderen
mit, denkt das gleiche wie sie, ist so ein Pol, in

den alles zusammenläuft, reagierend in der Freude
oder im Leide. Kurz, man ist das Erschauern der
ganzen Stadt“ (S.31), in dem die äußeren Kräfte
sich um die Hände legen. „Bedauerlich nur, daß die
lebendige Einheit nicht so groß werden kann, um das
riesenhafte, äußere Geschehen ganz in sich aufzu
nehmen.“ (S. 24)
Erwähnt Romains dieses äußere Geschehen, das

sich ringsum abspielt und auf die Gehirnzentren
drückt, sei e

s

des einzelnen Menschen oder aller, bis

si
e

sämtlich in Aufruhr geraten, so geschieht es in den
Tönen einer wahrhaft mystischen Erhebung, die

so spannend wirkt, daß man unwillkürlich neugierig
ist, zu wissen, was denn nach allem der Dichter unter
dem Begriffe des Unamismus verstehe. Niemals
enthüllt er sich aber ganz; e

r verharrt in seinem ge
heimnisvollen Dunkel. Soweit er sich verrät, gibt

e
r uns diese Andeutung: „Früher loderte die Fackel

des Paradieses, die man vergeblich mit unseren
Fingern verdeckte; der Wind hat das Licht aufge
facht; der Wind hat es über den Scheitelpunkt ge
fegt; aber um uns für das ewige Leben zu trösten,
werden wir das unamine Leben haben. Jeder von
uns reckt sich, und, indem e

r

sich mit den Nägeln
festhält, klettert e

r

aus sich selbst heraus; so hat

e
s

den Anschein, als ob wir schon ein wenig ver
gänglich seien. Wir lassen uns gerne knechten; Ein
Gott wiegt die Freiheit auf“ (S. 226) „Der Gott,
unser Sohn. der unter allen Dächern geboren is

t

und dem alle Kräfte lobsingen.“ (S. 230) Und
im Manuel de Déification, jenem merkwürdigen, epi
grammatisch abgefaßten, den Gedanken in nuce dar
bietenden Buche, läßt er diesen neuen Gott aus den
alten Göttern hervorheben, „der in der neuen Zeit
wirkt, die gekommen sein wird, wenn alle Menschen
einer Gruppe zu derselben Minute gleichdenken und
mit ihrer ganzen Seele, solange die Gruppe existiert.“
(S. 23) Es is

t

nicht viel, was Romains darüber
sagt. Er is

t

auch nicht davon überzeugt, daß e
r

verstanden wird: Höchstens von zwanzig Leuten ge
hört und nur von fünfen begriffen.

Trotzdem vermag nun die Formulierung der
Gedanken, wie auch schon früher manche Termino
logie: Einheit, Vielheit, Bewegung, Dynamismus

usw. auf Bergson hinzuweisen. Daß e
r auf ihm

fußt, hat O. Grautoff (Die lyr. Bewegg. XLVIII)
aufgezeigt, indem e

r

Romains Vortrag vom Jahre
1909 über Poésie immédiate mit der bemerkens

werteten Stelle wiedergibt. Nimmt man das zweite
Kapitel, „Menge der Bewußtseinszustände, Die Idee
der Dauer“ des bergsonschen Buches „Versuch über
die unmittelbaren Inhalte des Bewußtseins“ dazu,
das die Kritik des Intellektualismus enthält, dem
das unmittelbare gefühlsmäßig-intuitive Erkennen
entgegengestellt wird, so hat man die Punkte bei
sammen, auf die es ankommt. Das Jch bei Bergson
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scheidet sich in ein „moi superficiel“ und „intérieur“
(S. 95), weshalb es zwei Gesichtspunkte für das
Bewußtsein gibt. (S. 97) . . „Unsere Wahrnehmun
gen, Gefühle, Erregungen und Ideen stellen sich
unter einem doppelten Gesichtspunkt dar: Unter dem
einen klar, genau, aber unpersönlich, unter dem an
deren verschwommen, unbegrenzt in Bewegung und
unaussprechlich. Das wird durch Beispiele erläutert:
Wenn man das Geräusch eines Schrittes hört, so
kann man sich die Person in unbestimmten Formen
vorstellen.“ (S. 68) Aus aufeinanderfolgenden
Glockenschlägen, die man nicht gezählt hat, bildet
man, wenn man sich des Tones bewußt wird, eine
Gruppe, Melodie oder Rhythmus genannt. (S.66)
Die Undurchdringlichkeit der Materie besteht nicht
in Wirklichkeit. (S. 67) Der Raum muß in seiner
Totalität erfaßt werden. (S. 78)
Denkt man außerdem Bergsons Werk „Zeit und

Freiheit“, wo er die durée intérieure erklärt – mit
einer gewissen Spitze gegen Kants Simultaneität
der er den Ausdruck „Sukzession“ entgegenhält –
in Ansehung an Romains Unanimismus durch, so
erkennt man, daß dieses Wort in jenem steckt, es
auf das innere Erleben hindeutet, das uns befähigt,
ein in der Anschauung zusammengesetztes Ganzes
in allen seinen Teilen auf einmal zu erfassen. Da
durch wird das wirkliche Geschehen zu einem intuitiv
geschauten Innenleben. Was Wunders, daß diese
Erklärung leicht zu einem Sprungbrett für mystische
-Andeutungen ward! . . . Könnte ich eine möglicher
weise zutreffende Hypothese mit dem Ausblick auf
die mystischen Regungen unserer Zeit geben, ich meine,
Bergson is

t

nicht weit davon entfernt, sowie er Ro
mains fast zu einem Religionsstifter umgewandelt
hat, der Swedenborg jener Zeit zu sein,die im Welt
krieg versank. Ich bin sicher, daß wir ein Antlitz
nachher wieder auftauchen sehen werden . . .

Alt-Berlin
Von Hans Friedeberger (Berlin)

Lotte Hagedorn. Von Felix Philippi. Berlin, Ullstein &Co.
M

Hundert Jahre Berliner Humor. Eine heitere Kultur
eschichteBerlins, eingeleitet und herausgegeben von Gustav
anz. Mit# Bildern aus aller und neuer Zeit.
Verlag der Lustigen Blätter. Berlin 1916, Dr. Eysler &Co.
M. 3,50

Nur Erinnerun en. Von Paul Lindau. Bd. 1
,

II. Stutt
art und Berlin 1916/17, J. G. Cottasche Buchhandlung
ält Jeder Band M. 6,50 (950).

e
r früher einen berliner Roman schrieb,

blieb in der Gegenwart, oder er ging
allenfalls um einige Jahre zurück. Wenn
Fontane 1883 die Handlung von „Jr

rungen, Wirrungen“ in die Mitte der Siebzigerjahre
setzte, so war schon das genügend, um eine alte,
auch topographisch verschwundene Welt wieder auf
zubauen. Damals waren die „Berliner“ eben in

Schlesien geboren oder in Sachsen, oder bestenfalls
irgendwo in der Provinz Brandenburg. Die Wand

lungen Berlins seit den späteren Siebzigerjahren,
seit wir Kaiser und Reich sind, wie der alte Stechlin
sagt, empfanden sie, die si

e miterlebten, nicht als

so gründlich, daß si
e

zur ferneren Vergangenheit
hätten zurückkehren müssen, wenn si

e „Berlin“ schil
dern wollten. Seither sind nun die geborenen Ber
liner zu einer wirklichen berlinischen Heimatskunst
vorgedrungen, und sie, denen dieses reichshaupt

städtische Gebilde eine feste und in sich geschlossene
Erscheinung von Anfang an ist, bevorzugen nun die
Zeit, da ihre Stadt noch die Hauptstadt Preußens
war. Berlin ist sich selbst historisch geworden, e

s

wird nachschaffend, sammelnd, erinnernd wieder her
vorgezaubert, und so sind denn auch die drei grund
verschiedenen Bücher, von denen dieses Auffälzchen
handeln soll, zusammengehalten durch den Stoff:
Alt-Berlin.

Felix Philippi hat sich unter die Nach
schaffenden begeben, nicht zum erstenmal, und sein
neuer Roman knüpft denn auch deutlich und unver
hohlen a

n

seinen früheren altberliner Roman „Cor
nelie Arndt“ an. Die berühmte Balzac-Anekdote
von der „wirklichen“ Eugenie Grandet hat Schule
gemacht, und jeder Erzähler, der etwas auf sich und
noch mehr auf die Geschöpfe seiner Erfindung hält,
bemüht sich, ihnen eine Welt zu schaffen, die über
den Rahmen der einen Erzählung hinausreicht, und

so dem Leser die Überzeugung beizubringen, daß er

mit ihnen umgehen, daß e
r

ihnen am hellichten
Tage begegnen könne. Der Erfolg solcher Bemühun
gen wird sich freilich nicht erzwingen lassen, wenig
stens nicht vom Wunsche. Wo ein Schöpfer von
hohem Rang, wie Balzac, bis zum Zerspringen an
gefüllt mit Erscheinungen, diese eine Welt eigentlich
erlebt, und in das, was den anderen Wirklichkeit
bedeutet, nur von Zeit zu Zeit mit blinden Maul
wurfsaugen emportaucht, da mag die Kraft vor
handen sein, die auch anderen diese Geister als Wirk
lichkeiten aufzwingt. Und ich kenne Leute, die auch
etwa mit den Mitgliedern der Familie Buddenbrock
wie mit früheren Hausgenossen umgehen, die nur
zufällig seit langer Zeit in der Ferne leben.
Solche Gaben besitzt aber Philippi nicht, und

deshalb empfindet man bei ihm diese Methode als
Künftelei, die nicht wirkt weil man ihm erheitert
und so' auf die Sprünge kommt. Der behagliche Plauderer der Erinnerungen aus dem alten
Berlin hat es auch diesmal bei dem Gehaben des
heiteren Erzählers bewenden lassen, der sich immer
bewußt bleibt, daß e

s

nicht schicklich ist, in guter
Gesellschaft an die Zuhörer große Ansprüche zu stellen.

E
r

hat freilich die Rücksicht ein wenig gar zu weit
getrieben, so daß man statt Bescheidenheit schon fast
mehr Oberflächlichkeit sagen muß. Weder bei der
Erfindung seiner Figuren noch bei ihrer menschlichen "

Ausgestaltung und Vertiefung hat er sich besondere
Unkosten gemacht, und wenn e

r von der unvergleich
lichen und rührenden Schönheit Lotte Hagedorns
spricht oder von der familienblatthaften treuen Güte
der Frau Pine, so muß der Leser ihm aufs Wort
glauben, und ja nicht etwa verlangen, daß der Ver
fasser ihn überzeuge. Auch der Lokalton is

t

nicht
allzu gut z" und wenn man angesichts dieser
ziemlich verwaschenen Sprache, in der noddrig

keit für Witz und Sentimentalität für Gefühl steht,
überhaupt von Berlinertum sprechen will, so hat
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Philippi hier etwas sorglos eine Mischehe zwischen
den Straßen und Plätzen von 1869 und den Men
schen von 1913 gestiftet.
Echter berlinisch is

t

dann

#

das Buch von
Mainz; läßt es doch alle die zu Worte kommen, die
irgendeine Berechtigung vorweisen können, von Ber
lin und für Berlin zu zeugen, in Schrift und Bild,
von Julius von Voß und Glasbrenner bis zu Hoch
stetter und Mozkowski, und von Hosemann und Dör
beckbis zu Jüttner und Zille. Zur Einleitung gibt es

„Alte und neue Steckbriefe des Berliners und seiner
Vaterstadt“, unter denen man freilich mit Verwun
derung einige der besten vermißt, so namentlich die
Fontaneschen (z. B. die Anmerkungen aus „Cecile“),
die denn doch erheblich tiefer greifen und besser
treffen als etwa Ludwig Roberts Verse oder Hein
rich Betas Prosa. Dafür is

t

der „eigentliche“ Teil
des Buches um so reichhaltiger, und man wird hier,
bei gelegentlichem Bedauern über Weggelassenes, um

so weniger Wichtiges vermissen, als Manz auch die
Lebenserinnerungen in weitem Umfange herangezogen
hat. Und die Freude an Einzelheiten läßt einen
auch die Frage nach der Berechtigung des Titels ver
geffen. Denn eigentlich is

t

e
s

eine Darstellung, und
noch mehr eine Apologie des berliner Witzes und
nicht des berliner Humors.

Das lebendigste Stück berliner Kulturgeschichte
liefern aber die berliner Kapitel in Lindaus Le
benserinnerungen. Von den 48er März-Erinnerungen
des Knaben bis zu dem Kneipabend des berliner The
aterdirektors mit Hartleben nach der ersten Auffüh
rung des„Rosenmontags“ schildern si

e Menschen, Orte
und Zustände, von denen jeder eine andere Epoche
berliner Entwicklung vertritt. Und getreu dem
Grundsatz, „nur Erinnerungen“ zu geben und die
eigene Person möglichst in den Hintergrund zu schie
ben, lassen si

e das hellste Licht auf die anderen
und auf die Dinge selbst fallen. Freilich hat dieses
Streben nach Sachlichkeit auch seine Schattenseiten.
Denn das Bemühen, „nur Erinnerungen“ zu pflegen,
hat die Übernahme älterer Arbeiten in das Buch
begünstigt, namentlich solcher, die den Inhalt und
ert eines ganzen Lebens oder einer Persönlichkeit
übersichtlich ausbreiten, also in erster Linie Geburts
tagsartikel und Nachrufe. Dadurch kommt eine merk
würdig weiche, festliche Stimmung in das und

man muß sich öfters auf dem Titelblatt die Gewiß
heit erneuern, daß e

s

wirklich der gefürchtete und
scharfe Paul Lindau ist, der diese sanfte, schmeichlerische
Feder führt, derselbe Lindau, der seine erste Bekannt
chaft mit Laube einer unerhört heftigen Kritik eines
laubeschen Stückes verdankte. Wo Lindau auf solche
Arbeiten nicht zurückgreifen konnte, da reiht er denn,
seinem Grundsatze treu, kurze Anekdoten und Ex
innerungen aneinander, auch hier alles, Menschen
und Ereignisse, mit einem rosigen Lichte überstrah
lend, so daß man fast einen kellerschen Satz über diese
beiden Bände setzen möchte: „Ich fühle mich ganz
versöhnlich und verzuckert im Gemüt.“

Leser sind im allgemeinen ein undankbares Völk
chen, und so wird denn doch vielleicht der eine oder
der andere bedauern, daß e

s

Lindau so gut über sich
gebracht hat, sich und seine persönlichen Gefühle Din
gen und Menschen gegenüber zurückzudrängen. Ge
rade bei den altberliner Kapiteln meldet sich häufig

die Erinnerung an Fontane, und wer etwa bei der

Schilderung der Kladderadatschleute, des drefelchen
Stammtisches oder des Wolffschen Bureaus (mit Brach
vogel) an die Erinnerungen Fontanes aus dem Tunnel
denkt, oder die Bilder aus Lindaus wiener Freundes
kreise mit den Kapiteln über die rosesche Apotheke
vergleicht, wird die Bescheidung Lindaus oft ver
wünschen. Es geht eben doch nicht ganz, die eigene
Person beiseite zu lasien, denn alle Erinnerungen
bestehen ja nur durch sie,"und ohne die zusammen
fassende Einheit dessen, der si

e erlebte, ohne daß er

nach seinem Wesen auswählt, sondert und verknüpft,
bleibt e

s

eine Sammlung von Stoffbrocken, denen
die letzte, eindringlichste Wirkung versagt ist. Ge
legentlich hat Lindau das wohl auch selbst gefühlt,
und dieses Gefühl hat ihn dann seinem Grundsatz
untreu werden lassen. Gerade dann aber entstanden
die besten Leistungen dieser zwei Bände; dasLaube
kapitel im zweiten Bande, in dem er, straff zusammen
fassend und ganz bewußt persönlich wertend ein ein
dringliches Charakterbild von großer Schärfe und
Klarheit geschaffen hat, im ersten Bande (der über
haupt der straffere ist) die Wagner-Tage in Paris,
Lassales letzter Prozeß, die wuppertaler Zeit, das sind
die Meisterstücke dieser Erinnerungen und si

e

lassen
ahnen, was aus dem dritten Bande werden kann,
wenn Paul Lindau aus seiner Zurückhaltung und
selbstgewählten Beschränkung heraustritt. Es klingt

in diesen ersten beiden Bänden ein Ton, der nicht rein
mitschwingt, so als ob Mittel- und Unterstimmen aus
geschaltet wären. Und auch die bramarbasierend hef
tigen, kriegspatriotischen Einstreuungen nehmen sich
gerade in Lindaus Munde seltsam aus. Hat ihm die
Zeit so die Ruhe genommen, daß er sein altes Maß
und seine Ritterlichkeit vergißt? Dann wünschen wir
ihm, daß e

r

si
e

wiederfinde und in aller Frische

# Freudigkeit uns den versprochenen dritten Band(2)(1)(2T2.

München
„Schnee.“ Drama in vier Akten. Von Stanislaus
Przybyszewski. (Uraufführung im Münchener Schau

spielhause am 15. September.)

„Die goldene Flut.“ Komödie in drei Akten. Von
Josef '' (Uraufführung im Münchener Schau

spielhause am 1
. September).

J" einem Roman Przybyszewskis – den Titel habeic
h

vergessen – taumelt ein Enkel von Byrons
Don Juan – die Helden des Polen sind alle

Enkel von Byrons Don Juan – verzweifelt aus dem
Hause der einen Geliebten, die ihn schlecht behandelt
hat, zu der andern Geliebten, die die Güte selbst ist, um
sich in ihren Armen von den Strapazen auszuruhen.
Unterwegs aber tobt er bei strömendem Regen den Schmerz
über die erste dadurch aus, daß er sich auf freiem Felde

zu Boden wirft und beide Hände schluchzend in die Erde
krallt. Und siehe da! Es geschieht wirklich ein Wunder!
Als e

r gleich darauf an der Tür der andern klingelt,
schließt si

e ihn, ohne ein Wort über einen äußern Zu
stand zu sagen, glückselig in die Arme – man denke,
einen Menschen, der von Kopf zu Fuß über und über
mit Schmutz bespritzt sein mußte! Gewiß der beste Be
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weis, daß Liebe blind is
t

oder – der Dichter so ver
geßlich, daß e

r bei diesem Kapitel schon nicht mehr wußte,
wo sich der Held im vorigen herumgetrieben hatte.
Ich erwähne das alles nur, weil es Przybyszewskis

Dichten am besten kennzeichnet. Diesem Polen, der mit
Vorliebe Romane schreibt, verflüchtigt alles, was

e
r dichtet, in Gefühle und Wortmusik. Diesem Stim

mungslyriker, dem alle Gestalten und Gedanken in Ge
fühle verflattern, verdampft die ganze Wirklichkeit in

einen grauen Nebel auf- und abwogender Stimmungen
ohne Halt und Zweck und Ziel. Ja, die meisten seiner
Dichtungen haben etwas von den wirren Phantasien eines
Alkoholikers, dem der Rausch zum Leben, das Leben
zum Traum und der Traum zum Kunstwerk geworden
ist. Seine Menschen, wenn man von solchen reden darf,
sind körperlose Seelen oder auch nur Seelenfetzen, Gefühle
und Wahnvorstellungen, die in einem fort miteinander Zwie
sprache halten und mitten im Gespräch auf den tollen
Einfall kommen, tiefsinnige Lebenssymbole zu sein. Man
denke nur an das Quartett, das uns diese Schneephantasie,
die der Dichter ganz mit Unrecht für ein Drama hält,
vorspielen soll. Außerlich betrachtet, nach der Kleidung,
die si

e

anhaben, sind e
s

Menschen, zwei Männer und
zwei Weiber – der erste ein Mann, der „die Sehnsucht
nach der Sehnsucht hat“ und durchs Leben gepeitscht
sein will; der andere, dessenBruder, ein keuscherMelancho
liker, der ganz ohne Sinne liebt und im Entsagen ein
Glück findet; daneben eine Dämonin, die den Mann,
der si

e liebt, bis aufs Blut peinigt und, sobald e
r

si
e

verlassen hat, sich aus Sehnsucht nach ihm verzehrt, und
eine jener Hingebenden und Allgütigen, die für den Sehn
süchtler das beliebte Ruhekiffen sind, aber dann, wenn

e
r

sich ausgeruht hat und mit der andern wieder durch
geht, am Leben zugrunde gehen.

Ich habe hier die ganze Geschichte schon erzählt, so

fern e
s

eine Geschichte ist. Die dämonische Eva, eine
Jugendfreundin Bronkas, die früher den leben trotzenden,
liebeheischenden Willy grausam gequält hat, kommt e

in

Jahr nach dessen Hochzeit auf Bronkas Einladung zu

dem jungen Ehepaar zu Besuch. Der Kampf beginnt,

si
e

bleibt natürlich Siegerin und raubt sich ihr Eigentum,
während die arme Bronka a

n

der Hand des melancholi
schen Schwagers Arthur ins Eisloch im Teiche geht, in

dem ihre Schwester bereits den Tod gefunden hat. Diese
ganze Geschichte erraten wir schon im ersten Akt. Aber
das Drama hat vier Akte. Warum? Weil a

ll

diese
Personen, die keine Arbeit, keinen Beruf, keinen Da
feinszweck haben, als sich zu sehnen und zu sterben, uns
vier Akte lang erst langsam auseinandersetzen müssen,

daß si
e

eigentlich gar nicht das sind, was si
e

äußerlich
vorstellen, sondern etwas ganz Anderes, Tieferes, Höheres,
Metaphysisches, Jenseitiges: Eva und Willy zum Bei
spiel die beiden Lebenspole, das Männchen und das
Weibchen, und außerdem ein bißchen übermensch (ohne
etwas mißverstandenen Nietzsche geht es nun einmal

bei

solchen Modernen des vorigen Jahrhunderts nicht ab),
Bronka, das arme Würmchen von Alltagsmensch, das
einen "andern Zweck hat, als vom Übermenschen 3er
treten zu werden (wieder Nietzsche!), und Schwager Arthur,

der Melancholiker, natürlich – frei nach Hofmannsthal
der Gevatter Tod. Damit aber nicht genug. Um

den vierten Akt zu füllen, muß auch noch en richtiges
Gespenst, oder, wenn wir lieber wollen, eine Traum
erscheinung am hellen Tage ins Zimmer treten und sich

als Frau Motruna vorstellen – äußerlich is
t

si
e

Bronkas
Mmme, in Wirklichkeit aber die Geburtshelferin und Leichen
frau des Schicksals, die den Menschlein in diese Welt
verhilft und si

e

nachher wieder abholt. Bei ihrem Ein
tritt wird man a

n

Ibsens Rattenmamsell erinnert, gerade
wie man bei Bronkas und Arthurs letztem Gang zum
Teiche a
n

den Schluß von Rosmersholm denkt. Auch

sonst wimmelt e
s von literarischen Reminiszenzen

und

sogenannten Symbolismen: so sind die Tapeten und die
Zimmereinrichtung in Willys Hause genau Evas Woh

nung nachgebildet (Hypnose und Willensübertragung) usw.
Vor allem aber ist der Titel – e

s

schneit das ganze
Stück hindurch – nur ein Sinnbild: der Schnee, unter
dem das Leben und die Leidenschaft schläft, um, wenn

e
s taut, neu zu erwachen! Aber all diese Symbole

wirbeln selbst nur wie Schneeflocken durcheinander – zwec
los und ziellos, wie alles, was diese zweck- und ziellosen
Menschen tun – verfließend und wieder zu Wasser wer
dend, wie die scheinbar tiefen Gedanken von Leben und
Tod, vom Mannes- und vom Weibesrätsel, die sich hinter
ihnen verstecken sollen. Kein Wunder, daß das Publikum,
das zuerst andächtig gelauscht hatte, nach und nach vor
all der Sehnsucht, die sich nach Sehnsucht sehnt, selber
krank wurde, um schließlich, als ihm die gespenstische
Amme zuletzt erklärte, si

e

bleibe jetzt für ewig da, in

einem schallenden Gelächter wieder zu gesunden.

k

osef Schanderl is
t

uns allen als zarter Naturlyriker
bekannt. Seine Gedichte sind ganz Stimmung –

wenn ich so sagen darf, Musik in Worten. Wenn er

sich aber auf die Bühne verliert, wo man Gedanken
und Gestalten erwartet, so geht ihm der Atem aus,
bevor e

r

noch das erste Wort gesprochen hat. Das
fühlt er, und weil Geist ohnehin nicht seine Stärke
ist, so fängt e

r jetzt aufs Geratewohl zu schwatzen an– das Schlimmste, was einem Dramatiker begegnen kann.
Ein solch sinn- und zielloses Geschwätz in drei Akten is

t

die kleinstädtische Altweibergeschichte, die e
r uns unter

dem protzigen Titel „Goldene Flut“ zwei Stunden lang
nicht etwa erzählt, sondern vorstottert, indem e

r in jedem
Akt dasselbe mit denselben nichtssagenden Worten wieder
holt – im ersten als zukünftig, im zweiten als gegen
wärtig, im dritten als vergangen. Bei Gründung der
„Fliegenden Blätter“ war sicherlich der Witz schon abge
droschen, den Schanderl hier zu einer abendfüllenden Ko
mödie ausspinnt, der er, weil darin ein Amerikaner vor
kommt, den verführerischen Titel „Die goldene Flut“
gibt. Man höre nur: ein Spaßvogel setzt den drei
Patroneffen eines Wohltätigkeitsfestes den Floh ins Ohr,
ihre Töchter dem kleinstädtischen Publikum in einem leben
den Bilde als die drei Grazien zu zeigen. Aber man

se
i

unbesorgt! Es kommt nicht das geringste Unanstän
dige vor; dafür bürgt uns außer den drei Patronesien
der Name des Dichters, dessen Harmlosigkeit noch alles
für Witz hält, worüber andere Menschen von heute nicht
mehr lachen können. So die Eifersüchteleien und das
ewige Gezänke der Grazienmütter, die sich alle drei

den

steinreichen Amerikaner angeln wollen, der in Deutsch
iand seine chicagoer Büffelsuppenwürfel vertreibt und
nebenbei allerlei kostbare Kunstwerke zusammenschnorrt. So

diesmal das Urbild der drei Grazien, den Rubens als
der herzoglichen Galerie, den er, angeblich mit Hilfe
der drei Damen, schließlich auch wirklich erobert. Aber

im Grunde genommen, sind die drei Damen bei diesem
Geschäft ebenso überflüssig, wie des Amerikaners Ge
liebte, eine Probiermamsell von Tietz in Berlin, die ihn
als Schwester auf einen Reisen begleitet. Denn, wie
gesagt, der Verfasser scheint sich das Wort gegeben zu

haben, daß in seinem Stück nichts, aber auch gar nichts
geschehen dürfe. So wartet denn der arme Zuschauer
ebenso vergebens auf die Entlarvung der Probiermamiel,
wie auf die Taten zweier Liebhaber, die ganz zwecklos,
bald mit, bald ohne Rosen, im Stück herumsitzen

und

herumstehn. Endlos plätschert von Szene z
u

Szene das
selbe geistlose Geschwätz weiter, wie das Wasser eines
Springbrunnens, das sich im Beden nur wieder

fängt,

um wieder durchs Rohr in die Höhe getrieben zu werden– endlos und zwecklos. Ich begreife nur ein nicht:
daß das Stück gestern abend wirklich einmal aufhörte.

Edgar Steiger
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Frankfurt a.M.
„Perleberg.“ Komödie in drei Aufzügen. Von Carl
Sternheim. (Uraufführung im Frankfurter Schau

spielhaus am 9. September 1917)
„Der Blaufuchs“. Komödie in drei Aufzügen von
Franz Herczeg. (Reichsdeutsche Erstaufführung im
Frankfurter Schauspielhaus am 12. September 1917)

E" satirische Komödie? Natürlich erwartete man nichtsanderes vom boshaften Entlarver des bürgerlichen
Heldenlebens. Zunächst lachte man noch ohne hinter

gründliche Erwartungen über den schwankeligen Einfall
zweier feindlicher Schwäger, aus Perleberg – da
bei denke man sich etwas Trostloses, wie die Wüste
Gobi – aus Perleberg, ohne Meer oder Wald,
einen rentablen Kurort zu entwickeln. Unmöglich!
Aber der Gastwirt Frisecke lockt die Menschheit mit dem
unmöglichen Pensionspreis „von 350 M. ab, alles inklu
live“; und ein Schwager Kramer entdeckt eine Soolquelle

mit einem ebenso unmöglichen Gehalt an Soole. Nun aber
strömt herbei ihr Völkerscharen; denn noch kein einziger
Gast is

t

da. Da freut sich nun Sternheim über das wesen
lose Gezänke, erlabt sich an den Neid- und Bosheitsstrah
lungen zwischen den beiden Vielzuvielen, und e

r

findet hier
den schlagendsten Rhythmus seiner „Telegrammatik“ der
Worte. Immer noch aber wartet man auf Vertiefung,
harrt der Symbole; noch blieb alles erst „gut-bürgerliche“
Situation. Da kommt, mit geschicktester Spannung vor
bereitet, das in jedem Sinne. Unerwartete: der erste Gast– ein Idealist. Wie kann man es wagen, ohne Selbst
ironie als lungenleidender Volksschullehrer in einer Stern
heimischenKomödie aufzutreten? In dieser Luft? Er wird
auch die Verblüffung Perlebergs, e

r findet alles geradezu
herrlich, e

in Rousseau-Idyll, Schönheit, Gottesluft, Ein
tracht allerseits – ein dichterischer Gedanke zweifellos; wäre

e
r nur Gestalt geworden, dieser Don Quichote. Aber er

bleibt nur Schemen, nur gesprochene Verkündigung, is
t

weder Charakter noch Typus, weder aus Perleberg noch aus
der Wirklichkeit. Das halten e

r

und die Komödie auf die
Länge nicht aus. Er verfängt sich in der bürgerlichen Haß
maschinerie und stirbt an Perleberg und a

n

der Lungen
schwindsucht. Mit ihm gerät die ganze Komödie ins
Schwanken– der Rest sogar in den Schwank. Ein liebes
Kind mit e

in paar echten Tönen offenbart a
n

dem Ster
benden erlösende Weiblichkeit durch Liebe. Das versöhnt.
Aber im ganzen gab Sternheim zu viel Vordergrund; e

s

lag nichts in der Luft. Difficileest, satiramnon scribere!
Glauben Sie diesen Spruch, Carl Sternheim? Diesmal
war e

s

vielleicht schwieriger, der wirklichen Satire ernst
haft treu zu bleiben.

M weiß e
s längst, daß in budapester Ehen –

wenigstens so wie si
e

uns Ungarns Dramatiker

- entlarven – das Dreieck als Hymens Symbol
gilt. Um sich als Ehegeometriker auszuzeichnen, muß man
also noch eine oder mehrere Seiten hinzukonstruieren, was
Franz Herczeg in seiner Komödie „Der Blaufuchs“
vollbringt. Es gibt da im zweiten Akt eine famose Ab
schiedssitzung, wo das Viereck um einen– reden wir ideell- runden Tisch herumsitzt, der also keinem seinen
sicher abzugrenzenden Platz zuweist. Der äußerlich erfolg
reichte Liebhaber der Hausherrin Ilona, Baron v

. Trill,
sieht sich durch ein hartnäckig schweigendes Trio zum
Reden und Lügen gezwungen, nur um die ahnungsvoll
peinliche Stille auszufüllen und er begibt sich dabei in so

lächerliche Unmöglichkeiten, daß ihn die angewiderte Ge
liebte selbst zur Tür weist. Das is

t gut erdacht. Und
alles freut sich: denn der Gatte, der als Professor ein
merkwürdiges Verständnis für die lockeren Bedürfnisse
seinesWeibchens zeigt, wünscht lieber als den öden Trill den
bewährten Hausfreund Tibur zum wirklichen geheimen
Haus-Rat. Und Ilona liebt ja auch tatsächlich Tibur. Und
Tibur auch wieder Ilona. Man sieht: der Tisch is
t

rund; wie seit Heraklit alles, so fließen hier die Grenzen

der ungarischen Familienpsychologie ins Übermenschliche.
Wahrscheinlichkeitsrechnung versagt vor der blitzenden
Witzigkeit der Dialektik, die Herczeg bald feinsprühend
mit großem Geschick, bald auch gar harmlos handhabt.
Denn, daß e

s

etwas besser sei, „seine Frau zur Geliebten

zu nehmen, als seine Geliebte zur Frau“, is
t

eine Tibursche
Weisheit, die nicht umhin kann, in jeder Drehung und
Wendung weise zu bleiben, ohne daß ein sybillinischer
Geist besonders geschicktdie Vokabeln zu jonglieren brauchte.
Warum aber nun „Der Blaufuchs“? Weil die häufigen
Ausgänge Ilonas dem Pelzhändler in der Türkenstraße
galten, der nämlichen, in der auch der Baron v

.

Trill
wohnte – gesegnet sei die Einheit des Ortes! Ferner
sind Blaufüchse kostbar, schön und sehr erfreulich, aber si

e

wärmen eigentlich nicht: also ganz wie Ilona (die aber
dennoch von Tibur geheiratet wird) – und ganz wie das
Herczegliche Stück überhaupt, dem e

s als „Komödie“ ge
wiß an Lebenswärme und dramatischer Bestimmtheit fehlt,

das als Gesellschaftslustspiel aber seine pikante Un
wahrscheinlichkeit rechtfertigt. Wenn nur etwas mehr Tempo

im Wechsel der Situationen die Figuren und Gesinnungen
rascher im Kreise gewirbelt hätte, was die Quadratur
des vitiosen Ehe-Zirkels noch unberechenbarer gemacht hätte,
die Stimmung noch flüssiger, noch reizvoller.

Bernhard Diebold

Hamburg
Sigurd Braa.“ Schauspiel in vier Akten. Von Jo
hann Bojer. (Uraufführung im Thalia-Theater am

6
. September 1917)

e
r Name Bojers is
t

in deutschen Landen kein unbe
kannter mehr. Man kennt ihn aus zwei Romanen und
einem Drama als einen aus der Reihe derer, die durch

eine nur vorgestellte Welt fordernd und klärend neue Wege
sittlicher Lebenserfassung bahnen wollen. Soziale Probleme
bewegen ihm: die Mutterschaft der geistig tätigen Frau;
das Mutter verlangen der unehelich Gebärenden, die ihr
Kind an Fremde vergibt und später in unstillbarer Sehn
sucht hinter den verwischten Spuren bis zur Schwelle
des Wahnsinns irrt; die Frage des Zwiespalts irdischer
und himmlischer Gerechtigkeit. Dieser Johann Bojer ringt
um die Erbschaft Ibsens und Björnsons, und wenn e

s

in poetischen Dingen allein um die Lauterkeit des Willens
ginge, gebührte auch ihm ein voller Kranz.
Leider aber halten seine gestalterischen Mittel mit

dieser Gesinnung selten Schritt. Auf der Bühne wenig
stens scheint e
s ihm, nach der Probe eines jüngsten
Schauspiels zu schließen, versagt zu sein, seine Ideenwelt
auch in Handlung und menschliche Erscheinungen umzu
setzen. Dieses Schauspiel will ein poetisches Urgleichnis
auf der Basis modern-realen Lebenskampfes neu erbauen.
Es is

t

der Kampf des Lichtes mit der Finsternis, des
Tatmenschen mit dem Zweifler, der sozialen mit der
asozialen Persönlichkeit. Arbeit, meint Bojer, is

t

fruchtbar
nur und wert der Adelung, wenn ihr Ziel nicht auf
die Anhäufung von Reichtümern für egoistische Einzel
zwecke ausgeht, vielmehr die Unfruchtbarkeit und den
Fluch des Geldes wiederum in den Segen sozialer Be
glückung umsetzt. Nur in diesem Sinne beglückt si

e

auch
den schöpferischen Geist, ja, sie spricht ihn in einem höheren
Sinne selbst vor Vergehungen den menschlichen Satzungen
gegenüber frei, geschieht die Verfehlung um solcher selbst
loser Zwecke willen. Träger dieses Lichtgedankens is

t

ihm
der Ingenieur Sigurd Braa, ein Übermenschlicher aus
der Leuchtkraft seines reinen Lebenswillens. Gegenspieler
wird ein Jugendfreund dieser Siegfriednatur, Jörgen Roll,
Typus der Finsternis, des selbstsüchtigen Erraffens, ein
Abtrünnling a

n

den einstigen gemeinsamen Weltbeglückungs
ideen. Soweit wäre der Vorwurf zwar nicht gerade
über originell, dennoch klar in einer Struktur. Leider ent
schwindet aber Bojer allzu rasch der Boden der Realität.
Während der eigentliche Kampf um die Herrschaft sich

in Unterminen unklar und verworren abspielt, der Held
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selber durch eine Veruntreuung zugunsten seiner Arbeiter
zu Fall kommt, um schließlich allein durch seine Lauterkeit
versöhnend zu obsiegen, drängt sich eine fadenscheinige

Romantik mit lyrischen Gebinden, nächtlichen Johannis
festen, den letzten Lebenszuckungen einer schwindsüchtigen

Gattin auf die Szene, und das Melos der Lebensfreude
ergießt sich in einer beinahe kitschigen Meteimigkeit. Zur
Unklarheit der technischen Führung tritt eine peinliche
Anlehnung der einzelnen Figuren an bekanntes nordisches
Bühnengut der Ibsen und Björnson, nur daß der einzelne
vergröbert oder verweichlicht wiederkehrt. Dabei sind die
beiden kämpfenden Ideen bis zu einer kindlichen Sym
bolisierung des Namensklanges verdeutlicht, wie denn die
Grenze der unfreiwilligen Komik öfter, als in Anbe
tracht des ernsten Wollens des Autors wünschenswert
erscheint, gestreift wird.

Fritz Ph. Baader

Wien
„Der Zarewitsch.“ Schauspiel in drei Aufzügen von
Gabriela Zapolska.

#
die deutscheBühne bearbeitet

von Bernhard Scharlik. (Uraufführung im Deutschen
Volkstheater am 15. September 1917).

it dem größten Interesse sah man dem für Deutsch
land neuen Werke der Verfasserin der „Warschauer
Zitadelle“ entgegen, die in Wien einen so großen

und wohlberechtigten Erfolg errungen. Nichts ungerechter
als dieses echte, in allen Einzelheiten von intensivstem
Theaterblick zeugende Werk mit Kinotrik und Kolportage

ware abzutun. Das große, mitreißende Temperament, die
Sicherheit der szenischenFührung, die glänzende Charakte
ristik und virtuose Konzentration, wie si

e

auch in

einigen ihrer Romane leben, weisen weit über die Dutzend
produktion hinaus. Der „Zarewitsch“ aber beweist wieder,

daß derartige Bühnenbegabungen immer vom Stoffe ab
hängig sind und e

s selten vermögen, wo dieser versagt,

aus eigenen Kräften leere Momente zu füllen, feinere
Ausführungen zu geben, in psychologische Details ein
zugehen. Das junge Prinzchen, das zur Liebe durch ein
süßes Mädel erzogen wird, um endlich mit blutender Seele
auf ein stilles Glück verzichtend einer standesgemäßen
Heirat entgegenzuschreiten, is

t

oft dagewesen, zur Operette
geworden, und der Walzertraum klingt bis ins Lied von
der Dynastie, die so was nicht verträgt, durch die ernst
gemeinten Szenen der wunderlich genug herausstaffierten,

nach Rußland rein zufällig verlegten Handlung. Daß der
Königssohn mehr Lust am Manne als am Weibe verspürt,
das ihm zuerst als Ballettscherkesse entgegentritt, um sich
als Frau zu entpuppen und nach seiner Freundschaft erst
seine Liebe erringt, wirkt unangenehm. Die Theater
begabung gibt sich nur in dem, mit raffinierter Stimmung
durchgeführten ersten Akte kund. Dann is

t

eigentlich die
ganze Geschichte aus: e

s beginnt ein Arbeiten mit Episoden,

ein larmoyanter Kammerdiener hält ganz
überflüssig auf,

in einer Szene werden durch das Erscheinen des kranken,
geistig umnachteten Kaisers Erwartungen erregt, d

ie seine

völlig leere Unterredung mit dem kleinen Mädel nicht er
füllen; und plötzlich sind wir nicht mehr a

n

der Newa,

sondern in Alt-Heidelberg, fade phrasenhafte Sentimen
talität füllt die endlosen und ach so gleichgültigen Liebes
szenen, d

ie ihren Höhepunkt in der Entsagung der tugend
haften, großmütigen, in vornehmstem Schmerze verzich
tenden Tänzerin erreichen. Da flossen die Tränen, und
vielleicht hat d

ie Dichterin wieder beim Publikum einen
Sieg

errungen, so wenig die Darstellerin der weiblichen Haupt
role ich ihrer Aufgabe auch gewachsen erwies.

Alexander von Weilen

Dresden
William Dyckerpotts Erben.“ Ein vierbeiniges
Spiel in drei Akten Von Robert Grötzsch. (Urauf
führung im Kgl. Sharan am 13. September

1917).

E" Renaissance unseres Lustspiels oder gar unsererKomödie wird uns wohl auch von Robert Grötzsch
nicht kommen. Dem Stumpfsinn unserer Operetten

komik oder der gewollten kalten Grimasse unseres fo

gemunkten literarischen Lustspiels entgegenzuarbeiten, reicht
seine Natur nicht oder noch nicht aus. Aber e

r

hat
Humor, kann charakterisieren und eine drastisch lächerliche
Situation auf einem Stückchen echten Lebensgrundes auf
bauen. Schade nur, daß die Voraussetzung seines Spiels

tatsächlich unmöglich ist. Ein mehrfacher Millionär kann
zwar die Nutznießung seines gesamten Vermögens einem
häßlichen, bissigen Köter testamentarisch vermachen. Aber
wo in aller Welt sind die Verwandten und Erben, d

ie

ein solches Testament nicht auf dem Rechtswege an
föchten? Bei Grötzsch sind sie, weil ein erst nach dem
Tode des Hundes zu eröffnendes Kodizill ihnen eine
Erbmöglichkeit gelassen hat, und ehrlich und unehrlich
mühen si

e sich, ihr Hundedasein im Hause des „Herrn“
Hund sich so angenehm wie möglich zu gestalten. Bis dem
einen, redlichsten, der Geduldsfaden reißt und e

r

den Hund' Daß gerade dieser Mutige nun nach des Erblassers Willen das Ganze erbt, soll zwar verblüffen, is
t

aber im voraus klar. Mancherlei armseliges Menschentum
treibt sein' im Spiel; es ist erfreulicherweise immermit jener Mischung von Menschenliebe und -verachtung
gesehen, die für einen gesund gewachsenen Humor spricht
und Hoffnungen für eine Leistung größerer Form erweckt.

Christian Gaehde

Bremen
„Das Extemporale.“ Lustspiel in drei Akten. Von
Hans Sturm. (Uraufführung im Schauspielhaus am

Ostertor)

Ll" der Fülle der heutigen Schwankliteratur nimmtsich dieses gut bürgerliche, in Lehrerkreisen spielende
Lustspiel nicht übel aus. Der Verfasser, der Charakter

komiker des Düsseldorfer Schauspielhauses ist, hat mit
den Kenntnissen des erfahrenen Bühnenfachmanns eine

recht lustige Verwicklungsgeschichte zusammengestellt, die nur

a
n

einer nicht ganz glücklichen Exposition leidet. Stellen
weise herrscht eine erstaunliche Begabung, mit ein paar
glücklichen Strichen eine Person z

u

charakterisieren. Den
stehen zwar auch einige, allzu schablonenhaft gezeichnete
Figuren gegenüber.

Otto Krieg

Echo d
e
r

Zeitungen
Theodor Storm

„Storms Heide blüht; über si
e

hin tönt fein und"
das Bienensummen seiner Dichtergedanken, deren
seine bestimmte Blume zu finden weiß und von e“
Ausflug heimkehrt mit süßer Kost beladen:

flarem, '

hellem,“ n
ix

frischem Heidehonig. Der Duft der
den Kräuter steigt mit dem Lerchenlaut

Uns a"
Sommertages, über die rosigschimmernde e

i ' hr

durch die Mittagsstille der Schlag der fernen 'dor
Es mahnt uns an Tag und 5: “Storm vor hundert Jahren das Licht erblic“
MIber “ ferne Glockenschlag mahnt uns auch daran,
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daß es nicht Zeit ist, sich träumerischen Stimmungen zu
überlassen, sei es selbst im Blütenkraut der stormschen
Heide. „Ein Klang der aufgeregten Zeit drang auch in
diese Einsamkeit“; es hieße überdies Storms wahres
Wesen arg verkennen, wenn man seine Bedeutung lediglich
in der Stimmung des verträumten, weichen Poeten suchen
wollte.

Storm war ein Mann. Wäre er es nicht gewesen,
wir könnten heute nicht so freudig zu seinem stillen
Friesenantlitz mit den stahlblauen festen und klaren Augen,

den feinen Gesichtszügen und ihrer tiefen Runenschrift
aufschauen. Männlich war der Ernst seiner willensstarken
Entwicklung, männlich seine Kritik mit ihren „goldnen Rück
sichtslosigkeiten“ und männlich sein Leben als Staatsbürger
und Mensch. Das durchaus Deutsche in einer gesamten
Dichtung macht eine besondere Art aus, es läßt sich nicht
beschreiben, und doch is

t

e
s

so greifbar deutlich, daß ein
Ausländer sich nicht besser über deutsches Wesen unter
richten könnte, als wenn e

r Storms Erzählungen nach
einander läse.

E
r

würde dann auch die Entwicklung als eine Lebens
notwendigkeit des Deutschen und des Künstlers Storm

im besonderen erkennen, der von seinen ersten knappen
Prosaskizzen und der Jugendnovelle „Immensee“ an, durch
Jahrzehnte bis zu seinem Tode um die Vollkommen
heit gerungen hat, die der Siebzigjährige im „Schimmel
reiter“ erreichte. So war ihm sein Leben nur ein Weg
zur Entwicklung als Dichter, und sein Dichten nur die ge
läutertste Form für ein Erleben. Man kann das eine nicht
vom andern trennen.“ Karl Strecker, (Tgl. Rundsch.
Unt-Beil. 215, 216).
„Wir werden demnächst den 100. Geburtstag Storms

feiern. Gerade jetzt, in den schweren Tagen des Kampfes,

in dem e
s

sich für uns Deutsche um Sein oder Nichtsein
handelt, versenken wir uns gern in das Wesen der von
den Gegnern so arg verlästerten deutschen Seele. Wenn
sich dann gerade die deutschesten unter den Dichtern und
Denkern a

n

unser Herz drängen und in neuen Zungen zu

uns reden, da gedenkt wohl mancher wieder jenes nordischen
Mannes, der in der Zeit der schweren Not“, ja, „in der
Blütezeit der Schufte“ sein heißes vaterländisches Empfinden

in flammende Worte goß. Da klingt uns wieder ans
Ohr und ans Herz das tapfere Wort: „Das Land is

t

unser, unser soll e
s bleiben!“ oder: „Hör mich, denn alles

andere is
t

Lüge – kein Mann gedeihet ohne Vater
land!“ Und mit wie stolzer Zuversicht hing Th. Storm

a
n

dem Deutschtum: „Ich zage nicht, es muß sich wenden.
Und heiter wird die Welt erstehn. Es kann der echte
Keim des Lebens, nicht ohne Frucht verloren gehn!“
Alfred Biefe (Leipz. Abendztg. 245 u

.
a
.

O.)
„Storm gehörte zu jener Generation, die in einem

besonderen Sinne Dichter und Bürger in sich vereinigte.
Man könnte auch sagen: die Dichtung dieser Generation– Keller, Mörike – se

i

eine Verklärung des Bürgertums.

Die Dichter dieser Generation sind Repräsentanten einer
Schicht: Über-Bürger. Storm nun is

t

der Repräsentant des
nordwestdeutschen Patriziats. Man trifft in Bürgerhäusern

zu Husum oder Tondern allenthalben diese stillen Stuben
mit Kommoden und Kanapees aus Urgroßvaters Tagen;
überall die verschollenen Gärten und Gartenhäuschen, „welt
fern, weit, weit dahinten“. überall die tiefe Stille, die
über Heide und Strand der stormschen Gedichte liegt, und
durch die Stille braust das Meer, eintönig“. In unseren
Tagen hat Thomas Mann, dessen Liebe zu Theodor
Storm da und dort in seinen Novellen durchscheint, den
Roman des nordwestdeutschen Bürgerpatriziats geschrieben.
Stormsche Geschichten, wie „Im Saal“ oder die „Söhne
des Senators“ sind wie Ahnen in aufsteigender Linie,
die diesem mächtigen Bürgerwerke. „Die Buddenbrocks“
voraufgingen. Storm war aber durchaus nicht, wie Tonio
Kröger, ein verirrter Bürger“. Er wurzelte mit
völliger Fraglosigkeit in dem umgrenzten Stück Erde,
auf dem e
r geboren war, in der umgrenzten Schicht, der sein
Vater, seine Geschwister, er selbst und wieder seine Söhne

angehörten; und verirrt in der Fremde, im „Ellend“,
fühlte er sich nur in jenen Jahren seines Lebens, als er vor
der dänischen Vergewaltigung Holsteins nach Preußen aus
gewandert war. In solchem Ausmaß fühlte e

r

sich als
Bürger, daß e

r in starken Tönen der Sprecher eines
Stammes wurde.“ Ernst Litauer (Berl. Tagebl. 469).
„Wir sehen, daß Storm im goetheschen Sinne eine

durchaus künstlerisch-harmonische Natur war, als auch ihm
Erleben, Leben und Dichtung zur Einheit verwuchs, wenn
auch der Vorgang der Empfängnis der Eindrücke oder des
Erlebnisses, Bewahrung, Weiterleitung, Umdeutung, Klä
rung bis zum dichterischen Bilde ganz persönlich, sehr
langsam und sehr mannigfaltig wechselnd sich entwickelte.
Aus jeder Zeile, aus jedem Verse spricht der ganze Mensch,
der Norddeutsche, der Deutsche im allgemeinen: diese
charakteristische Bindung von Herbem und Mildem, dieses
inbrünstige Ringen um immer tiefere Erkenntnis, um die
Vollendung seiner Kunst und Überwindung ihrer innern und
äußern Mängel oder Unzulänglichkeiten, dies Einfühlen und
die Sehnsucht um das Erspüren und Erfassen seelischer
Dinge, das mit den reifern Jahren zur teilweisen Über
windung seiner Lyrik in der epischen Gestaltung führte bis

zu einer – durch Familienleid geschmiedeten – fast drama
tisch-tragischen Zuspitzung seiner immer mehr auf kämpferi
sche Konflikte gestellten Stoffwelt. Man ermesse die Sta
tionen der Entwicklung von dem technisch-primitiven,
idyllisch-weichen Immensee an, das viele, die Storm nicht
kennen noch immer als das Hauptwerk des Dichters und
nicht als bezeichnenden Ausgangspunkt betrachten, zu Viola
tricolor dem wundervoll gelösten Problem der zweiten Ehe,
und Aquis submersus, den reifen Meisterwerk, bis zur
Chronik von Grieshuus, Hans und Heinz Kirch und dem
Schimmelreiter, dem Ausklang. Deutsch war auch seine
kritische Gründlichkeit. Nicht nur, daß e

r

mit größter
Geduld und Sorgfalt einen Stimmungsreiz abwog und
bessernd Worte oder Verszeilen auswechselte, si

e lag auch

in der Offenheit, Geradheit, in der Rücksichtslosigkeit aus
Wahrheitsliebe gegen Dilettantismus und blendende Halb
kunst, die sich als Volkskunst gerierte: denn er besaß ein
starkes Selbstgefühl und scheute sichnicht, seiner künstlerischen
Überzeugung den entsprechend schärfer oder milder um
randeten Ausdruck zu geben, auch gegen Freunde.“ H.Sar
netzki (Köln. Ztg., Lit-Bl. 36).
„Der Jahrhundertgedenktag soll unsere Liebe nicht

zu unkritischer Begeisterung verführen; e
s

is
t

vielmehr die
Stunde zu fragen, was von den Werken Storms auch vor
dem kühlen Urteil noch besteht und jedem Anspruch, den
das Heute stellen darf, genügt. Da werden wir aus dem
ersten Schaffensjahrzehnt des Dichters manches preisgeben,
was uns um seiner Stimmungswerte willen teuer ist und
bleibt, die Kunstform der Novelle aber noch nicht voll
erfüllt. Auch „Immensee“: e

s

mutet doch ein wenig
schwächlich an, und Reinhard Werner heißt der Held und
dichtet, was immer peinlich ist, auch wenn die einge
streuten Verse echter Storm und so volksliedhaft wie das
„Meine Mutter hat's gewollt“ so hingejauchzt, wie das
Lied des Harfenmädchens sind. Der Vierzigjährige aber
schreibt seine erste ganz vollkommene Novelle „Auf dem
Staatshof“. Jhr gebührt der Ruhm, den „Immensee“

zu lange auf sich gezogen. Sie is
t

die klassische Novelle
der Vergänglichkeit, dabei von einer Abgeklärtheit des
Vortrags, die keiner Sentimentalität mehr Raum gibt.
„Ich kann nur einzelnes sagen; nur was geschehen, nicht wie

e
s geschehen ist; ich weiß nicht, wie e
s zu Ende ging

und ob e
s

eine Tat war oder nur ein Ereignis, wodurch
das Ende herbeigeführt wurde. Aber wie e

s

die Erinnerung
mir tropfenweise hergibt, so will ich e

s

erzählen.“ Ist

e
s

nicht ein Anfang wie die ersten zögernden Akkorde eines
Quartetts, nur von Bratsche und Cello gespielt? Kammer
musik – damit kennzeichnet man Storms gedämpfte,
adelig klare Erzählungsweise vielleicht am besten, Kammer
musik oder, mit einer Parallele aus der anderen Kunst,
Radierkunst, die mit feiner Nadel sparsam immer nur die
wesentlichen Linien zieht. So wird das Hinterben des
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Patrizierkindes, der Letzten ihres Stammes, hier mit
edelster Zartheit gezeichnet; das Mondlicht scheint auf ihre
Mädchenhand, und uns rühren alle Schauer der Ver
gänglichkeit, si

e

sinkt, wie ein Stern fällt, durch den
morschen Boden des Pavillons über der „Graft“ in die
Wassertiefe, und die Marsch is

t
so feierlich und schweigend,

die Rufe der Vögel, die nachts am Meere fliegen, klingen
aus so unermeßlicher Ferne, daß wir das ganze Rätsel
des Todes, des Sichverlierens einer Seele in diesem
ungeheuren Raum, im tiefsten erleben.“ Carl Weichardt
(Frankf. Ztg. 253,254).
„Als Lyriker steht der Amtsrichter von Husum neben

der weimarischen Exzellenz Goethe und dem schwäbischen
Pfarrer Mörike auf einsamer Höhe in unserer deutschen
Dichtung. Auch hier ist das tiefe Heimatsgefühl die stärkste
Wurzel seiner dichterischen Kraft. Aus ihm fließen in die
Musik seiner Verse Töne, die vordem noch nie erklangen.
Das lyrische Werk Storms ist nicht allzu umfangreich, aber
das meiste ist ausgereiftes Edelgut. In der Vollendung der
äußeren Form, in der letzten, ungekünstelten Einfachheit des
Ausdrucks, mit der er einem Innenerlebnis dichterische Ge
stalt gibt, hat er Uhland, Eichendorff und Heine, die nach
seinem eigenen Bekenntnis neben Goethe und Möricke
bestimmend auf ein Schaffen eingewirkt haben, weit hinter
sich gelassen.“ Fritz Mack (Leipz. N. Nachr. 252).
„In der engen Umfriedung des Bodens, den er geliebt,

seiner Heimat, einer kleinen Parzelle des Alldaseins, er
hebt e

r sich, ein Ganz-Großer. Wie töricht, das Zeitalter
des Theodor Storm zu schmähen, als wär's ein unfruchtbarer
Acker gewesen! Wie töricht, daß klitternde und krampfige
Kopflyriker unserer Gegenwart Storms Gedichte mit dem
Stempel „Gestern“ zu erledigen sich erdreisten! Storm

is
t

und bleibt eine sonderneue Blüte am Baume deutschen
Wesens. Seine Dichtung is

t

weich wie die Seligkeit der
Liebe, wie das Leid der Vergänglichkeit; is

t

hart, wie
der Marmor, aus dem des Künstlers Hammer dauernde
Formen schlug; is

t

tapfer, wie der Geist, der mit seinem
Gotte ringt und das Wort prägt: “Der Zweifel in ehr
licher Männerfaust, der sprengt die Pforten der Hölle“.
Ein Deutscher auch darin, daß e

r

seiner Sehnsucht unbeug
am den Trotz des Gedankens entgegenstellt.“ Hermann
Kienzl (National. Ztg. 211 u

.
a
.

O.).
Vgl. auch Karl Kreißler (Tagesbote, Brünn 428);

Georg Buß (Ztg. f. Lit., Hamb. Corresp. 19); M. Trott
(ebda); A. Römer (ebda); Johannes Suck (ebda);
A. Dresdner (ebda); Hans Bethge (Königsb. Hart. Ztg.
Sonntagsbl. 434 u

.
a
.O.); Konrad Elert (Königsb. Allg.

Ztg., Sonntagsbl. 37); Paul Landau (Gießener Anz. 216

u
.
a
. O.); Georg J. Plotke (Volksstimme, Frankf. 217);

Alfred Kleinberg (Wiener Abendpost 210); Herbert Eulen
berg (Neue Freie Presse, Wien 19064); Arthur Reh
bein (Remscheider Ztg. 252); J. A. Hilsberg (N. Bad.
Landesztg. 470); W.A. Hammer (Fremdenbl. Wien 252);
Eugen Lerch (Südd. Ztg. 254); J. v.Woffeden (Kreuzztg.
469); Karl Fuchs (Schles. Ztg. 592 u. Münch. N. Nachr.
463); Carl Anton Piper (Hamb. Nachr. 470); Joseph
Oswald (Köln. Volks-Ztg. 717); Johannes Schräpel
(Wolfenb. Kreisbl. 214); Erich Feldhaus (Magdeb. Ztg.
683); Timm Kröger (Werke u

.

Menschen, Deutsch. Kur.
253); Fritz Wichmann (Kiel. N. Nachr. 215); Frank Thieß
(Berl. Volks-Zig. 469); Richard Förster (Berl. Morg
Ztg. 214); Heinrich E. A. Meyer (Bremer Nachr. 251);
Oskar Walzel (Berl. Börs-Cour. 424); Walter Reitz
(Bund, Bern Sonntagsbl.36); Chr. Boeck (Berl. Börs-Ztg.
423); Franz Diederich (Neue Welt, Vorwärts 35); Aus
großer Zeit, Post (452); Deutscher Herold, Deutsche
Ztg. (26); Arbeiter-Ztg., Wien (14. 9).
„Ein passionierter Vater“ von Georg Jacob Wolf

(Sammler Münch. Augsb. Abendztg. 110); „Storm als
Lyriker“ (Vorwärts, Unt-Bl. 252); „Storms Altersheim“
von Gertrud Storm (Voff. Ztg. 469); „Bei Gertrud
Storm“ von Karl Lerbs (N. Hamb. Ztg. 468); „Eine
Storm-Erinnerung“ von Olaf Heinemann (Tgl. Rundsch,
Unt-Beil. 214); Briefwechsel Storm-Heyse (N. Zür. Zig.

1648 1742); „Storm-Landschaft“ von Felix Schmeißer (N.
Hamb. Ztg. 462); „Storm – in Salzburg“ von Hans
Ullrich (Salzb. Volksbl. 209); „Storms Verhältnis zum
Christentum“ von J. U. Truttmann (Schles. Volkszig,
Sonntagsbeil. 36); „Storm und seine beiden Frauen“ von
Emily Albert (Hamb. Nachr, Frauen-Rundsch. 9

.9.); „In
Th. Storms Heimatland“ von Johannes Kleinpaul (Aus
großer Zeit, Post 458); E

.

K. (N. Zür. Zig. 1698);
E. J. (Basler Nachr, Sonntagsbl. 37).

Aug. Wilh. Schlegel
Den Aufsätzen zu Schlegels 150. Geburtstag hat

schwerlich ein guter Stern geleuchtet. Man liest vier Rich
tiges– das durch allzu große Richtigkeit uncharakteristisch,
unpsychologisch wird.
Oskar Walzel schreibt (Fränk. Kur. 451 u. a. O.):
„Die Verdeutschung Shakespeares is

t

die Leistung
eines formsicheren Dichters, der sich einst berufen glaubte,
mit Goethe und Schiller um die Palme zu ringen, und

in diesem Glauben bestärkt wurde von dem alternden und
verdrossenen Sänger der „Lenore“ seinem göttinger Lehrer
G. A. Bürger. Früh begann W. Schlegel zu ahnen, daß e

r,

wo e
r

auch schöpferisch zu dichten meinte, nur übersetzte.
Er dichtete weiter, er schrieb Romanzen, die sich neben den
Romanzen Schillers sehen lassen dürfen, e

r

wetteiferte

mit Goethe in elegischen Distichen, e
r

machte deutscher
Lyrik die schwersten Verskünste ausländischer, zunächst roma
nischer Dichtung mundgerecht, e

r

war wirklich Meister im

Sonette. Aber nur ganz selten gelang ihm ein echter
lyrischer Ton. Dem Übersetzer-Dichter half eine aus
gesprochene philologische Begabung. Er war ein Philo
log, der nicht nur Wortkunst zu würdigen, auch zu üben
verstand. Seine spitzelten und glücklichsten Satiren in

gebundener und ungebundener Rede zeugen für die Kunst
des Philologen, mit sorgsamer, aber auch mit sicherer
und fester Hand das treffendste Wort zu finden und an die
rechte Stelle zu setzen. Der Forscher W. Schlegel beschränkte
sich zuletzt immer mehr auf philologische Arbeiten; er über
trug die Methode, die e

r a
n

den Dichtungen der Antike
üben gelernt hatte, auf die Werke der alten Deutschen
und der alten Franzosen, ganz besonders auf die indische
Dichtung; e

r

half
Germanistik, Romanistik und Sanskrit

philologie stiften.“
Aphoristisch bemerkt Ilse Linden (Voff. Ztg. 458):
„Der erste Europäer unter den deutschen Kritikern.

Sein Geschenk a
n

die deutsche Literatur: der Blick aus dem
Fenster. Durch den Vergleich weckt er neues, starkes Be
wußtsein. – Dieser Kosmopolit befreit die deutsche Litera
tur von der kritiklosen Nachäfferei alles Fremden. Er, der
Liebhaber ausländischer Dichtung, wird stärkster Befruchter
heimischen Bestandes.

Wer kennt ihn heute in Deutschland? Die Philologen.
Sie leben von ihm und haben vergessen, eine Biographie

zu schreiben.–Weitere Schichten wissen den Namen vom
Titelblatt ihrer Shakespeare-Ausgabe. Nennen ihn stets
hinter Tieck, der ihnen geläufiger ist. Dabei bestand Tiefs
Mitwirkung einzig im Überlaffen seiner Tochter Dorothea,
die mit dem Grafen Baudissin Hilfsdienst bei Schlegel
tat.–Manche verwechseln ihn mit seinem Bruder Friedrich
Aber e

r hat nicht „Lucinde“ geschrieben und hätte sich sehr: gegen den Verdacht, diesen „Unroman“ erfundenzu haben.“
Vgl. auch: Otto Ernst Heffe (Königsb. Allg. Zig,

Sonntagsbeil. 36); HeinrichWalter (Goslarsche Ztg. 211);
Eugen Lerch (Münch. N. Nachr. 452);
(Deutsche Warte, Unt-Beil. 8

.
9
.
u
.
a
.

O.).

Paul IIg und der Militarismus -

In einem offenen Brief (N. Zür. Ztg. 1667) schreibt
Paul Ilg in Hinblick auf die vielfachen Mißdeutungen,
die ein Roman „Der starke Mann“ erfahren hat:
„Hätte ic

h

die militärische Laufbahn meines Helden

aul Landau
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durchaus auf schweizerischenBoden gestellt, so wären mir
solcheVerdächtigungen erspart geblieben. Es war nun aber
in Friedenszeiten häufig der Fall, daß schweizerischeBerufs
offiziere zwecks weiterer Ausbildung in deutsche oder fran
zösischeRegimenter eintraten. Diesen Weg ließ ich also mit
Fug auch meinen Helden nehmen, der Deutschschweizer und
Bewunderer der preußischen Militärerziehung ist. In der
Folge wird er ein Anhänger des Drills, den man allgemein
als eine (ursprünglich) preußische Methode bezeichnet. Über
ihre Zweckmäßigkeit habe ich mir kein Urteil erlaubt,
sondern lediglich die in unserm Volke gegen si

e

zutage

tretenden Widerstände fühlbar gemacht. „Ein Nachäffer
preußischenDrills“: das is

t

bei uns ein landläufiger, ein
gefleischterVorwurf gegen Scharfmacher im Heere. Hier
bei is

t

das Gewicht durchaus auf Nachäffer zu legen.
Sie berühren den Kernpunkt der Sache mit der Be

merkung, daß, im gleichen Maße, wie das System meinem
Vaterlande verderblich wäre, e

s

ihrem Deutschland Lebens
bedingung sei. Von der ersteren Annahme bin ich voll
kommen überzeugt; der zweiten gegenüber fühle ich mich
unzuständig. Es sei mir jedoch gestattet, auf die heftigen
Angriffe hinzuweisen, die vor dem Kriege nicht nur von
sozialistischer Seite gegen dieses System gerichtet wurden.
Damals hätte ich mit meinem Buch und dem Hinweis auf

d
ie potsdamer Schule des Helden im Urteil der deutschen

Kritiker höchstwahrscheinlich offene Türen eingerannt. Im
übrigen weiß ic

h

mich frei von einseitiger Parteinahme und
tendenziöser Darstellung. Kürzlich schrieb mir Romain
Rolland: „Votre Adolphe Lenggenhager n'a rien d

u

tout d
e français, e
t il n'est pas a craindre que son es

pèces'implante jamais e
n

France. E
t quant à la question

d
u militarisme allemand, dont votre héros est une sorte

d'incarnation. le procès est jugé chez nous.“
Ich antwortete ihm, daß ich in dieser Hinsicht nicht

mit ihm übereinstimme. Miltiärische Scharfmacher, wie
mein Lenggenhager, Säbelraßler, die den Geist des Frie
dens, den Verteidigungscharakter des Heeres untergraben
und mit ihrer Waffe herausfordernd über die Grenze
fuchteln, kommen in jeder Armee vor. Ich berufe mich auf
Jaurès, der das in seinem letzten Werk „Die neue Armee“
gründlich klargelegt hat.“

Zur deutschen Literatur
Seinen Aufsatz über den Liederdichter Johann Rist

führt E.Bruhn (Reichsbote, Sonntagsbl. 31) zu Ende.
Von Grillparzer dem „ewigen Bräutigam“, wird

(N. Fr. Presse, Wien 19052) erzählt.– Kurt Meyer
Rotermund betrachtet Achim v

.

Arnim (Aus großer Zeit,
Post 471) als den Kriegsdichter der Romantik. – Über
Justinus Kerner und die Polen handelt AdolfKeßler (N.
Zür. Ztg. 1649,1652).
Sehr nachdrücklich weist Hermann Binder (Augsb.

Post-Zig. 8
. 9) auf Joseph Gangl hin. Seine kleine

Studie beginnt mit den Worten:
„Eine stille, aber geradezu erschütternde Tragödie

endete voriges Jahr am 6. September in einer einsamen
Mansardenwohnung zu Wien mit dem Tode Joseph
Gangls. 48 Jahre war er alt geworden, ein Leben voll
Irrungen und Wirrungen war's in früheren Jahren, später
voll unsäglicher Mühsal und Sorge, voll werktätiger
Arbeit ums tägliche Brot, von der er sozusagen jeden Tag

si
ch

gewaltsam aufraffen mußte, um niederzuschreiben, was
der rege Geist ans Licht des Tages drängt: Acht schöne
Bände mit mehreren Dutzenden frischgeschriebener, echt
volkstümlicher Erzählungen und einige Romane sind's ge
worden. Er steht hinter Johann Peter und Anton Schott,
auch hinter Paul Kellers sechs ersten Geschichtenbänden nicht
zurück. Und trotzdem keine zweite Auflage bei nicht einem
Buch! Das „Hochland“ druckte den Roman „Markus der
Tor ab, in unserem „Lueginsland“ stand die ergreifend
schöne lebenswahre Familienchronik seiner Vorfahren. „Der
etzteBaum“ in zuverlässigen Zeitungen und im „Muster
katalog“ von Herz las man vertrauenerweckende Besprechun
gen seiner Bücher, die Wiener Reichspost, Köln. Volks-

zeitung, Augsburger Postzeitung, Allg. Rundschau, Bücher
welt und auch andersgläubige wiesen von Zeit zu Zeit auf
Gangl hin und schrieben u

.

a.: „Wenn Gangls Name nicht
bald noch mehr bekannt sein und seine Böhmerwald
geschichten nicht rasch Anerkennung und Auflagen erleben
sollten, so täte e

s

mir leid um die zeitgenössische Kritik.“
Die Negation dieser Voraussage is

t

Wahrheit, d
.
h
. Gangl

is
t

an Hunger und furchtbarer Not, im Kampf ums Dasein,

in der Sorge um seine geistesschwache Mutter gestorben
und –verdorben; er verdiente mit seinem Schriftellern zu

wenig, als daß e
r

und die Seinen hätten davon leben
können. Wohl verschafften ihm mehrere Freunde wie
Heinrich Mohr und der Unterzeichnete durch Aufrufe und
private Wohltätigkeit für Wochen Mittel, um zu zahlen,
Hauszinse zu bereinigen und das nötigste anzuschaffen.
Aber nach einigen Monaten kamen an die Freunde noch
dringendere und erschütterndere Bittbriefe mit den wort' wiener Dankesaussprüchen und den ergreifendstenZukunftsversprechungen; noch ein paar Tage vor der
Todesnachricht gelangte ein tief wehmütiger, vor Leibes
sorge und Seelenweh geradezu zitternder Bittbrief an
mich: eine weitere Gabe sollte den Bittsteller nicht mehr
am Leben treffen; allem nach war ihm das Herz gebrochen
vor Kummer und Mühsal, vor Sorgen und Elend. Welch
furchtbares Schriftstellerschicksal eines wirklichen katholi
schen Dichters! Hansjakob ist Mode geworden und in

einem herrlichen eigenen Schwarzwaldhaus gestorben und

in eigener, poesieumwobener Wald- und Grabkapelle bei
gesetzt, Paul Keller is

t

recht behäbiger und wohlhabender
„Bürgermeister“ der „Bergstadt“ geworden, und hier bei
Joseph Gangl is

t
nicht weniger literarische Qualität als

beim schwarzwälder und beim schlesischenPoeten wenigstens

in einem Teil ihrer Bücher.“

Zum Schaffen der Lebenden

Von Kurt Münzer sagt Erwin H. Rainalter (Berl.
Börs-Ztg. 435): „Unter den Schriftstellern, die in unserer
Zeit zu Geltung und Ansehen gelangten, ist Kurt Münzer
vielleicht derjenige, bei dem das eigentlich Dichteriche am
reinsten und klarsten ausgeprägt ist. Andere Autoren stellen
ihr Schaffen mit leidenschaftlichem Bemühen in den Dienst
künstlerischer, ethischer und sozialer Probleme, und e

s

soll
nicht gesagt werden, daß nicht auch Münzer derartige
Fragen in ernsthafter Weise zu bewältigen sucht; indes
tritt dies bei ihm völlig zurück hinter jener ursprüng
lichen Freude am Erzählen, am"Aufrollen bewegter Fabeln
und an der Darstellung interessanter Menschen, die dem
geborenen Epiker eigen ist. In einer Schaffenszeit, die sich
nicht über allzu viele Jahre erstreckt, hat Münzer eine
stattliche Reihe von Bänden geschrieben, die allein eine
kleine Bibliothek füllen; und all diese Bücher sind von
derselben schönen Ausgeglichenheit, keins ist darunter, das
man als schwächlich und belanglos bezeichnen müßte. Eine
ungeheure Fülle von buntem Leben, von Schicksalen, Men
schen, Abenteuern, is

t

in diesen Werken beschlossen. Begabt
mit einer namenlos beweglichen und fruchtbaren Phan
tasie, streut dieser Dichter in verschwenderischem Reichtum
seine Gaben aus; Einfälle von schlagkräftigster Wirkung
strömen ihm unentwegt zu und kristallisieren sich zu jenen
kleinen novellistischen Gebilden, die längst schon das Ent
zücken feinsinniger Leser bilden, Menschen, die einen Weg
kreuzen, enthüllen einem forschenden Auge ihr tiefstes
Wesen. Daß die Bücher eines solchen Autors amüsant –

auch im landläufigen Sinne – sind, braucht kaum betont

zu werden, und die hohe Kultur Münzers vermag in der
Tat oft im alltäglichsten Vorkommnis ernstere Bedeutung
nachzuweisen und bemerkenswerte Ausblicke zu erschließen.
Und das einzige Hemmnis, das sich bisweilen einem reinen
Eindruck entgegenstellt, liegt darin, daß Münzer unter der
Vielseitigkeit der auf ihn einströmenden Motive und Stoffe
oft nicht dazu gelangt, seinen Erzählungen die letzte künst
lerische Formung zu geben, und nur eine Rohstoffkizze, statt
des endgültig gestalteten Kunstwerkes bietet.“
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Paul Stefan gibt (N. Zür. Ztg. 1620) eine eingehende
Analyse von Stefan Zweigs Drama „Jeremias“ (Insel
verlag); er meint, der Dichter habe lange genug ge
schwiegen, jetzt, da er gesprochen, habe er etwas zu sagen
gehabt: „Hat ein „Jeremias“ Haltung, so is

t

e
r darum

doch kein Tendenzstück; vielmehr ein Werk, dessen Gestalten
und Szenen Schauspieler locken müssen. Die Schwierig
keit der „Ausstattung“ läßt sich umgehen. Kaum eins der
neuesten Dramen von großen Stil kommt der andeutenden
Inszenierung und ihren Möglichkeiten gleich weit entgegen.
Technische Hemmnisse werden also bei einer Phantasie nicht

zu befürchten ein und ohne Phantasie – tut es die übliche
Hoftheater-Inszenierung.“

Mit warmer Anteilnahme spricht Raoul Auernheimer
(N. Fr. Presse,Wien 19051) über Arthur Schnitzlers neue
Erzählung „Doktor Gräsler, Badearzt“: „Der Badearzt
Doktor Gräsler mag ein unbedeutender Mensch sein, ein
Fall wird bedeutend, weil ihn ein Dichter dichterisch erklärt.
Und was die Liebe anbetrifft, so spielt sie, wie mannig

fache Erfahrungen lehren, ihre Rolle im Leben weiter.
Schnitzler kann sich immerhin darauf berufen, daß das
menschliche Herz, mit dem e

r e
s als Dichter allein zu tun

hat, sich in den drei ersten Jahren dieses Krieges nicht
geändert hat. Es wird sich auch in den nächsten drei
Jahren nicht ändern.“ – Nachdrücklich weist Hans W.
Fischer (Königsb. Hart. Ztg., Sonntagsbl. 422) auf Hans
Grimm und sein Buch „Der Gang durch den Sand“ hin
(Albert Langen). Es heißt da: „Hans Grimm hat nicht die
geringste Spur von Tendenz. Er bleibt ganz im Gegen
stande. Die Personen und Dinge, Erde, Tier und Mensch
reden aus sich. Die Sprache des Erzählers is

t

von einer
erhabenen Schlichtheit. Aber eben aus dieser tiefen Treue
kommt eine neue Eigenbewegung der Redeweise; die wort
karge, gedrängte Überfülle gewinnt etwas von der inner
lichen Rhythmik eines Psalms oder einer Eddastrophe.
Allen expressionistischen Zappelfritzen zum Trotz is

t

hier,

in dieser vornehmen Zurückhaltung, etwas wirklich Neues:
ein tieftöniger Klang, erdhaft und herzhaft zugleich.“ –
Von Fedor v

.

Zobeltitz' neuem Roman „Der Herd in

der Fremde“ (Ullstein) wird (Deutscher Kur. 241) be
merkt: „Gibt der Konflikt dem Buch zwar einen etwas
schmerzlichen Ausklang, so leuchtet doch in weiter Zukunfts
ferne - der stille Morgenglanz einer neuen Sonne, die
vielleicht die Sonne der deutschen Heimat sein wird.
Andererseits is

t

e
s gerade das Entbrennen des Weltkrieges,

was Zobeltitz die starken Motive gibt zur Gestaltung
von Bildern voll glutvoller Leidenschaft, zur Schilderung
brausenden, von der Kriegsfurie entfesselten Lebens, dessen
heißer Atem zu uns herüberschlägt.“

Zur ausländischen Literatur
über Baudelaire und die jüngste Dichtung läßt sich

Eugen Lerch (Pester Lloyd 217) vernehmen. Zu den Auf
sätzen gelegentlich Baudelaires 50. Todestag bleibt (Zürich.
Post 31. 8) nachzutragen. –Auf die Dichtungen M.Mar
tinets „Les temps maudits“ wird (Voff. Ztg. 466) auf
merksam gemacht. – Einen interessanten Aufsatz über Ver' „Ewiger Jude“ bietet Ulrich Rauscher (Voss.kg. -

Ein Lebensabriß von Algernon Swinburne wird auf
Grund von Edmund Goffes „Life o

f Algernon Charles
Swinburne“ (Macmillan London) (National-Ztg., Basel
29. 8) gegeben.
An den 100. Geburtstag des Grafen Alexej Tolstoi

(6. Sept.) erinnert Arthur Luther (Bund, Bern 417 A).
Ein weiterer Aufsatz über Alexej Tolstoj findet sich (Köln.

30. 's Id Taras Sin Bild von Taras Schewtschenko entwirft Mari

sch“ ' Zeit, '' f rte

e
r indische Dichtungen läßt si ans Benzmann
(Berl. Börs-Cour. 426) “ H zma

„Freiheit der Kunst“ von Hans Wolfgang Behm
(Zeitfragen, Deutsche Tagesztg. 15).

. „Das überwältigende der Empfindung“ von Hans
Benzmann (Tag 210).
„Die Vorliebe für das Phantastische“ von Kurt

Engelbrecht (Tag 207).
„Die neue Volkstümlichkeit“ von Kurt Hiller (B. f.

Kunst, Kölner Tagebl. 14).
„Rom in der Anschauung deutscher Dichter“ von K

.

E. Hoffmann (N. Zür. Ztg. 1603).
„Theatergeschichte – Wissenschaft oder Kunst“ von

Hans Knudsen (Ztg. f. Lit. usw. Hamb. Korresp. 18)
„Der Krieg und die Dilettanten“ von Erwin H

.

Rainalter (Münch. N. Nachr. 450).
„Theaterkultur“ von Otto Riemasch (Belg.Kur.463).
„Die Kritik der Provinzbühne“ von Heinrich Walter

(Goslar. Ztg. 207).

Echo d
e
r

Zeitschriften
IX, 6. In einem Aufsatz „Wirtschaftsleben undDie Tat. Zukunftsreligion“ von Dietrich Bischoff

heißt es: „Die neudeutsche Glaubensentwicklung, die der
Krieg so tief und mächtig in Bewegung setzte,bringt alle
Beurteilung und Planung unseres nationalen Lebens unter
den Einfluß von Ideen, wie si

e

schon des alten Leibnis
Lehre von der societas divina uns kündet. Nur erfüllt
sich dieses Ideal der gottbeseelten Gesellschaft in de

r

heutigen Vorstellungswelt mit einem neuen Reichtum wirt
schaftlicher und politischer Erfahrungen, die das Gegen
wartsgeschlecht vor der Vergangenheit voraus hat. Ein
wirtschaftlich und politisch hoch organisierter Zukunftsstaat

is
t es, der vor dem kritischen Gewissen unserer Tage a
ls

neues Nationalheiligtum auftaucht. Der Glaube Fichtes,
„von den Deutschen werde erst dargestellt werden e

in

wahrhaftes Reich des Rechts, wie e
s

noch nie in der Welt
erschienen ist“, erhebt sich hier über alle romantische
Schwärmerei ins Bereich eines lebenskundigen und schaffen.“
tüchtigen Realismus.
Die Verbindung entschlossener Realpolitik mit einem

neuen sozialreligiösen Verantwortungsbewußtsein is
t

e
s

d
ie

dieser Reformation der deutschen Geisteswelt ih
r

eigen
artiges Gepräge verleiht. Die verständnisvolle tatkräftige
Hingabe an das Rechtsreich wird hier dem Gewissen zu

einem Gottesdienst. Der aber umfaßt das Kulturschaffen
aller Lebensgebiete. E

r

soll das Verhalten des einzelnen
gegen sich selbst, ebenso wie seine Lebensführung in Familie,
Beruf und Öffentlichkeit regeln. Heilige Verantwortung
zumal gegen die gesunde geistig-leibliche Entwicklung des
Zukunftsgeschlechts wird von den Trägern dieser Refot
mationsbewegung in vielstimmigem Chor als entscheidende
Grundforderung gottbewußter deutscher Innerlichkeit g

e
“

predigt.

Da nun aber erwacht zugleich mehr und mehr eine
Selbstbesinnung, die auch in allem Schaffen des Wirt
chaftslebens letzten Endes einen solchen religiös gebundenen
Dienst a

n

der Zukunft erkennt. Es mehrt sich das
Empfinden dafür, daß die Offenbarung des Dichters,
alles wahre Leben erweise sich als e

in Wirken a
n

d
e
r

Gottheit lebendigem Kleid, weder eine weltfremde Phan
tasterei darstellt, noch auch in ihrer Geltung auf das
außerwirtschaftliche Lebensgetriebe beschränkt is

t.

Der G
e

danke der Pflicht zur allumfaffenden Arbeit an der societas
divina a

n

der Gemeinschaft gesundeten Weltschöpfertums
will nicht mehr an den Toren der Einzel- und der Volks
wirtschaft Halt machen. Man fühlt sich gedrungen, auch
hier eine Welt verwirklichen zu helfen, di

e

beffer als d
ie

frühere eine Verkörperung und Werkstatt des Geistes fi
tt

licher Weltordnung darstellt.“
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XLII, September. Temperament
Deutsche Revue. voll läßt sich„ein bekanntes Mitglied
der Presse“ („Die Presse und der Weltkrieg“) über die
Schuld der Presse am Kriege aus:
„Ja, ich habe die Überzeugung, daß die Presse ungleich

schuldbeladener is
t

als die Diplomatie. Ich glaube die
eine Küche wie die andere einigermaßen zu kennen. Wenn
Diplomatie manchem gleichwertig scheint mit Ränkespiel,

so belehren mich meine Erfahrungen, daß si
e

sich mehr

mit Harmlosigkeit deckt als mit der Klugheit der Schlangen.
Ich will ja damit nicht sagen, daß die Diplomaten im allge
meinen so fromm seien wie die Tauben. Vielleicht kann
man ihnen eher die Abwesenheit des Guten als die An
wesenheit des Schlechten zumessen. Die Politik wird in

den Schmelzhütten der Regierungssitze ausgekocht, und die
Diplomaten sind im allgemeinen amtliche Werkzeuge ihrer
Auftraggeber. Diese aber, die oft Einbläser oder Schieber
der Zeitungen scheinen, sind nicht selten Phonographen, aus
denen e

s von ungefähr herausspricht, wie e
s in si
e

von der
sog. öffentlichen Meinung hineingeblasen oder hinein
gehaucht ward.
Die Zeitungen sind häufig die wahren Schuldigen,

zumal si
e gern den Charakter des Ordens, des Priester

tums, der Kaste annehmen. Wie oft scheindonnert mit dem
nationalen Pathos des Prophetentums derjenige, in dem
mehr Leidenschaft für das Einkommen, für die Menge
der Annoncen als für die Sache, den Fortschritt, das
Glück des eignen Volkes und der Menschheit glüht. Wie
gern putzt sich der Inhaber einer Öffentliche-Meinungs
Fabrik, einer Überzeugungs-Industrie, eines Gesinnungs
Warenhauses mit dem Mantel des Pontifikats heraus.
Wie gern sprechendiese Leute Recht, wie gern enthüllen si

e

große Wahrheiten, wie gern strömen si
e

ein Meer von
Licht aus. Wie gern sitzen si

e

auf dem Dreifuß der Pythia,
wie gern sprechen si

e

frei und verurteilen sie. Sie binden
und lösen, si

e

rufen „Hosianna!“ und „Kreuziget ihn!“ –

si
e

sprechen fortwährend Todesurteile aus und verteilen
den'' ': f die Küche dieser Zöllage offen: ch kenne die ieser Zöllner

und Pharisäer ' was das Suchen der Wahrheit
anbelangt, noch immer mehr Vertrauen zu den Univer
sitäten als zu den Zeitungen, und was das Suchen des
Rechts anbelangt, noch immer mehr Vertrauen zu den
Gerichten als zu den Zeitungen.
Wenn man die Prämissen noch nicht kennt und schon

d
ie

Schlüsse zieht, wenn man seine eignen Blähungen für
den Geist Gottes hält, wenn man als findiger Unternehmer

in der Lage ist, sich seine Schreibebuden zu bauen, eine
Schreibebeamten und Schreibesklaven anzustellen, welche

d
ie

Gabe haben müssen, sich den Schein zu geben, als

o
b

si
e

alles wüßten, alles könnten, wenn der Schreibe
virtuose und -routinier zum Schaden der Kunst und zum
Schaden der Sache unablässig eifert und geifert, wenn er

dem Leser kaum gönnt, sich selbst ein Urteil über e
in

ihm unterbreitetes Material zu bilden, wenn e
r wie ein

Gaffenbube einem jeden Sprecher durch Zwischenrufe in die
Rede fällt, wenn e

r die Fanfare des Mitarbeiters aus
Feigheit zur Schamade abdämpft und die Schamade aus
Sensationssucht zur Fanfare verstärkt – dann vielleicht
sind die Voraussetzungen für einen gewissen betriebsamen,
modernen Journalismus erfüllt. Dieser wird zum Hohn
auf ein sonst naturwissenschaftliches Zeitalter, wird zur
Fratze der echten Literatur.“

XXVIII, 9
.

Treffend und eigenDie MEU19 Rundschau. artig kennzeichnet Arthur Elo
eiler das Verhältnis Goethes zu Carl August:
„Carl August war vielleicht der vorurteilsloseste, unbe

fangenste, natürlichste Mensch, den Goethe für sich ge
women hat, und der nachgelassene Freund meinte e

s

recht
wörtlich, wenn e

r

Eckermann am Schluß einer bedächtig
rundenden Charakteristik notieren ließ, daß der Höchst
selige eine dämonische Natur gewesen sei, ei
n

elementarisches,

von seinen Organen mit tierhafter Sicherheit bedientes
Instinktwesen, mit einer gewaltigen Kraft der Abwehr gegen

-
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entsinnlichte Geistigkeit wie gegen die theoretische Regle
mentierung des Sittengesetzes. Goethe nennt ihn eine
dämonische Natur und dazu eine produktive, die sich
nur in höchst persönlicher, nie aber in egoistischer Tätig
keit auswirken konnte. Ihr Verhältnis verharrte in stiller
Fruchtbarkeit, weil e

s jede Rivalität ausschloß, weil es

von keiner Seite durch einen abtragenden Egoismus abge
bröckelt werden konnte. Der unegoistischste und deutscheste,
um Schein und Glanz unbekümmerteste Mensch hatte das
Glück, auf einen Mann rechnen zu dürfen, der weder für
ein Fortkommen, noch für seinen Ruf, noch selbst für
seine Eitelkeit zu sorgen hatte, der ein überkommenes
Erbe ausbauend nur Erfolge höchst sachlicher und wirk
licher Natur finden konnte. Ich bin ihm, was ich ihm sein
kann, und er ist mir, was er mir sein kann: diese elastische
Formel des jungen Goethe hat ein Verhältnis von ganz
einziger Gesundheit über fünfzig Jahre getragen. In
einer etwas zu geistreichen Anmerkung meint Herman
Grimm, daß Goethe im schriftlichen Verkehr trotz den
Feierlichkeiten eines Kurialstils immer von oben, der Herzog
dagegen trotz seiner juveränen Jovialität immer von unten
spricht. Die Fürsten tun das nun einmal nicht. Wohl
aber hat sich das Verhältnis für uns Nachbetrachtende so

umgestellt, daß Goethe einerseits als der erste weimarische
Staatsdiener auftritt, daß aber andererseits der Herzog
gegen Goethe nur den zeitlichen Herrn über eine Territorial
macht, über ein weltliches Konklave bedeutet, von dem aus
ein geistiges Universalreich verwaltet wird. Die Kirche

is
t größer als der Kirchenstaat.

Ich bin ihm, was ich ihm sein kann, und er ist mir, was

e
r mir sein kann: diese Formel erlaubte und forderte aller

dings, daß das sachliche Verhältnis zwischen den beiden von
Zeit zu Zeit revidiert wurde. Goethe gab die Beschäfti
gungen ab, die nur noch eine mechanische Fortsetzung ver
langten, und e

r

übernahm neue Verpflichtungen, die seiner
persönlichen Produktivität bedurften. Diese Vorschläge voll
zogen sich allerdings in den Formalien eines gehorsamen
Vortrags, aber wenn man von dem burlesken Theater
konflikt absieht, wo der Herzog mit einer souveränen Ent
scheidung zuvorkam, so hatte Goethe allerdings eine gehor
samste Art, seine Wünsche zu motivieren, gegen die e

s

keinen Widerspruch gab. Es hat der Form nach heute
etwas Beängstigendes, wenn der Minister Goethe mit weit
läufiger Begründung etwa um einen Urlaub bittet, aber
gerade Goethe hat diese Form zu seinem Selbstschutz ge
wollt, und man versöhnt sich mit diesen Kurialien durch
die stets wiederholte Feststellung, daß Goethe dem gnädigen
Serenissimus auch nicht eine Viertelstunde seiner Zeit be
willigt, die e

r

nicht für nützlich angewandt halten mußte.“

XXXV. 17/18. Was Richard Dohse überDe Eckbpm. Storms politische Lyrik sagt, unterscheidet
sich inhaltlich kaum von dem vielfach Gejagten. Nur klingt
es anders:

„Sin ganze Lyrik um die Tid kriggt en politisches
Utehn, un doch nich etwa so, dat h

e nu d
e Slachten

schildert oder aewerhaupt den Kampf an sich. Dat leg' mich

in Storm in Ort, denn wenn h
e

o
k röppt: „Wir können

auch die Trompete blasen und schmettern weithin durch
das Land“, so klingt dat doch glik dorup wedder: „Doch
schreiten wir lieber in Maientagen, wenn die Primeln blüh'n
und die Drosseln schlagen, still sinnend an des Baches
Rand.“ – Wat för echte un unvergätliche politische Leeder
aewer hett uns Storm schenkt, Leeder, nicht väl an Tall,

d
e

aewer likerst e
n ganzen Hümpel Kriegslyrik u
t

alle
Tiden upwägen! Ümmer is Storm mit in deipstes Emp
finden, mit in grotes un starkes Gefäuhl b

i
d
e

wesseln
den Geschicke von in Heimat. He litt un tritt mit ähr, he

is ümmer mit in Person sülben b
i

de Sak un gift dorüm
as aewerhaupt in in ganzes Schaffen reine Bekenntnis
dichtung, d

e för ümmer ähr Gültigkeit behollen ward.
Gedichte as „Ostern“, „Gräber a

n der Küste“, „Ein
Epilog“, „1. Januar 1851“, „Abschied“, „Gräber in Schles
wig“ u

.
a
.

können mich wedder vergäten warden.“
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- CXX, 37. In seinem AuffatzAllgemeine Zeitung
„Der französische Mysticismus

München und Bergson“ sagt Karl
Nötzel: „Das macht das typisch Umfranzösische und un
verfälscht Talmudistische dieses Philosophen aus, daß in
ihm keine Spur von Naivität ist. Die Geistreichigkeit, über
die er in hohem Maße verfügt (in so hohem, daß ihm der
produktive Gedanke eigentlich stets entschlüpft: ihm wird so
zusagen schon vor seiner Geburt die Spitze abgebrochen),
entbehrt völlig der französischen Grazie, hinter deren
noch so blank geschliffenen Antithesen doch immer ein leiser
lachender Zweifel hervorlugt. Bergsons Geist is

t

echt ital
mudistisch, messerscharf logisch, daher sophistisch: niemals
die wirklichen Dinge fassend – und im voraus darüber
erbittert und in ewiger Abwehrstellung gegen Feinde, die
alle eine unerschütterliche Stellung haben könnten in der
Urfülle des Lebens, das aller dieser dialektischen Beschnei
dungen einfach spottet! Wo Bergsons Geist wahrhaft
schillert, da vibrieren die tausend Angstlichkeiten einer
lang verfolgten und beleidigten Raffe: da ist er wirklich er
greifend, wenn auch durchaus in anderem Sinne, als e

r

beabsichtigte.“ Und weiterhin: „Jedenfalls machte das
denkende Frankreich e

s Bergson gegenüber genau so, wie e
s

noch stets jedem nichtfranzösischen Denker gegenüber ver
fuhr: e

s

holte sich aus ihm das heraus, was e
s für

seine Zwecke brauchte, das andere läßt e
s

links liegen,
ohne sich im geringsten darum zu kümmern, ob e

s

nicht
schließlich so in direkten Gegensatz gerät zu einem Denker,

zu dem e
s

sich bekennt.“

„Die Lessingsche Handschriftensammlung II“ von Lud
wig Geiger (Allg. Zeitung des Judentums LXXXI, 37).
„Goethe-Forschung im Weltkrieg“ von Alexander von

Weilen (Österreichische Rundschau LXXVI 36 u. 37).
„Johann Friedrich August Tischbein und August

Wilhelm Schlegel“ von Otto Fiebiger (Die Grenzboten
LXXVI, 36 u. 37).
„Theodor Storm“ (Zu seinem hundertsten Geburtstag

von Adolf Bartels (Mitteilungen des Allgemeinen Deut
fchen Buchhandlungs-Gehilfen-Verbandes XVI, 2/3).
„Zu Theodor Storms 100. Geburtstag“ von Emil

Weber (Der Türmer XIX, 24).
„Theodor Storm“ (zum 100. Geburtstage) von Paul

Nicolaus (März XI, 37).
„Zu Theodor Storms Gedächtnis“ von Johannes

Höffner (Daheim LIII, 50).
„Theodor Storm“. Zum 100. Geburtstag am

14. September von Nikolaus Scheid S. J. (Stimmen der
Zeit XLVII, 12).
„Theodor Storm“. [Zum 100. Geburtstag von

Alfred Biefe (Konservative Monatsschrift LXXIV, 12).
„Zu Theodor Storms hundertsten Geburtstag“

(14. September) von Max Zolliner (Schweizerische
Lehrerzeitung Nr. 36).
„Theodor Storm“. (Ein Gedenkblatt) von Regina

Neisser (Nationale Frauenblätter III, 9).
„Theodor Storm als Meister der Stimmungskunst“

von Ernst Baumann (Die LefeVIII, 37).
„Theodor Storm und die Tonkunst“ von Theodor

Bolte (Der Merker VIII, 16/17).
„Theodor Storm und Gottfried Keller“ (zu Storms

hundertstem Geburtstag von Hedwig Bleuler-Wafer
(Der Lesezirkel, Zürich IV, 11).
„Aus dem Briefwechsel zwischen Paul Heyse und

Theodor Storm“ von G. J. Plotke''XLII, September).

fch
g“ Fä". Storm.“ Aus der Geichte ihrer Freundschaft. Von Georg J. Plotke (Deutsche

Rundschau III 12).

g J. P (Deutsch

„Heyse und Storm“. Aus einem Freundesbriefwechsel.

### v
. G. J. Plotke. (Osterreichische Rundschau
Das Buch zu Theodor Storms Gedächtnis (Theodor

Storm-Gedenkbuch, herausgeg. v
.

Friedrich Düsel] von
Erich Jäger (Die Lese VIII 37).
„Gottfried Keller u

.

die Juden“ von Ludwig Geiger
(Allgemeine Zeitung des Judentums LXXXI, 36).
„Eine Vorlesung bei Marie von Ebner-Eschenbach“

von Margarete Minor (Österreichische Rundschau LII, 5)
.

„Ein verbummelter Student“ (Roman v
. G. Sad

von Kurt Bock (Akademische Turnzeitung XXXIV, 10).
„Paul Lindau“ von Ulla Wolff-Frank (Die

Deutsche Bühne IX, 36/37).
„Wie ich anfing“. Erinnerungsschnitzel von Fedor

100 m zitik (Velhagen und Klasings MonatshefteXOXOXII. 1

„Ein jungösterreichischer Dichter“ (Wildgans von
Bertha Badt-Strauß (Die Lese VIII, 36).
„Stefan Georges Kriegsdichtung“ von Max Fischer

(Hochland XIV 12).
„Franz Werfel“ von Berthold Viertel (Der Zwinger

„Ingeborg Maria Sick“ (Striche zu einem literarischen
Charakterbild] von Emma Müllenhoff (Die Christliche
Welt XXXI, 37).
Zwei Kriegsdichterinnen (Ina Seidel und Else Torgel' Hanns Christoph Ade (Allgemeine Zeitung München37).

„Der erste Aufenthalt der Frau von Staël in Deutsch
land“ von Emmy Allard (Hochland XIV, 12).
„Die Lästerschule“ (Sheridan) von Egon Friedel

(Die Schaubühne.)
„Guido Gezelle, der flämische Lyriker“ von Adelbert

Muhr (Der Merker VIII, 16/17).

k

„über unsere Romane als Kunstwerke“ von Waldemar
Bonsels (Wieland-Heft 5).
„Don Juan, Mozart und Kierkegaard“ von Otto

Erhardt (Die Szene VII, 7–9).
„Die blaue Blume als christliches Natursinnbild“ von

Johannes Chr. Gspann (Der Gral XI, 10).
„Der Vergeltungsgedanke im französischen Schul

unterricht“ von Fritz Holl (Südd. Monatshefte XIV, 12).
„Scham wider Kunst“ von Otto Kienscherf (Die

Schaubühne XIII, 37).
„Die deutschen Übersetzungen und Bearbeitungen des

Don Juan-Textes“ e
in

Versuch von Paul Alfred Merbach
(Die SzeneVII 7–9).
„Die Politik der Seele“ von Walter von Molo

(Die Tat IX 6).
„Die Ideale der deutschen Theaterkulturbewegung“

von Otto Müller (Mitteilungen des Verbandes zur Förde
rung deutscher Theaterkultur 1).
„Das zeitgenössische ungarische Drama“ von Aladar

Schöpflin (Der Merker VIII, 16/17).
„Die sozialdemokratische Bildungsarbeit und d

e
r

Theaterkulturverband“ von Heinrich Schulz (Mitteilungen
des Verbandes zur Förderung deutscher Theaterkultur 1

)

„Zur Psychologie des Tragischen“ von Friedrich
Subrecht (Die Schaubühne XIII36).
„Der Soldatentod im deutschen Volkslied“ von Mai

Tepp (Allgemeine Zeitung München CXX, 36).
„Die Neuorientierung des deutschen Theaters“ von

Eugen Wolff (Der neue Weg XLVI, 36).

Echo d
e
s

Auslands
Arabischer Brief

D arabische Dichtung hat zu allen Zeiten trotz ihrer
Gebundenheit a

n

kunstvolle Schemen und feste Typen

die Fähigkeit besessen, das bewegte Leben in schlag
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kräftigen Versen auszuprägen. Sie is
t

durchaus individuell;
entstanden aus scharfer Beobachtung von Erscheinungen
der Natur und von Hergängen des Lebens, is

t

si
e ganz

von klarem Wirklichkeitssinn beherrscht, der für unser Ge
fühl oft unpoetisch – zumal in detailliertesten Beschrei
bungen – scheint. Aus der von Rückert übersetzten
„hlamása“ kann sich auch der Laie ein gutes Bild von
Eigenart und Wesen der arabischen Dichtung geben. Diese
Grundzüge hat si

e

festgehalten, nicht nur in den großen
künstlerischen Kompositionen der Beduinendichtung, den
„Muallakát“, sondern vielfach auch in der höfischen
Dichtung der Abbasidenzeit. Diese Züge sind in ihr
noch heute wirksam. Wenn wir rhetorische Leistungen
französisch redender Araber vor ihren Volksgenossen lesen,
wie si

e

etwa Ernest Daudet in den „Pages actuelles“
unter dem Titel „Les Arabes e

t

la guerre“ (1916)
mitgeteilt hat, so erscheinen uns diese leeren Phrasen
lächerlich. Lernen wir Gedichte kennen, die sich auf den
Krieg beziehen, so können wir si

e

vielleicht nicht als eine
poetische Bewältigung und Gestaltung des Krieg-Erlebens
empfinden. Zweifellos haften si

e

am Einzelnen und Äußern
und erfassen kaum das Seelische, wie e

s

so manchem
schlichtgroßen Gedichte aus dem Kriege gelungen ist. Und
doch üben solche stilisierten Reden und Verse von unbe
deutendem Inhalt eine starke Wirkung durch Stil und
Form, durch Klang und Ton. Der Araber hat ein
wunderbar feines Gefühl für Wortkunst. Man kann die
Wirkung der modernen Poesie nicht verstehen, wenn man
nicht das innere, durch uralte Entwicklung begründete
Verhältnis des Arabers zur Dichtung kennt.

Schon der Rhythmus arabischer Verse scheint zu be
kunden, daß die Poesie unmittelbar aus dem Beduinen
leben erwachsen ist: das Versmaß klingt an den eigen
artigen Rhythmus im Gang des Kamels an. Noch heute
singt der Kameltreiber kleine Lieder, die sich ihm anpassen,

und in der höchst entwickelten Kunstpoesie versetzt sich
der Dichter durch poetische Fiktion in die Lage eines
Reisenden in der Wüste. Dorthin verlegt er seine Ex
lebnisse, dorther gewinnt e

r

seine Bilder. Kein klassisches
Gedicht is

t

denkbar ohne Schilderung der Wüste und ohne
den Preis des Kamels. Die literarische Entwicklung hat
darin auch auf ihren höchsten Stufen den Zusammenhang
mit dem Ursprung der arabischen Dichtung festgehalten,
wie die attische Tragödie nie den Zusammenhang mit
dem Chorlied der Böcke, der Satyrn, verloren hat.
Um aber die Wirkung arabischer Dichtung zu ver

stehen, is
t

ihre Stellung im sozialen und ethischen Leben
des Arabertums zu beachten. Ein arabisches Wort sagt:
„Gott hat den Verstand bei den Griechen in den Kopf,
bei den Chinesen in die Hände, bei den Arabern in die
Zunge gelegt.“ In der Tat ist nicht nur die arabische
Sprache in ihrem Bau e

in wunderbar feiner Orga
nismus von unermeßlichem Reichtum. Die Araber haben

d
ie Sprache auch zu höchster Feinheit des Ausdrucks

und zu einer formreichen, überaus komplizierten Vers
kunst ausgebildet. In der Sprache spiegelt sich die sichere
Beobachtungsgabe und der scharfe Verstand des Volkes
wider. Deshalb is

t

die Sprache und ihre Anwendung
dem Araber ein hochgewerteter Kulturbesitz; für jede
Sprachkunst, für Grammatik und Stil, für die Feinheiten
des Wortgebrauchs und die Technik der Dichtung hat

d
e
r

Araber feines Verständnis und Bewunderung. Der
eindrucksvolle Redner, der lebendige Erzähler, vor allem
aber der Dichter stehen in höchstem Ansehen. Das Lob
eines großen Dichters gilt für einen unvergänglichen Be

ü
tz des ganzen Stammes, wie Tadel und Spott in

Versen zu dem Schmerzlichsten gehören, was dem Araber
widerfahren kann. Oft haben wenige glänzende Verse
das moralische Ansehen einer Sippe auf viele Jahre
zerstört. Die Gunst des Dichters sucht man sich zu er
halten. Er war als Besitzer übernatürlichen Wissens– das nämlich bedeutet das arabische Wort für „Dichter“– geradezu gefürchtet. In einem Worte liegt eine ge
heimnisvolle, magische Macht. Der Prophet Bileam im-
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Alten Testament erscheint als der echte Vertreter :magischen Kraft des Dichterwortes. Zu allen Zeiten hat
die Poesie diese uns kaum faßbare Bedeutung im arabi
schen Leben besessen; in ihr sprach das Volksgewiffen,
das soziale Urteil, das Denken der Gemeinschaft. Ein
einschlagendes Dichterwort war und ist in Arabien eine
starke künstlerische und soziale Macht. Der Preis eines
berühmten Dichters bedeutet eine Erhöhung im allge
meinen Ansehen, eine dauernde Ehre; ein Spottgedicht
kann eine vernichtende Wirkung üben. Um ein ange

sehener Mann zu sein, genügt nicht Tapferkeit und Frei
gebigkeit, e

r muß auch ein guter Redner sein. Diese Macht
des Wortes kann gerade der Deutsche weniger verstehen.
Wohl aber haben die romanischen Völker dafür ein starkes
Gefühl. Ein Gedicht, das als treffend empfunden wird,
das sich in mündlicher Überlieferung rasch verbreitet, hat
etwa die Wirkung wie in Frankreich ein glänzend stili
sierter Aufsatz in einer großen Zeitung.
Dieses eigentümliche, alte Verständnis des Arabers

für Wortkunst, ein Gefühl für die Lebensbedeutung der
Dichtung, muß man berücksichtigen, um die Wirkung
arabischer Dichtungen für die Auffassung des Krieges

zu verstehen. Wir würden in der Arabisch redenden Welt
ein gewaltiges moralisches und politisches Ansehen ge
wimmen, wenn Dichter von angesehenem Namen die Größe
deutscher Heldentaten verkündeten. Und für das Heldentum
hat der Araber Sinn. In der Tat sind arabische Gedichte

zu deutschen Ehren ans Licht getreten. Wir dürfen ihre
Wirkung nicht nach unserem Geschmack oder ästhetischem
Urteil bemessen; wir müssen dafür vielmehr die arabische
Auffassung und Schätzung der Dichtung und ihren Ein
fluß auf arabisches Denken verstehen. Deshalb müßten
wir die Stellung der Dichtung in der Kultur des Araber
fums überhaupt beachten.
Die französische Regierung hat e

s verstanden, die
arabische Bevölkerung Nordafrikas durch die Macht der
arabischen Rede zu gewinnen, nachdem praktische Ver
sprechungen nicht erfüllt waren. Von dieser rednerischen
Bearbeitung der Bevölkerung gibt das obengenannte Buch
von Daudet charakteristische Proben. In der Rede eines
„Scherifen“ – Name und Ort werden nicht verraten –,
die auch in der deutschen Presse Verbreitung gefunden
hat, kann ich freilich nichts Arabisches erkennen, weder

in Anschauung, noch in Ausdrucksweise. Es ist eine fran
zösische Stilübung, die der sogenannte Scherif hat vor
tragen müssen. Manche Sätze sind im Munde eines Moham
medaners kaum denkbar, si
e

sind aber durchaus fran
zösisch „aufgemacht“.
Viel is

t

für das moderne arabische Empfinden aus
den Erzählungen des Ahmed Wally zu lernen, der in

der arabisch-ägyptischen Literatur eine hervorragende Stel
lung einnimmt. Eigenartig is

t

eine gewisse weiche, lyrische
Stimmung und die scharf ausgeprägte moralische Ten
denz seiner Dichtung. So kraß bisweilen eine Stoffe
sind, so is

t

seine Darstellung doch von einer gewissen
mildernden Abtönung. Die Erzählung „Die Kammer der
Leiden“ is

t

deutsch erschienen und gibt ein gutes Bild
seiner Art. Der Verführer wird durch einen Brief der
sterbenden Geliebten aufs tiefste im Gewissen getroffen
und büßt seine Schuld. Die Seelenschilderung is

t

stärker
als die Erzählungskunst, und um der Tendenz willen
gestaltet der Dichter einen Hergang, der keine rechte Wahr
scheinlichkeit hat. Das Psychische und Ethische fällt so

schwer ins Gewicht, daß e
s das Geschehen bewältigt

und seine Darstellung ganz in den Bann des Moralischen
schlägt. So is

t

in dieser Kunst noch manches Ungereifte;
täusche ic

h

mich nicht, so is
t

si
e

stilistisch, vielleicht auch
stofflich von gewissen europäischen Produkten, wahrschein
lich von französischen, beeinflußt. Trotz der inneren Fein
heiten wird man etwas an das Sensationsstück erinnert.
Eine unfraglich dichterisch begabte Natur is

t

der in

Deutschland lebende Mohammed Ali, ein Enkel des
berühmten Freiheitshelden von Algerien, des Abdul Kadir.
Er brachte 1917 dem Kaiser zum Geburtstag eine warm

-
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empfundene Huldigung in bilderreicher Sprache dar, die zu
gleich des Kaisers Friedenswillen preist.Ob ein solchesGe
dicht in der arabischen Welt eine starkeWirkung üben kann,

is
t

freilich für uns schwer zu erkennen. Es hängt das
von dem arabischen Gefühl für Sprache und Form ab,
das mit bloßer Kenntnis der Sprache noch nicht erreicht
ist. Charakteristisch sind etwa die Verse:

#

wenn ihr wollt, auch die Zeit,

S
ie

zweifellos immer die Wahrheit sagt!
Ihr werdet erfahren, daß der Kaiser nicht um des

Ruhmes willen das Schwert gezogenhat,
Sondern damit das Recht in der Welt lebe.“

Eine weit stärkere dichterische Leistung is
t

der „Adler
flug über dem Meer“, ein Gedicht, das wirkliche dich
terische Begabung bekundet und mit viel größerer künst
lerischer Freiheit geschaffen ist als das etwas gemachte
Huldigungsgedicht. Ein Vergleich dieses stimmungsvollen
arabischen Gedichts mit dem stolzen, geschichtlichen Pathos

in H. von Treitschkes „Lied vom schwarzen Adler“ wäre
recht lehrreich für den Abstand im Empfinden und Ge
stalten. Von unmittelbarster Wirkung auch auf uns is

t

die Schlußstrophe: -

„Ruhmreicher Vogel, stolz ' sein fürwahrGeziemt dir als dem Vorbild unserer Zeit.
Unmögliches erzwang dein starkesHerz,

Das dir des Sieges Ehrenkranz errang.
Kein Gegner dir zu trotzen sichvermißt,
Denn jeder Kunst des Streites bist du Meister,
Dich grüßt der Sonne Licht mit frohem Strahl,
Und Ruhm und Sieg bekrönen deine Stirne.“

überraschend in der Anpassung an unser Empfinden
und seinen Ausdruck is

t

ein Gedicht desselben Dichters
zur sechstendeutschen Kriegsanleihe. Es schildert, wie eine
Kriegerwitwe, die mit einem kleinen Kinde in Not zurück
geblieben ist, ihre Ersparnisse dem Vaterlande darbringt.
Das Gedicht klingt etwa a

n

Rückert a
n

und is
t

reichlich
sentimental; e

s fehlt hier das Bezwingende der inneren
Wahrheit; der Hergang is

t

konstruiert. So hoch die Mei
nung zu schätzen ist, die der Verfasser von Charakter
und Opferwillen des deutschen Volkes hat, so dürfen
wir doch den poetischen Wert nicht nach der freund
lichen Gesinnung bemessen. Schließlich is

t

doch nur die
Dichtung groß, die ganz von der inneren Wahrheit des
Lebens erfüllt und aus innerer Notwendigkeit geworden
ist. Aber daneben is

t

zu betonen: Was uns als gemachte
Kunst, als bloße Formkunst, erscheint, das empfindet der
Araber ganz anders. Aus seinem Gefühl is

t

auch der
arabisch recht fein stilisierte Schlußvers verständlich, dem
wir vielleicht nicht den Wert vollgereifter Kunst zu
gestehen, weil wir gerade in diesem Kriege die ergrei
fende Einfachheit und Wahrheit als das Höchste kennen
gelernt haben:

„O deutschesVolk, vor andern hoch erhoben!
Such' ic

h

das zweite neben dir, es gleicht nicht.
Stumpf werden meine Federn dich zu loben,
Und schriebdie ganze Welt ic

h

voll – es reicht nicht.“
(Herm. Diel),

Gerade dieser starke Ausdruck des Ruhmes läßt uns
innerlich kühl. Aber seine sprachlich feine Stilisierung

im Original erregt die Bewunderung des Arabers.
Vielleicht dringt nach dem Kriege eine reichere Masse

der jüngsten arabischen Literatur zu uns, die in Agypten
ihren Hauptsitz hat, hier sich freilich stark in der journalisti
ichen Tagesproduktion erschöpft.

Leipzig R. Stüble

Serbo-kroatischer Brief
bschon kein Geringerer als Goethe sich sehr lebhaft mitD der serbo-kroatischen Literatur beschäftigt und sogar
die Ballade „Haffanagas Weib“ mit der Überschrift

„Klagegesang von der edlen Braut des Asian Aga“ ver
deutscht hatte, haben wir eigentlich bis heute noch das bedeu
tende südslawische Schrifttum unbeachtet gelassen, während
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unser Verlagsbuchhandel uns umsomehr mit den schön
geistigen Werken der Russen bedachte. Doch fehlte e

s

nicht an Versuchen, uns auch in die südslawische Literatur
einzuführen, aber si

e

wollten nicht recht glücken. Nur ein
kleiner Kreis zeigte Verständnis dafür. Die serbischen
Volkslieder kamen in mehrfachen Übersetzungen heraus,
worunter sich auch der große poetische Zyclus von Helden
liedern befand, der sich um die Schlacht von Koffowo
dreht, die zu dem Untergange des serbischen Kaiserreichs
führte. Dabei hätten just diese Heldengesänge unsere Teil
nahme finden müssen, denn si

e

enthalten manche uns ver
wandte dichterische Motive wie die Mannentreue, die
Hochstellung und Verehrung des Weibes, sogar die beiden
Raben fehlen nicht, die dem Serbenwolke den unglücklichen
Ausgang der Schlacht ankündigen. Auch Heinrich Renner
teilt uns in einem schönen Buch „Wanderungen durch
Bosnien und die Herzegowina“ viel von der serbo-kroa
tischen Sagenwelt mit. Dort stoßen wir z. B. wieder
holt auf Sagen, wonach die Vollendung eines Brückenbaues

a
n

die Bedingung geknüpft wird, daß eine Jungfrau
oder ein keusches Eheweib, die Frau des Baumeisters,

in einen der Brückenbogen eingemauert werde. Solche
und ähnliche Sagen haben wir auch in Deutschland;
ich erinnere nur an Magdeburg. Oder die Sage von
der schönen Jelena auf Burg Zwornik, einem weib
lichen Blaubart, die die Helden, die sich in ihren Netzen
gefangen haben, in die Drina hinabstößt.
Aber auch unter den modernen serbo-kroatischen Schrift

stellern befindet sich eine Reihe sehr bedeutender Talente.
Ich nenne Branislav Nusic, den Verfasser von Gesell
schaftsdramen und Lustspielen, Kosta Trifkovic, einen
älteren Autor, der namentlich Komödien dichtete, Jovan
St. Popovic aus den sechziger Jahren, Conte Ivo
Vojnovic, der sich bei seinem Volke mit dem
Drama „Der Tod der Mutter des Jagovic“, dann
der „Raguanischen Trilogie“, die das Schicksal der Re
publik Ragusa (1808-1830-1900) behandelt, und dem
dramatischen "Tryptichon. „Die Sonnenblumen“, das auch
ins Deutsche übersetzt wurde, einen Namen machte. End
lich hebe ich von den Neuen hervor Petar Petrovic,
der in dem düsteren Drama „Die Finsternis“ die Tragödie
eines im Balkankriege erblindeten Soldaten schildert, d

e
r

nach Hause kommt, um dort zu erfahren, daß ein Weib
zur Ehebrecherin wurde; ferner Milivoj Predic mit
einem „Golgatha“, Vojislav Jovanovic. „Unsere
Söhne“, eine Schöpfung, die den Einfluß des franz
sichen Maturalismus zeigt und endlich Milovan Glisic
köstliche „Dorfkomödie“. Aber inder modernen Südslawischen
Literatur können wir dieselbe Beobachtung machen wie

in der russischen, daß nämlich der Roman, noch mehr
die Novelle, hervorragend gepflegt wird, wogegen das
Drama zurücktritt. Bei uns, im Deutschen, is

t

dies übrigens
nicht viel anders, auch unsere Stärke liegt seit vier
Jahrzehnten in der erzählenden Dichtung, und fast allen
Bühnenwerken, die wir aufführen, hängen deutlich d

ie

Eierschalen des Romans an, aus dem heraus si
e

e
n
t

standen sind, eine Entwicklung, die dem deutschen Drama
übrigens bereits Richard Wagner in seiner Abhandlung
„Das Kunstwerk der Zukunft“ voraussagte.
Unter den serbo-kroatischen Dramatikern der Gegen

wart nimmt unzweifelhaft Milan Ogrizovic, der a
ls

k. u
.
k. Reserveleutnant auch im Felde war, eine führende

Stelle ein. Mit seinem Drama „Haffanagas Weib“ nach
Goethes Ballade schuf er ein Werk, das wohl verdiente,
auch über die deutschen Bühnen einen Weg zu nehmen,
wie e

s

schon längst dem Spielplan des serbo-kroatischen
Theaters ständig einverleibt wurde. Unverkennbar steht

in dem epischen Gedicht e
in

dramatischer Kern. Affan
Aga verstößt ein Weib, weil ihn dieses, als er schwer ver“
wundet darniederlag, nicht a

n

seinem Krankenbette besucht
hatte, und die Armste bricht, als si

e

wider Willen von
ihren Anverwandten zum zweiten Male verheiratet werden
soll, bei dem letzten Abschied von ihren fünf Kindern
aus erster Ehe tot zusammen. An dem Dichter lag es nun,
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diese in schlichter Volksliedart angeführten Vorgänge dra
matisch zu begründen und zu vertiefen, si

e

unserem Emp
finden verständlich zu machen. – „Schamhaft äumt sein
Weib zu ihm zu kommen,“ heißt es in der Ballade, und
auch bei Ogrizovic verteidigt sich die Haffanaginicia
mit ähnlichen Worten gegen den ihr ins Gesicht geschleu
derte Vorwurf der Lieblosigkeit. Aber Ogrizovic fühlte,
daß uns Abendländern, bei denen die Frau als Mädchen
wie als Gattin eine andere Stellung einnimmt als bei
den Muselmanen, diese Motivierung vom rein mensch
lichen Standpunkt aus nicht genügen dürfte, und so

verlegte e
r in dichterisch ungemein feiner Weise den Kon

flikt in das Innere der beiden Hauptpersonen. Aga Half
anaga hat sich scheinbar während seines Krankenlagers
von einer Gattin abgewendet, e

r umgibt sich mit schönen
Tänzerinnen, und da e

r ihr den Scheidebrief über
reicht, sieht e

s

so aus, als se
i

e
r ihrer überdrüssig ge

worden. In Wahrheit liebt er aber nach wie vor mit
glühender' sein schönes Weib, das e

r
sehn

Wüchtig erwartet hatte, als er einmal aus einem schwül
sinnlichen Traume auffuhr:

„Ich erwachte. Und ich fand dich nicht,
Und doch hättestdu mir kommen sollen,
So'' wie du jetzt es bist,Als Gefährtin, aber nicht als Weib.
Siehst du, daraus, daß du nicht gekommen,
Weiß ich, daß du mir nicht zugehört.“

Es is
t

also das uralte und doch ewig neue Begehren

des Mannes in dem ihm anvertrauten Weibe über derMut

te
r

seiner Kinder nicht die Geliebte zu verlieren, das Haffa
naga in den Wahn hinein getrieben hat, seine Gattin
liebe ihn nicht mehr. Es war also eine Art Probe auf
ihre Liebe, die e

r

anzustellen wähnte, als er trotz alles
Sehnens si

e

nicht zu sich rief, wogegen si
e

wieder a
ls

echtes Weib in all ihrer Liebesglut davor zurückscheute,
durch ihr ungerufenes Kommen dem Gatten zu zeigen, wie
heiß si

e

nach seiner Umarmung begehre. Bekennt si
e

doch ihrer reifen Tochter Sultanija:

„Vor Euch hab' meine Liebe ic
h verborgen,

Vor Euch nur, Mutter, und bei ihm sein Lieb.
Wenn wir allein, in dämmersüßen Stunden,
Da liebt' ich ihn, da gab ich ihm mein Herz!“

Wir haben also hier einen rein menschlichen Liebes
konflikt losgelöst von allen konventionellen, durch die
Mode bedingten Zeitlichkeiten. Auch die Schürzung des
Knotens durch die zweite Verlobung der Haffanaginicia
vermenschlicht Ogrizovic. In der Ballade sehen wir die
nach unseren abendländischen Anschauungen rechtlose Stel
lung der türkischen Frau, wie si

e

von ihrem Gatten brutal
verstoßen und von ihrer Sippe ebenso brutal zum zweiten
Male, ohne daß ihr Herz auch nur im geringsten gefragt
wird, verheiratet werden soll. Ganz anders bei Ogri
zovic. Wohl drängen die Trauernde ihre Mutter und ihr
Bruder zu einer zweiten Eheschließung, aber der Mann,
dem si

e

nach langem Zaudern endlich die Hand zum zweiten
Bunde reichen will, is

t

ihre keusche Jugendliebe, der Kadi
von Imoski, der in seiner edlen Männlichkeit so rührend
um ihre Hand wirbt, daß man e

s

wohl verstehen kann,

daß die Unschuldig Verlassene sich ihm schließlich zuneigt.

S
o

wird auch der Hassanaginicia Verlobung mit dem
Jugendfreunde rein menschlich begründet, aber e

s liegt

doch die Liebe zu dem Aga, und als diesem zum Schluß
sich das Bekenntnis seiner Liebe zu ihr den trotzig

ge
kräuselten Lippen entringt, da sinkt si

e

glücklich aber
brechenden Herzens in seine Arme. Haffanaga entschleiert
eine Tote . . .

Kürzlich wohnte ich einer Aufführung dieses schönen
Liebesdramas in dem Belgrad gegenüberliegenden Semlin
bei, wo e

s

im Theatersaale des „Grand Hotel“ durch eine
kroatische Künstlertruppe mit allerdings höchst unzuläng

lichen Mitteln in der Ausstattung und arg zusammen
gestrichen gegeben wurde. Die Wawra, eine erste Künst
lerin des agramer Theaters, spielte die Haffanaginicia.-

-----
Diese Rolle dürfte ihr übrigens besonders gut liegen
denn das Weib des Aga ist ganz verhaltene, tief in fic

h

verschlossene Leidenschaft, die nur in den Augenblicken
höchster Erregung sich in Wort und Geste äußert, und
für die Darstellung solcher Frauen besitzt die Künstlerin
alle nötigen Mittel: das Aufleuchten ihrer schönen Augen,
die halben bedeutungsvollen Geberden und die Beseelung
der Rede durch die Innigkeit des Klanges. Dazu ihre
hohe, schlanke, vornehme Erscheinung . . .

Nach der Vorstellung ging ich über die 3300 Meter
lange Holzbrücke, ein in unglaublich kurzer Zeit bald
nach der zweiten Einnahme Belgrads geschaffenes Meister
werk österreichischer Baukunst, nach Belgrad zurück. Es
war eine wundervoll klare warme Sternennacht. Am
Himmel fuhr ein Scheinwerfer mit langem Lichtfinger
hin und her, und hunderte von elektrischen Flämmchen
glitzerten fern und nah. Ein Bild feierlichen Schweigens!
Wann wird die Zeit wiederkommen, da all die Kulturen
der raffich so viel gespaltenen Völker Europas wieder

in der Harmonie gegenseitigen friedlichen Wettbewerbes
zusammenklingen werden?
Belgrad Josef Stolzing-Cerny

Französischer Brief
s ist an dieser Stelle wiederholt darauf aufmerksam

gemacht worden, mit welcher Sorgfalt, mit welchem
Eifer und mit welcher Verbindlichkeit die französische

Geisteswelt das künstlerische, literarische und wissenschaftliche
Spanien zu umwerben versucht. Ausstellungen, Vor
lesungen, Vortragsreisen und Aufsätze in Zeitungen und
Zeitschriften sind die Mittel dieser nachdrücklichen und ein
gehenden Annäherungsversuche. Besonders intensiv werden
diese Werbungen von klerikaler Seite betrieben. In der
Julinummer der „Revue pratique de l'Apologétique“
veröffentlichte Pater Lhaude eine biographische und kriti
scheStudie über den 1915 verstorbenen Pater und Roman
schriftsteller Luis Coloma, der am 9

.
1
.

1852 in Jerez
de la Frontera in Andalusien geboren wurde, zuerst die
Marineschule in Fernando besuchte, mit 17 Jahren in

Sevilla Jurisprudenz studierte, später Geistlicher wurde
und die Redaktinn von „Meinsajero del Corazon de Jesus“
übernahm. Pater Lhaude geht über die Jugendwerke des
Autors kurz hinweg und beschäftigt sich hauptsächlich mit
Colomas erfolgreichstem Roman: „Pequeñeces“ und
seinem letzten Werk „Boy“. Besonders die Analyse und
die Wirkung des Romans: „Pequeñeces“ is
t

anschaulich
und lebendig vorgetragen. Das Buch, in dem Coloma
der madrider Gesellschaft einen Spiegel vorhielt, hat eine
Flut von Artikeln, Broschüren und Büchern hervorgerufen
und gerade in den Kreisen dem Verfasser einen Anhang
verschafft, deren Treulosigkeit, deren Leichtlebigkeit, deren
Unmoral und deren religiöse Trägheit und Verlogenheit

e
r in dem Roman geißelte. Allein nicht nur die Irreligio

sität des heutigen Spaniens wird in dem Buch an den
Pranger gestellt, sondern auch die Abkehr der Aristokratie
von dem alten spanischen Integrismus zugunsten der
Restauration. Coloma hadert in diesem Buch mit den
Spaniern, die sich zum Liberalismus bekennen. Der Libe
ralismus sei die eigentliche Todsünde, verwerflicher als
Sinnenlust, Heiterkeit und Festesfrohsinn. Der letzte Roman
Colomas, in dem eine mildere Gesinnung obwaltet, findet
vor dem französischen Pater weniger Gnade. Anschaulich
schildert Lhaude die letzten Jahre und Tage des spanischen
Dichters und sein Begräbnis. In einem schlichten Sarge
wurde die Leiche des armen Dichters gebettet und dritter
Klaffe zu Grabe geführt. Allein die Nachricht von seinem
Tode hatte zahlreiche Vertreter der Aristokratie, der Wiffen
schaft und der Literatur herbeigerufen. Herzöge, Grafen,
Botschafter, Bischöfe, Professoren und Dichter folgten dem
einfachen Leichenwagen.

„Le Pavs“ vom 10. 8
.

veröffentlichte Louis
Laloy eine Studie über die mittelalterlichen Gesänge
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Frankreichs, in der der Verfasser einen Überblick über die
Bedeutung der „Chants“ im Laufe der Geistesgeschichte
Frankreichs gibt. Trotzdem Laloy nicht umhin kann, die
deutschen Forschungsarbeiten von Bartsch, Diez, Suchier,
Wilhelm Meyer zu nennen, behauptet er, daß wir Deut
ichen die mittelalterliche Poesie Frankreichs immer gering
geschätzt hätten und daß erst Joseph Bédier das Ansehen
der französischen Poesie des Mittelalters gerettet habe. Das
neueste und beste Buch über dieses Gebiet sei das
von Jean Beck über die Troubadours, das soeben bei
Laurens erschienen sei.
Der Musikschriftsteller Camille Bellaigne hat in

einem Buch „Propos de musique et de guerre“ eine An
zahl Studien vereinigt, in denen er Schlachtenszenen in der
Musik analysiert. Seit dem XVIII. Jahrhundert, schreibt
er, seien zahlreiche Soldatenrollen für Tenöre, Baritons
und Bassisten geschrieben worden, jedoch das seien stets
Soldaten gewesen, die dem Wein, der Liebe und dem
Tabak ergeben waren. Erst im XIX. Jahrhundert habe
der Krieg die Phantasie der Komponisten beschäftigt.
Beethoven als erster habe 1813 seine Schlacht von Vittoria
komponiert. Nach Beethoven habe Meyerbeer die Bela
gerung von Münster komponiert, Vincent d'Indy sein
Fervaal, Bruneau seine Quatre Journée usw.
Eine bemerkenswerte Studie über Baudelaire ver

öffentlichte Camille Vergniol in „La Revue de Paris“
am 15. 8. unter dem Titel „Cinquante ans après Baude
laire“ Einleitend entwickelt der Verfasser in gedrängtester
Form auf zehn Seiten eine Lebensskizze des Dichters, die
trotz dieser knappen Fassung alles Wesentliche umfaßt und
ein rundplastisches Bild seiner Erscheinung und eines
Charakters bietet sowie die Hauptzüge seiner äußeren und
inneren Entwicklung hervorhebt. Anschließend daran schildert
Vergniol die Aufnahme, die Baudelaire in literarischen
und künstlerischen Kreisen Frankreichs gefunden hat, und
zwar is

t

diese Aufreihung seiner Wirkung in historischer
Reihenfolge angelegt. Mit dem Erscheinen der „Fleurs du
Mal“ hebt Vergniol an. Am 11. Juli 1857 wurde der
Gedichtband in 1300 Exemplaren ausgegeben. Bekannt
lich rief das Buch einen Skandal hervor, der zu einer
Gerichtsverhandlung führte. Der Prozeß endete mit der
Freisprechung des Dichters. Baudelaire aber hatte mehr
erwartet: „J'attendais qu'on me fit réparation d'honneur“
Das gerichtliche Verfahren und die sichdaran anschließende
Pressepolemik verschafften Baudelaire einen frühen Ruhm.
Außerhalb seines Freundeskreises, dem Poulet-Malafis,
Ancelle, Affelineau, Stevens, Rops, Manet, Champfleury,
Banville, Victor Hugo zugehörten, fand Baudelaire nur
wenige, die ihn verstanden und schätzten. Während des
Prozesses erschienen nur vier günstige Besprechungen der
„Fleurs du Mal“, die von Barbey d'Aurevilly, Affelineau,
Thierry und Dulamon stammten. Alle übrigen Artikel
über den Gedichtband waren entweder sehr zurückhaltend
oder, wie die von Burdin von Empörung und Entrüstung
getragen. Am ausführlichsten, ruhigsten und sachlichsten
hat J. J.Weiß inder „Revue contemporaine“ vom Jahre
i858 über die „Fleurs du Mal“ geschrieben. In „Les
Essais de Psychologie contemporaine“ trat Paul Bourget

im Jahre 1883 gegen Baudelaire auf, in „Questions d
e

Critique“ lehnte vier Jahre später Brunetière den Dichter
ab. Gleichzeitig wurde e

r von Jules Lemaitre verurteilt.
Von späteren Literarhistorikern is

t

Emile Faguet am ent
schiedensten gegen Baudelaire aufgetreten; trotzdem aber
konnten alle diese Gelehrten nicht umhin, festzustellen, daß

e
r das Idol der Jugend sei. Diese Gesinnung brachte

Maurice Barrès zum Ausdruck. Er veröffentlichte im
Jahre 1884 im Namen der Jugend in „Les Taches
d'Encre“ eine Apologie Baudelaires. Auch Paul Des
jardins huldigte dem Dichter im Namen der neuen Ge
neration in der „Revue bleue“ von 1887. Ein Umschwung

in der Einschätzung Baudelaires trat ein. Spronc, Roden
bach, Maeterlinck, Mirbeau, Héredia, Coppée, Sully
Prudhomme, Alexandre Dumas fils feierten den Dichter

in begeisterten Worten. Auf diesem Standpunkt verharrte

die Generation um Laforgue, Moréas, Stuart Merill und
Paul Fort. Rumänier, Sizilianer, Kreter, Kosaken und
Grönländer sehen zusammen mit den Franzosen in Bau
delaire, wie Vergniol schreibt, den größten Dichter der
Gegenwart. Da von allen namhaften Geistern Urteile über
Baudelaire zitiert worden sind, ist diese Studie Camille
Vergniols literarhistorisch von großem Wert. Anschließend
daran veröffentlicht „La Revue de Paris“ eine große
Anzahl bisher unbekannter Briefe des Dichters, die ge
eignet sind, sein Charakterbild zu vervollständigen. -

Otto Grautoff

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Doktor Gräsler, Badearzt. Erzählung. Von Arthur
Schnitzler. Berlin 1917, S

.

Fischer. M. 3,– (4.–).
Wenn das Alter, wie so oft gesagt worden, einem

klaren Bergsee gleicht, der, ein ungetrübter Spiegel, ge
stilltere äußere Vorgänge im Wechsel mit beruhigteren
seelischen Forderungen zeigt, so scheint solchem See e

in

Zauberwald vorgelagert zu sein, den der Alternde zu
nächst zu durchschreiten hat und in dem ihn letzter Herren
wahn beängstigt.
In diesem Zauberwald findet sich Doktor Gräsler,

Badearzt. Drei Frauen treten ihm entgegen und werben
um ihn, jede in ihrer Art. Mit seelischem Freimut die
eine, derart, daß ihre Werbung zu strahlender Iffen
barung einer vornehmen und seltenen, höchst begehrens
werten Persönlichkeit wird; mit naiver, sehr reizender
Sinnlichkeit die andere; mit berechneter Verführungskunst
die dritte, und natürlich ist si

e es, die der Gealterte mit
sich führt. Wohin? Zu dem Bergsee?
Der in den Strudel dieser Wirrnisse gelangt, Doktor

Gräsler, Badearzt, benimmt sich darin, wie der Korf

im Wasser. Vielleicht is
t

e
s

künstlerische Absicht, oder

e
s ist, wie immer bei Schnitzler, ein Übermaß a
n Psycho

logie, das die Schärfe der Profilkonturen beeinträchtigt,– zu stark individuellem Eindruck gelangt man nicht.
Doktor Gräsler, Badearzt, is
t

nur Typus. Der Typus
des Gealterten, dem ein Beruf zur Gewöhnung gewor
den; der a

n

manchen lauen Erlebnissen Opferfreudigkeit

und Glauben verlor; der keine Entschlußkraft besitzt,
der mit der Skepsis des Schwachsichtigen die Augen
überanstrengt, zu sehen, was nicht da ist, und nicht zu

gewahren, was sehr hold am Wege blüht.
In der etwas verschwommenen Gestalt des Doktor

Gräsler is
t

die Galerie literarischer Philisterporträts immer
hin um eine bemerkenswerte Nummer bereichert worden.
Man ermißt a

n

diesem Bilde, wie groß die Kunst
des Erzählers ist. Denn dieser Doktor Gräsler is

t

nun
freilich ein Gleichgültiger. Man möchte a

n

ihm vorüber.
Und kann e

s

nicht. Man sieht sich an jedem Kilometer
stein des seelischen Ganges genötigt, diesen Gealterten,
Feigen, Erbärmlichen von sich abzuschütteln, sich von der
eigenen Verachtung Rechenschaft abzulegen – und gelangt
dazu, ihn immer tiefer zu begreifen, a

n

ihm sich selber

u richten, in ihm sich selber das Verdammungsurteil zu' Sehr groß is
t

die Kunst des Erzählers.
Man fühlt sich im Bann einer rein innerlichen Spam

nung, der man sich aus seelischem Reinlichkeitsbedürfnis
entziehen möchte, und die statt dessen zunimmt. -
Aber dann steht man am Ende. Das Ganze wieder

überblickend, fragt man sich, o
b

die erzielte Wirkung
mit den aufgewandten künstlerischen Mitteln in Einklang
steht. Von einem gewissen literarischen Standpunkt aus
wird man die Frage bejahen. Zweifellos kann e

s

künf
lerischer Selbstzweck sein, durch Eingehen in philiftrolle
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Sphären dem Menschen ein philisterhaft Erbteil im Blut

zu Bewußtsein zu bringen, und ich wüßte nicht, wie
das in vollendeterer Weise geschehen sollte, als e

s hier
gegeben ist. Die neue Sehnsucht unserer Tage aber
würde dem gleichen Thema andere künstlerische Bewälti
gung wünschen. Kein Eingehen in die Philistersphäre;
vielmehr eine Schilderung der Temperamentlosigkeit aus
dem Temperament heraus; ein Blick vom Berg ins
Tal, so daß der Philister nicht mehr seelischer Genoffe
bliebe, sondern wieder zu romantischem Spuk würde.
Diese Sehnsucht nun freilich wiese über Doktor Gräsler,

Badearzt, hinaus. Auch über Arthur Schnitzler?
Berlin Ernst Heilborn

Die Kraft desMichaelArgobaft. Von Erich Wulffen.
Dresden 1917, Karl Reißner. 288 S. M. 4,– (5,–).
Ein Buch, dessen unbestreitbare Werte ein lebhaftes

Bedauern wecken, daß e
s

dem Verfasser nicht gelungen

is
t,

seine Idee bis in die Tiefen und zu vollem Leben

zu gestalten. Glückliche Ansätze sind da, aber si
e

stehen
neben enttäuschenden Banalitäten und geradezu körper
lich schmerzhaften Entgleisungen.

Doch die Handlung zuvor: Michael Argobat (die
Namen sind für eine gewisse Unbeholfenheit des Ver
fassers charakteristisch), der Besitzer eines mächtig auf
blühenden Hüttenwerkes, is

t

in der Stadt bekannt wegen
einer menschenfreundlichen und sozialen Bestrebungen, die

si
ch

besonders entlassener Sträflinge annehmen. Trotz
gelegentlicher Enttäuschungen kann e

r auf schöne Erfolge
zurücksehen.Bis er sich unter dem reichlich rührigen Zwange
des Geschickes a

n

einem „unverbesserlichen“ Verbrecher (Er
kelenz) versucht. Er nimmt den Entlassenen in seine Fabrik
auf und sucht ihn unauffällig wieder in eine bürgerlich ge
achteteStellung zu bringen. Zunächst scheint er Erfolg zu

haben, und die Schilderung des in dem Sträfling neu e
r

wachenden Lebens gehört mit zu dem Besten des Romans.
Aber der soziale Aufstieg schlägt mit der Plötzlichkeit, die
das Merkmal pathologischer Vorgänge ist, in einen schweren
Rückfall um. Erkelenz bricht in die Wohnung eines ab
wesenden Wohltäters ein. Nicht um zu stehlen, sondern
um sich von der Demütigung durch dessen Güte zu be
freien; e

r

durchforscht seinen Schreibtisch nach den ver
muteten unlauteren Motiven seiner „Güte“. Er kommt
dabei der gänzlich unerwarteten Tatsache auf die Spur,
daß Argobat mit seinen Wohltaten einen 25 Jahre zurück
liegenden Mord büßt, daß sein Weib dieselbe Schauspielerin

is
t,

deren Verlust Erkelenz auf den Weg des Verbrechens
getrieben hat. Erkelenz wird zum Denunzianten und schafft
für den nach 25 Jahren wieder aufgenommenen Prozeß
erdrückendesBelastungsmaterial herbei, unter dem Argobat
zusammenbricht und seine Schuld gesteht. Die Verurteilung
unterbleibt, da infolge eines (gut motivierten) Versehens

d
ie Verjährung der Straftat übersehen worden war. –

Um diesen Kern gruppiert sich eine Reihe von Nebenhand
lungen. Nur die zwischen Argobat und seiner Frau gehört
trenggenommen zum Thema. Und hier versagt der Ver
faffer völlig. Die Aussprache zwischen beiden, als der
Prozeß das Geheimnis seiner Schuld auch für sie an den
Tag bringt, zeigt eine so erschreckend tiefe Stufe des
„weltverbessernden“ Helden, daß man a

n

dieser Stelle
wünscht, das Buch möchte nur ein Kriminalroman sein.
Letztlich entspringen all diese Entgleisungen demselben

Grundfehler, nämlich einem nicht durchdachten Rest der
Leitidee. „Die unzähligen Schaffenden – si

e

schufen aus
einer unbereuten Schuld, dieser Erzeugerin großer
Kräfte.“ Weil es falsch ist, daß unsere Kraft aus unbe
reuter Schuld stamme, deshalb sind alle Szenen, die
diesen Gedanken darstellen, psychologisch verunglückt. Nicht

in unbereuter Schuld ruht die Kraft des tätigen Mannes,
sondern im Bewußtsein einer Tat, deren Schuldhaftigkeit
brennend empfunden wird. Diese Empfindung is

t

Reue.
Freilich ein ernsteres Ding, als die sozialen Experimente
des Herrn Argobat.
Im Felde Armin Steinart

Der Kristall. Ein Roman. Von Jan Gramatzki. Berlin

Feuer in Felix Lehmann Verlag. 407 S..4,– (5,–).
Der Wahnsinn, der in diesem Buch ein grotesk

tolles Spiel treibt, hat keine Methode; nach anfäng
lichen, immerhin bemerkenswerten Anläufen zur Vertiefung
wird e

r

mehr und mehr Selbstzweck, aus dem wirren Chaos
des Entsetzens und Grauens wächst kein Problem von
intensiverer Fragestellung empor.

Ein Talent, das vielleicht von stärkeren Kräften ge
speist wird, als si

e in diesem wunderlichen Roman er
kennbar sind, treibt mit all den Dingen und Erscheinungen,
die zwischen Himmel und Erde sind, und nicht zuletzt
mit dem Leser, seinen Schabernack; einen Schabernack
freilich, der unentwegt auf der messerscharfen Schneide
zwischen Möglichem und Unmöglichem balanciert und den
häufigen Verlust ' Balance durch kaustische Blasphemien, zynisch-phantastische Perversitäten verschleiern will.
Von Bekelaar wird uns berichtet, einem doppelgesich

tigen Triebmenschen, der, halb Genie, halb Betrüger,

sich in den Besitz eines Smaragds setzt, dessen dunkle,
geheime Kraft darin beruht, die Schranken zwischen Dies
seits und Jenseits zu heben und einen Kontakt zwischen
Menschen und Geistern herzustellen. Daß bei dieser innigen
Verklammerung von Realem und Transzendentalem, bei
dieser Entfesselung eines Höllensabbats, dessen unterirdisch
treibende Kräfte in Bekelaar Ausgang und Mündung
finden, ein starkes Können am Werke war, darf keines
wegs geleugnet werde. Aber dadurch, daß Gramatzki nicht
die Energie aufbrachte, die vielfältigen Szenen, Aus
schnitte und Episoden, in die ein Buch zerflattert, um
einen beherrschenden Punkt zu gruppieren, beraubte e

r

sich selbst der besten Wirkungsmöglichkeiten. Das Bild
gerinnt zu einzelnen grellen Farbenklecksen, Motive, die,
kaum angeschlagen, wieder fallen gelassen werden, heizen
einander, und vor allem wird der eine überraschend starke
Einfall, daß durch den Besitz des Kristalls die anfäng
liche Geldgier Bekelaars in eine dämonische Freude a

n

fremder Angst, a
n

fremdem Grauen mündet, nicht mit
voller Konsequenz verwertet. Hier wäre vielleicht der
Angelpunkt für tiefere künstlerische Wirkung gewesen; die
Ahnungslosigkeit, mit der der Autor daran vorbeiging,
muß e

r

durch eine hoffnungslose innere Gebrochenheit
und Leere seines Werkes entgelten.
Krems a. D. Erwin H. Rainalter

Literaturwissenschaftliches

Gottfried Keller. Sieben Vorlesungen. Von Albert
Köster. 3

.

Aufl. Mit einem Titelbild. Leipzig 1917
B. G. Teubner. 152 S. M. 3,20 (3,80).
Die dritte, jüngst erschienene Ausgabe von Kösters

Keller-Vorlesungen, die 1899 in Hamburg gehalten und
1900 erstmals gedruckt wurden, is

t

ein Zeichen dafür,
wie breit allmählich im Herzen des deutschen Volkes
der Platz geworden, den Keller beleuchtet und wärmt,
und ein Beweis für die Vortrefflichkeit von Kösters Büch
lein. Nach O. Brahms einführendem Essay und Baech
tolds historisch-stoffreicher Biographie is

t

e
s

die erste ein
dringliche und abgerundete Gesamtwürdigung von Keller,
dem Menschen und dem Dichter, an Aufschlußkraft dem
ungefähr gleichzeitig erschienenen, weit umfangreicheren
Werk von F. Baldensperger zum mindesten ebenbürtig.
Wie Köster es z.B. versteht, Kellers Lyrik zu würdigen; wie

e
r in den Grünen Heinrich oder die Novellen hineinzündet,

das is
t

sehr reizvoll und vorbildlich. Ich habe e
s

bei er
neutem Durchgehen der Blätter aufs neue dankbar emp
funden und gefühlt, wie viel ich selber ihm schulde.
Die neue Auflage ist im wesentlichen ein Abdruck

der zweiten. Doch gewahrt man da und dort die nach
beffernde Hand. So is

t

der Name Betty Tenderings nun
eingetragen und sogar bei Besprechung von Kellers Ver
hältnis zu Meyer schon auf Baumgartens Meyerbuch
hingewiesen. Ein paar leichte Versehen, die in einer näch
ten Auflage berichtigt werden mögen, führe ich hier
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an: Der Unterricht bei Rudolf Meyer (S. 15) hat, wie
eine genaue Prüfung der Dinge zeigt, Keller tatsächlich
gefördert, und die „Lust am Abnormen“ is

t

nicht durch
diesen Lehrer verstärkt worden. In München hat Keller
doch, wenn auch spärlich, nach der Natur gezeichnet (S. 16).
Die Mutter Kellers is

t
in der Mutter des Grünen Heinrich

nicht treu nach dem Leben geschildert (S. 52), und
das Dürerfest in München hat Keller nicht erlebt (S. 53).
Der Staatsschreiber hat wirklich einmal ans Heiraten
gedacht (vgl. S. 105) und endlich mußte Keller den
„Schmied seines Glückes“ nicht ganz neu schreiben, weil
das alte Manuskript sich im Laufe der Jahre verloren
hatte (S. 113), sondern die jetzige Gestalt der Novelle

is
t

im wesentlichen eine wörtliche Wiederholung der offen
kundig ersten Niederschrift, die Keller einst Adolf Exner
eschenkt hatte und die e

r zum Zwecke der Umarbeitung

# von Wien hatte kommen lassen.
Die neue Ausgabe trägt ein kriegsgemäß schlichtes

Gewand, und schon das rauhe Papier mahnt die darüber
gleitende Hand an die Härte der Zeit. Der Verfasser
sendet si

e

mit den Worten in die Schützengräben: „Grüßt
mir die Tapferen im Felde und erzählt ihnen von einem
aufrechten Schweizer, der ein treuer Sohn seiner Berge
und doch unbefangen genug war, Deutschland sein zweites
Vaterland zu nennen.“ Man wird auch in der deutschen
Schweiz diesen Gruß mit dankbarer Freude lesen.
Zürich Emil Ermatinger

Gottfried Keller as a democratic idealist. Von Edward
Franklin Hauch, Ph. D. New York 1916, Columbia
University Press. 96 S.
Von dem ernsten Streben eines Amerikaners, in die

nur zu einem kleinen Teile in englischer Sprache zugänglich
gemachte Gedankenwelt Gottfried Kellers einzudringen, gibt
diese Arbeit aufschlußreiches Zeugnis. Hauch sucht das
demokratische Denken bei Keller nachzuweisen, indem e

r

den politischen, religiösen, erzieherischen und künstlerischen
Idealen des Dichters nachgeht. Er stützt sich dabei vor
wiegend auf Außerungen und Gesinnungen von Kellers
dichterischen Gestalten; die direkten Belege hätten viel
leicht ausgiebiger herangezogen werden dürfen, wie si

e

uns gerade die Briefe zeigen, die Hauch freilich noch
nicht in der seither erschienenen bereicherten Ausgabe Erma
tingers benutzen konnte. -
Daß Hauch die Strömungen der deutschen Literatur

im 19. Jahrhundert kurz andeutet, eine Lebensdarstellung
Kellers in aller Knappheit einschiebt und den Wandel
von romantischem zu realistischem Stil verfolgt, gehört
zwar nicht zum Thema der Arbeit, mag aber dem ame
rikanischen Leser eine willkommene Einstellung geben.
Für Kellers politische Ideale legt einmal seine eigene

politische Tätigkeit Zeugnis ab, dann die Dichtung der
Vierzigerjahre, das „Fähnlein der sieben Aufrechten“
und der „Salander“, um nur das zu nennen, worauf
Hauch ein Kapitel über die politischen Grundsätze auf
baut. Bezeichnend für Kellers Denken scheint ihm ein
Ausspruch aus dem „Fähnlein“: ein Staat besteht nicht
nur seiner selbst, sondern vielmehr des Guten wegen, das

e
r

der Menschheit geben kann. Daß Keller die demo
kratischen Theorien nicht auf ihre Spitze trieb, zeigt die
Stellung, die e

r der Frau im Staate anweist. Keinen
Widerspruch zu einem demokratischen Idealismus bedeutet
der „Salander“, denn auf die junge Generation baut

e
r

hier seine Hoffnung, so daß e
r am Glauben fest

halten kann, daß ein Volk die Fähigkeit besitzt, sein Schicksal
selbst zu lenken. Noch folgerichtiger scheinen Hauch diese
demokratischen Grundsätze auf religiösem Gebiete durch
geführt. Gegenseitige Hilfsbereitschaft is

t

der Kern von
Kellers religiösem Ideal. Die Erziehung – so deutet

Hauch die pädagogischen Anschauungen des Dichters –
hat das Individuum nicht nur als Einzelwesen, son
dern als Teil der Gemeinschaft aufzufassen, in welcher

e
s lebt. Die Kunst endlich soll dem Leben entspringen,

um auf das Leben wieder zurückzuwirken. So stellt auch
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si
e

sich in den Dienst der Allgemeinheit. Diese bestän
dige Rücksichtnahme auf die ganze Lebensgemeinschaft sowie
der Glaube an die in der Menschheit liegenden Ent
wicklungsmöglichkeiten, eben der demokratische Idealismus,

is
t

für Hauch das Charakteristische von Kellers Welt
anschauung. Ob man freilich mit dem Amerikaner in

dieser „demokratischen Geistesrichtung in allen Dingen,
verbunden mit einem unzerstörbaren Idealismus“, die
Hauptbedeutung von Gottfried Keller für die Dichtung
und das Geistesleben des 19. Jahrhunderts erblicken will,

is
t

eine andere Frage.
Basel Franz Beyel

Verschiedenes

Eine Streitschrift vom Glauben. Von Walter Ra
thenau. Berlin, S. Fischer. 42 S. M. 075.
Es handelt sich in dieser kleinen, aber bedeutungs

vollen Schrift um eine Lösung der Judenfrage, die Herr
Curt von Trützschler-Falkenstein dadurch herbeiführen
möchte, daß sich die deutschen Juden durch offiziellen
Eintritt in die christliche Kirche zum Christentum be
kehren. In seiner Antwort auf diesen Vorschlag lehnt
der Verfasser in ruhig wägender und logisch durchdachter
Weise diesen Vorschlag ab. Er versucht zur Begründung
seiner Ansicht den Kirchenbegriff im Verhältnis zum Reli
gionsbegriff zu vertiefen, unterscheidet streng zwischen einer
organisierten Kirche und einer freien Gemeinde der Gläu
bigen und erblickt in der Kirche, die als ein wundervoller
Organismus dasteht, die Mechanisierungsform einesGlau
bens. Im Zusammenhang hiermit nennt e

r

e
s

„höchste
Inspiration“, daß Luther den Unterschied der Begriffe
„Kirche und Religion“ mit deutschem Sinn und evangel
schem Gefühl erfaßte und der Kirche als Civitas d

e

dadurch Haltbarkeit verlieh, daß e
r

si
e

a
n

Fürsten und
Staat band und so die National-, ja, die Staatskirche
schuf. Als identisch aber vermag der Verfasser die Be
griffe Kirche und Religion nicht zu bezeichnen, wenn er

auch a
n

die Dauer, die heilige Aufgabe und die wachsende
Vergeistigung der Kirche glaubt. Denn e

r

bekennt si
ch

zugleich zum Glauben a
n

die innere Notwendigkeit der
Verschiedenartigkeit der Glaubensform, ja, er möchte diese
eher gesteigert als verringert sehen. Vor allem glaubt

e
r nicht, daß e
s

der Staatsgewalt oder Staatskirche
bedarf, um Staaten ungezählter Millionen christlicher Bürº
ger in christlichem Geiste zu erhalten.
Aus diesen Gründen vermag er einer derartigen Be

kehrung der Juden zum offiziellen Christentum nicht zu

zustimmen, nicht, weil er gegen das Christentum feindlich
gesinnt wäre, sondern gerade, weil er sich auf dem Boden
des Evangeliums stehend weiß. Seine Schrift scheidet
streng und besonnen zwischen Angelegenheiten des Geº
wissens und denen der Politik. Oder richtiger: si

e

g
e
“

staltet. Gewissensdinge zu den höchsten politischen. Der
heilige Ernst und die klare Besonnenheit, die diese Aus
führungen erfüllen, machen si

e

lesens- und bemerkens
wert.
Danzig Artur Brausewetter

Kurland und Litauen in deutlicher Hand. Von Dr.

„nis seit
Berlin-Steglitz 1917, Fritz Würs

Das Werk bietet eine Zusammenstellung der Auf
sätze, die Paul Michaelis als Kriegsberichterstatter in

der Heimat veröffentlicht hat. In der Hauptsache bringt

e
s

daher Mitteilungen über die militärischen Operationen
die zur Besetzung von Kurland und Litauen führten
Trotzdem verdient das Buch auch eine Würdigung, a

ls

gewissenhafte Forscherarbeit über das Land und seine
Bewohner. In die fachlichen Berichte über die krieger
schen Ereigniffe flechten sich anschauliche Skizzen, d

ie

in

straffen, treffenden Linienzügen Bilder aus der Geschichte
Kurlands, dann von den Brennpunkten des kulturellen
Lebens jener Provinzen festzuhalten und dabei auch ve"
läßlichen Aufschluß über das Baltentum selbst zu gebe"
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suchen. So entrollt sich uns ein wechselvolles Wandel
bild, das einmal das militärische Treiben innerhalb des
durch die Natur und die geschichtliche Entwicklung dieses
Gebietes gebotenen eigenartigen Rahmens schildert, zum
anderen aber auch aufmerksame Beobachtungen über den
Charakter und die ursächliche Bedingtheit der Eigen
prägung des baltischen Menschen zur Darstellung bringt.
Vielerlei Unbekanntes und Vergessenes weiß uns Michaelis

zu berichten. So, daß z. B. Kurland früher nicht nur
seineHandelswege bis tief nach Rußland hinein vortrieb,
sondern sogar auch weit über See Handelsbeziehungen
unterhielt und selbst Niederlassungen an der Küste Mittel
afrikas gründete. Eine solche Kraft kolonisatorischer Be
tätigung mußte im Baltenlande selbst ihre mächtigen Ein
flüsse üben. Tatsächlich zeugen auch heute noch viele
Bauten von der einstigen Herrlichkeit. Noch im 18. Jahr
hundert waren einzelne baltische Städte kleine Kultur
zentren. Mitau hat sich den entsprechenden Wert und
Reiz sogar teilweise bis in die Neuzeit zu bewahren
gewußt. Das alles hat Michaelis verstanden, zu sehen
und dann auch zu verstehen. Offenbar ist er bemüht
gewesen,das Geschaute, die gewonnenen Eindrücke durch
eifrige Studien zu vertiefen. Den Gewinn dieser nicht
ganz leichten Arbeit hat natürlich der Leser, der an
Hand der angeführten Zusammenhänge in den Stand
gesetztist, das natürliche und geschichtliche Werden, die
Entwicklung einer Volkseigenart und einer besonderen
Kulturlage gründlicher zu würdigen. Die Anschaulichkeit
des lebendigen Vortrags wird durch ein reiches, in ein
zelnen Teilen sogar gediegenes Bildmaterial wesentlich
verstärkt,f

C. Th. KaempfBerlin

Luther. Bismarck. Warum haben wir Luther lieb?
Bismarck und das deutsche Gemüt. Von Oberkonsistorial
Präsident D. Dr. Hermann] von Bezzel. Zum Besten
der bayerischenDiaspora. München, Müller & Fröhlich.
72 S. M. 0,40
Neudruck zweier längst verfaßten Aufsätze des kürzlich

verstorbenen höchsten protestantischen Geistlichen Bayerns.
Zur Massenverteilung besonders geeignet.
Bremen Helmolt

Le caractère e
t l'esprit français. Von Alfred Fouillée.

In Auszügen herausgegeben von Dr. Heinrich. Leipzig,
Otto Memnich. M. ,–.
Der 1912 verstorbene Philosoph Alfred Fouillée ge

hörte zu dem Kreise derjenigen, die Taine und Renan
ihre Bildung verdankten und durch das System des Poli
tivismus von Auguste Comte die Gesellschaftspsychologie
betrieben. Fouillée war einer jener Veteranen der fran
zösischenGelehrsamkeit, die durch universelle Bildung inner
lich reich und durch dieses Weltbürgertum milde geworden
waren und ihre Kraft in einem neuen Idealismus zum
Ausdruck brachten.
Es is

t

ein begrüßenswerter Gedanke, gerade gegen
wärtig eine Auswahl aus seinem letzten Werk: „Le Carac
tère e

t l'esprit irancais“ herauszugeben, das ebensowohl
für die Lektüre in den höheren Klaffen der Gymnasien
aufs beste geeignet is

t

als auch für alle diejenigen, die
äußerlich oder innerlich mit Frankreich verknüpft sind
und gerade in diesen Kriegsjahren Gelegenheit haben
möchten, sich über die Kultur des französischen Volks
charakters zu unterrichten. Mir ist keine zweite, so leicht
verständliche, auf so einfache Formeln gestellte und viel
fältig beleuchtete Darstellung des französischen Wesens
bekannt, wie die von Fouillée, aus der Dr. Heinrich
mit vielem Geschick eine Auswahl für Deutsche getroffen
hat. Die Grundzüge des französischen Charakters: Die
Erregbarkeit, der Optimismus, das Selbstvertrauen, die
Heiterkeit, der Drang nach Mitteilung und der Wille

zu
r

Klarheit und vor allem der Rationalismus sind als
Grundzüge herausgearbeitet, und aus diesen Grundzügen
heraus“ werden Sprache, Literatur und Kunst", erklärt.
Ein solches Buch is
t geeignet, den Nichtfranzosen das

Verständnis für Corneille und Racine zu erschließen, und

e
s gibt auch eine Erklärung der gotischen Architektur,

die sich allerdings mit der Interpretation der neuen deutschen
Kunstwissenschaft keineswegs deckt. Aber ist e

s

nicht wert
voll, auch einen Franzosen über die in der „Ile d

e

France“ entstandene gothische Architektur anzuhören? Auch

in dieser Definition der Gothik gibt sich der Rationa
lismus der Franzosen zu erkennen.
Berlin Otto Grautoff
Opfer. Kriegs- und Friedenswerke an der Donau. Von

müssel
Wien-Leipzig 1917, Manz-Verlag.

Auch diese Schrift der Verfasserin des „Gefährlichen
Alters“ is

t

nicht ungefährlich. Retouchierte Sachlichkeit
wirkt immer beängstigend. Dies Buch, ein Kriegstagebuch
von der österreichischen Heimatfront, erzählt vieles mit
Liebe und von der Liebe. Und die glaubt man gern
dem Lande sonniger Heiterkeit. Wenn aber Belangvolles
von der österreichischen Organisation erzählt wird, läßt
man verblüfft die Hand vom Buch und greift sich a

n

den Kopf. Man weiß, daß Österreich, das wir stets
liebten, weil wir dort im Frieden so gar nichts zu

spüren bekamen von einschüchternder, straffer Organisa
tion, auch nicht im Kriege sich besonders in der schwierigen
Beherrschung ihrer Skala hervortut. Was dort geleistet
wird, soll stets gern anerkannt werden. Nicht aber soll
man uns zur Bewunderung von Dingen auffordern, deren
Unmöglichkeit wir erkannten.

Aber vieles wird uns erzählt von Opferfreude und
Selbstverleugnung, an der wir nicht zweifeln. Vom Mut
der Frauen zu der Arbeit und ihrer Lebensenergie, die
sich in den großen, jetzt a

n

si
e

gestellten Anforderungen
bewährt. Schöner aber als dies, und den Unmut o

b

der Tendenz verwischend, sind die Worte der Verfasserin
über die wiener Kinder: „Alle diese Kinder haffen
den Krieg. Sie sind reinen Herzens. Sie haffen weder
die Russen noch die Engländer. Sie haffen nur den
Krieg.“

Konstanz Paul Nicolaus
Die Rheinlande. Ein Heimatbuch. Hrsg. von Karl
d'Emer. Leipzig, Brandstetter. 364 S. M. 4,–.
Der über dreieinhalbhundert Seiten fassende Band

gibt an die hundert aus einem breiten Umkreise der
Literatur geschmadvoll ausgewählte Skizzen und Frag
mente, in denen Gegenden und Städte, geschichtliche Er
innerungen und lebendige Gegenwart der deutschen Rhein
lande abwechslungsreich vorüberziehn. Dazwischen sind Ge
dichte und einige Illustrationen eingestreut. Bis auf
Goethe, der durch eine farbige Schilderung des St. Rochus
festes in Bingen vertreten ist, greift der Verfasser zurück.
Ein allgemeiner „Lug ins Land“, der neben Stimmen
der Rheinromantik und des Weinlobes einen Überblick der
Rheinlandsdichter, einen Auffatz des verstorbenen Historikers
Lamprecht über „Das Rheinland als Stätte alter Kultur“,
Schilderungen der Rheinschiffahrt und die des ersten Jahr
hunderts rheinisch-preußischer Volkswirtschaft bringt, er
öffnet das Buch. Es folgt ein Abschnitt „vom goldenen
Mainz zum heiligen Köln“, der namentlich bei Köln und
nicht zuletzt bei dessen lustigem Karneval ausführlicher ver
weilt." Auch des Herausgebers des „Rheinischen Merkur“,
Josef von Görres, des ersten großen deutschen Publi
zisten zur Zeit der Freiheitskriege, wird gedacht, e

in Aus
zug seiner berühmten, deutsche Servilitäten blutig geißelnden
Proklamation Napoleons abgedruckt. Der Rheinländer
Schmidt bonn erscheint mit einer seiner früheiten G

schichten,der packenden und plastischen Erzählung „Eisgang“.
Dann geht's zum Niederrhein und zu den Tälern rechts
und links über der Fülle der Naturbilder kommt auch
die Darstellung der mächtigen industriellen Entwicklung
nicht zu kurz, anschaulich wird am Beispiel der tinnes
ichen Familie in Duisburg die Macht, zu der die Könige
der Industrie sich aufgeschwungen, illustriert. Den Abschluß
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bildet eine Umschau auf die Höhen des Hundsrücks und
der Eifelberge.
Charlottenburg Conrad Schmidt

Louise von François. Die Stufenjahre der Dichterin.
Zur Erinnerung an die 100. Wiederkehr ihres Geburts
tages. Von Professor Ernst Schroeter. Weißenfels,
Max Lehmstedts Verlagsbuchhandlung.
Die kultivierte Erzählerin hat in dieser Schrift keinen

Biographen, auch keinen kritischen Würdiger gefunden,
sondern einen wohlwollenden Aufzeichner ihrer Lebens
schicksale. Der Verfasser trägt mühevoll Einzelnachweise
über Vorfahren und Familienschicksale zusammen, ohne
indessen das Bild der François im wesentlichen neu zu
zeichnen, was bei der Anonymität ihres Wesens auch
schwer fallen dürfte. Gelegentliche Versuche, die François
in ihre Zeit zu stellen, sind in ihrer Problemstellung
zu wenig scharf, als daß si

e

für eine literarhistorische
Würdigung bedeutendere Ergebnisse haben könnten. Da
gegen trägt die Schrift mancherlei zur Interpretation
einzelner, insbesondere kleinerer Arbeiten der François bei.
München Martin Sommerfeld

Notizen
Ein Bild von sehr intimem Reiz bietet Albrecht Dühr

(Südd. Monatshefte XIV, 12) durch die Veröffentlichung
eines Kapitels „Schwedische Gäste beim alten Arndt.“
Es ist dem schwedischen Memoirenwerk „l solnedgängen.
Minnen och Bilder frän Erik Gustaf Geijers senaste
leinadsár. Samlade och meddelade af Anna Hamilton
Geeste“. (Stockholm, Bonnier) entnommen und schildert
den zweiten Besuch des schwedischen Geschichtsprofessors'' und seiner Familie im arndtschen Hause zu Bonn1846):
Auf der Terrasse hat man das einfache Abendbrot ein

genommen: „ . . .Geijer erzählt von allem, was er gesehen,
beobachtet und gedacht hat während dieser letzten a

n

neuen
Erfahrungen so reichen Wochen... Was sagt Arndt dazu?– Arndt hat so viel zu sagen, daß e

s fast eine vulkanische
Eruption verursacht, er springt auf, fuchtelt mit Armen und
Händen herum, schlägt mit der Faust auf den Tisch – die
Worte purzeln übereinander vor Eifer, schnell genug zu

erscheinen; man glaubt beinahe, e
r

schießt Funken– „Ach
was Revolution, Reaktion– Reaktion, Revolution . . .

Det gär upp och ned, upp och ned (geht auf und nieder)
ideligen (unablässig), kommer egentligen pä ett u

t allt
sammans (kommt eigentlich auf eins heraus, alles zusammen),
vinet (der Wein) máste (muß) jäsa (gären), grytan fár
lof att sjuda och koka sâ skummet flyter upp, annars
blir aldrig brygden klar . . . (= der Kochtopf muß sieden
und kochen dürfen, bis der Schaum überfließt, sonst
wird das Gebräu nimmer klar.) . . . Vi har Sà mycket
(viele) känsla (Gefühle) här –, sä mycket fraser
(Phrasen), sä evinnerligt (ewig) mycket fraser –

mit bloßen :: und Phrasen (der schwedischeTextfährt schwedisch fort!) – und großen Worten wird
nichts ausgerichtet – von innen heraus soll die Wieder
geburt werden, dann kommt das Außere von selbst! ...
čin großes und freies und einiges Deutschland, das is

t

e
s,

was wir wollen, Bruder Geijer, das is
t

es, was wir
wollen, und das erreichen wir auch einmal in der Zeiten
Vollendung! Laß nur das Volk erst sich frei machen von
der schändlichen Knechtschaft unter eigenen Lüften und
Begierden, von der Eifersucht, der Unwahrheit und klein

lichen Gesinnung und von vielem anderen, so wird e
s

schon
gut gehen mit der Freiheit! ... Das Ziel, zu dem e
in kern
esundes und lebenskräftiges Volk mit vielem und ge
anmeltem Willen hinstrebt, das erreicht e

s

auch mit
Gottes Hilfe früher oder später, das schlägt nie fehl. Aber

des Herren Wege sind nicht unsere Wege, und wer weiß,
wann seine Stunde gekommen und die Zeit reif ist!...
Ich erlebe e

s

vielleicht nicht; und für mich erhoffe ich weder,
noch begehre ich mehr viel in dieser Welt... aber ich ver
traue auf unseren Herrn und auf den heiligen Geist, und auf
mein Volk und des Volkes Zukunft, und der Glaube wird
nicht zu schanden! „De coelo e

t patria, broder Geijer,
de coelo e

t patria nunquam desperandum!“ Nicht wahr,
Bruderherz, det valspräket vill ocksá. du gärna skrifva
pà din sköld?“ (den Wahlspruch schreibt auch du gern
auf deinen Schild?)
Und mit feuchten Wangen und leuchtenden Augen um

schließen die beiden Alten einander wiederum mit kräftiger
Umarmung, klopfen einander auf den Rücken und sehen si

ch

a
n

mit frohem und innerlichem Verständnis. Aber in

zwischen is
t

der junge Hans v
.

Seydewitz, gewandt wie eine
Katze, auf die Brustwehr der Terrasse gesprungen –

e
r schwingt das Barett, und mit einem kräftigen, jungen

Bariton stimmt e
r begeistert einen von Vater Arndts

zündendsten Gesängen an:
„Der Gott, der Eisen wachsen ließ,
Der wollte keine Knechte!“

Nachrichten
Todesnachrichten. Der Schriftsteller Hermann

Müller-Bohn is
t

am 17. September in Steglitz beiBerlin
im 63. Lebensjahr gestorben. Er hat eine Anzahl volls
tümlich-biographischer Werke veröffentlicht, über
Moltke, Prinz Friedrich Karl, Kaiser Friedrich III, sowie
verschiedene belletristische Schriften. Ferner gab er ein großes
Werk über die Befreiungskriege heraus.

Am 4. September starb in Darmstadt im 57. Lebens
jahr der Chefredakteur der „Hessischen Landeszeitung",
Friedrich Hannemann.
Am 29. August starb in Tutzing am Starnbergersee

der Chefredakteur des „Duisburger General-Anzeigers",
Egon von Frenckell, im Alter von 31 Jahren.
Sigfried Kornitzer, der langjährige Chefredakteur

der „Wiener Mittags-Zeitung“, is
t

am 9
.

September im

58. Lebensjahr gestorben.
Der Auslandsredakteur der „Kölnischen Volkszeitung“,

Dr. Aegid Müller, is
t

im Alter von 37 Jahren am

5
. September gestorben. Er stammte aus einem kleinen

Ort der Rhön, hatte das Gymnasium in Fulda besucht und

inWürzburg und München Rechtswissenschaft studiert. Nach
dem e

r

mit einer wissenschaftlichen Arbeit aus dem Gebiet
des Presserechts promoviert hatte, trat er im Jahre 1905

in die Redaktion der „Köln. Volks-Ztg“ ein, wo er di
e

Auslandspolitik bearbeitete. -
Der philosophische Schriftsteller Dr. Otto Caspari

is
t

in Heidelberg im Alter von 76 Jahren gestorben. In

seiner Vaterstadt Berlin, später in Greifswald, München
und Göttingen, hatte e

r

studiert und sich 1869 a
n

d
e
r

Ruperto-Carola habilitiert, a
n

der er 1877 eine außer
ordentliche Professur erhielt.
Im Alter von 77 Jahren starb in Paris der Romanist

Paul Meyer, Professor der südeuropäischen Sprachen und
Literaturen am Collège d

e France, Direktor der Ecole des
Chartes und Mitglied der Académie des Inscriptions et

Belles Lettres. Er galt in Frankreich als einer der hervor:
ragendsten Gelehrten der romanischen Philologie und mit
Gaston Paris und Adolf Tobler zählte e

r zu den grün
lichten Kennern der altfranzösischen und provenzalischen
Sprachdenkmäler. Von seinen zahlreichen Werken lesen
genannt: „Recherches sur l'épopée francaise“, eineWin
gaben des „Raoul de Cambrai- des Gedichts vom Albingener
Kreuzzug, des Girart de Rouffellon. 1872 hatte e

r

m
it

Gaston Paris die Zeitschrift „Romania“ begründet.
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Der Bühnenschriftsteller Hubert Henry Davies is
t

während eines Aufenthalts in Robin Hoods Bay, an der
Küste von Porkshire, auf bisher nicht erklärte Weise ver
schwunden; e

r is
t

von einem Spaziergang an der Küste
nicht zurückgekehrt. Es wird angenommen, daß Davies
den Tod in der See gefunden hat. Er war 1876 in Che
shire geboren, hatte seine Laufbahn als Journalist in den
Vereinigten Staaten begonnen, kehrte aber 1901 nach
England zurück, wo e

r

eine Reihe Gesellschaftsdramen
verfaßte, die a

n

londoner Theatern mit Erfolg aufgeführt
wurden. Zu seinenbesten Arbeiten zählen „Mrs. Gorringes“- „Cousin Kate“, „The Mollusc“ und „Doormats“.

Wir verzeichnen neuerdings eine Kundgebung der
„Fichte-Gesellschaft von 1914“, die, von namhaften Schrift
stellern wie Karl Berger, Fritz Bley, Karl Theodor
Kaempf, Richard Nordhausen, Willy Pastor, Erich
Schlaikjer, Ulrich v

.

Wilamowitz-Moellendorf unterzeichnet,
sichgegen den durch die Tagespresse gegangenen Protest
zugunstenGustav Meyrinks erklärt. Die Fichte-Gesellschaft
schreibt:„...Wir teilen die gegen den Modedichter Gustav
Meyrink gerichteten Angriffe und bedauern, daß sich in

Deutschland im dritten Kriegsjahre noch Menschen finden,

d
ie

e
s wagen, die sachlichvöllig gerechtfertigte Bekämpfung

eines kalten Verhöhners als „niedrige persönliche Angriffe“,
„Schmähungen“ und „antisemitische Hetze" zu ver
leumden.“ Und „...Wir weisen den Anspruch auf
eine künstlerischeFreiheit, die darin ihren Zweck sieht, das
mit einem kalten Hohne zu verunglimpfen, was uns wert
und teuer sein muß, zurück . . .“

Dem in Würzburg lebenden Schriftsteller Dr. Leo
Weismantel wurde vom weimarer Schriftsteller-Bund

Roman „Mari Madlen“ eine Ehrengabe zu
erlammt.

Ordensauszeichnungen: Das Verdienstkreuz für
Kriegshilfe erhielten: Schriftleiter der „Remscheider
Zeitung“, Dr. B. Pohlisch; Chefredakteur Rob. Jansen,
Leiter der Redaktion der Bergischen Verlagsgesellschaft, in

welcherder „General-Anzeiger für Solingen“, d
ie „Ohligser

Zeitung“, die „Walder Zeitung“ und das „Haaner Tage
blatt“ erscheinen; Redakteur der „Frankfurter Zeitung“,
Feiler; Leiter der Presse-Nachrichtenstelle des Verwal
tungschefs in Brüssel, Schriftsteller Hermann Ritter aus
M-Gladbach; Leiter der „Eckernförder Zeitung“,
Erichen; Chefredakteur des „Stadt-Anzeigers zur Kölni
ichen Zeitung“, Stadtverordneten Arthur Jung; die Re
dakteure der „Niederrheinischen Landeszeitung“, Moser
und der „Geldernschen Zeitung“, Villinger.

Die „Zeitschrift der Bücherfreunde“ (IX, 5) berichtet
über den Fund einer Hans-Sachs-Handschrift die dem
Bibliothekar Dr. Karl Schottenloher a

n

der Kgl. Hof- und
Staatsbibliothek in München bei der Durchsicht der Refor
mationsdrucke der Bibliothek gelungen ist. Es handelt sich
um einen Prachtband der sichdurch die Einzeichnung seines
Besitzers aus dem Jahre 1573 als Eigentum des Lehrers
Leonhard Deffner in Nürnberg erwies. Auf dem vorderen
Deckblatt des Einbandes befinden sich eine Anzahl Verse in

schöner kräftiger Handschrift von Hans Sachs eingetragen,
deren Anfangsbuchstaben sich zu dem Akrostichon „Leon
hart Defner v(on) W(eißenburg)“ zusammenfügen. Die
Verse, die Hans Sachs später in den 12. Band der
Sprüche aufgenommen hat, lauten:

Lobprüch der schenkonfession
Ewangelischer warheit from

O n Carol um den Kaiser wert

N ach dem ers zu Augspurg pegert

H at als man zelet dreißig iar

W
I
n siebenfuersten lauter clar
Reichlich und auch a
n

zwo reichsteet
Trefflich je ein versammlung het

Da diese rain und christlichler
Ehrlich wart beschlossengot zu er

Falsch menschenler verworfen darneben

N it christlich sey darnach zu leben

E her lob seygottes mayetat
Rain e

r uns sein wort geben hat.

V
.

nd das es fruchtparlich auf wachs
Wünscht der das geschrieben hat Hans Sachs

Anno salutis 1573.
eins alters im 78.

Auf dem dritten Vorsatzblatt des Bandes findet sich
noch die Eintragung:

Hans Sachsen hand schriebdas fuer war
Alt im acht und siebenzigstenjar.

- anno 1573.

Aus den nachgelassenen Briefen des Germanisten
Wilhelm Wackernagel a

n

Männer seines Faches– Jakob
und Wilhelm Grimm, Karl Lachmann u

.
a
.– teilt Prof.

L. Geiger in der Septembernummer der „Mitt. des Vereins

f. d. Geschichte Berlins“ den Bericht Lachmanns vom
29. August 1839 über eine neue Lessingausgabe mit.
Lachmann klagt über die mühevolle Arbeit, über die geringe
Bezahlung des Verlegers und fährt dann fort: „Neulich
komme ich von Potsdam. Auf dem Leipziger Platze gehen
hinter mir zwei Literaten. „Na, wie jefällt dir denn die
neue Ausjabe von Lachmann?“ „No, so'n neuer Heraus
jeber will denn immer verbessern, um das jeht doch nich,

e
s

liest sich aber recht a
n jenehm: de Vossische Buchhandlung

hat würklich alles meegliche gedahn.“
Frau Leonie von Scheffel, die Schwiegertochter Victor

von Scheffels, hat dem Goethe- und Schillerarchiv

in Weimar die eigenhändige schöne Reinschrift des „Trom
peter von Säckingen“ zum Geschenk gemacht. Dazu stiftete

si
e

auch Scheffels eigenhändige Niederschrift der Ein
leitungsgedichte zur zweiten und vierten Auflage der
Dichtung. – Eine weitere Schenkung erhielt das Archiv
durch die in Weimar verstorbene Schriftstellerin Adelheid
von Schorn. Durch testamentarische Verfügung hat

si
e

der Sammlung den ausgebreiteten Briefwechsel ihres
Vaters, des Kunstgelehrten Ludwig von Schorn, vermacht,
der nun in den Besitz dieser Anstalt übergegangen ist.

Die philosophische Fakultät der Universität Bonn
hat für das Jahr 1917/18 folgende Preisaufgabe ge
stellt: „Eine quellenmäßige Untersuchung und Würdigung
der dichterischen und schriftstellerischen Tätigkeit Ernst Moritz
Arndts bis zum Ende der Befreiungskriege unter be
sonderer Berücksichtigung ihrer Bedeutung für die Ent
wicklung des Nationalgefühls in Deutschland.“
Die G. J. Göschensche Verlagshandlung G. m. b. H.,

Berlin und Leipzig, gibt bekannt, daß der Jahrgang 1918
von Kürschners Deutschen Literatur-Kalender
„wegen der gegenwärtig bestehenden technischen Schwierig
keiten“ nicht erscheinen wird.
In Genf erscheint ein neues, von der Wochenschrift

„La Nation“ herausgegebenes zweiseitiges Tageblatt „La
Feuille“. Unparteiische Berichterstattung und Kampf für
den Frieden is

t

das Programm des Blattes.
Ein französischer Schriftsteller, Charles des Guerrois,

der durchaus „berühmt“ zu werden trachtete, vermachte
der Akademie testamentarisch 50000 Franks zur Be
gründung eines literarischen Preises, der seinen Namen
tragen sollte; die Stiftung wurde jedoch von der Akademie
ausgeschlagen. Des weiteren vermachte der Verstorbene
seiner Vaterstadt Troyes eine Bibliothek, mit der Maß
gabe, dafür eine ungedruckten Manuskripte in Serien von
drei oder vier Werken jährlich zu veröffentlichen. Diese
Erbschaft wurde angenommen,

. Uraufführungen: Berlin: Komödienhaus: Die
beiden Seehunde, Lustspiel in 3 Akten von Karl Rößler. –
Kammerspiele des Deutschen Theaters: „Madame d'Ora«
Drama in 4 Akten von Johannes V. Jensen.
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Der MBüchermarkt
(Unter dieserRubrik erscheintdas Verzeichnisaller zu unsererKenntnis
gelangendenliterarischenNeuheitendes Büchermarktes,gleichvielob s

ie der

R n zur Besprechungzugehenodernicht)

a
)

Romane und Novellen
Döblin, Alfred. Die Lobensteiner reisen nachBöhmen. Zwölf
Novellen und Geschichten. München, Georg Müller. 305 S.
M. 4,– (5,50).
Fellner, Paul. Die Maskenburg. Berliner Theaterroman.
Berlin, Wilhelm Borngräber. 200 S. M. 3,– (4.–).
Gubalke, Lotte. Ein Bruder und eine Schwester. OMMON.
Stuttgart, Adolf Bonz & Co. 178 S. M. 2,60 (360).
Haesler, Konrad. Der gibt Roman. Berlin,
C. A. Schwetschke & Sohn 189 S. M. 3,– (4,20).
Kaiser, Isabelle. Vater unser! Roman aus der Gegenwart.
Köln a. - - P. Bachem. 208 S. M. 3,– (4,–).
–. Die Friedensucherin. Roman aus dem Leben einer Frau.
Köln a

. Rh, J. P. Bachem. 224 S. M 3,– (4,–).
Linde, Paul Emil Lazarus, der Bauer von Sternhausen.
Camburg, Robert 268 S. M. 1,–.
Püttmann, E. O. eltstadtgeschichten.Vier Novellen. Wei
mar, Weckruf-Verlag Wolf v

.

Kornatzki. 110 S. M. 250.
Dueri, Georg. Der bayrischeWatschenbaum. Berlin, Ullstein

& Co. 185 S. M. 1,–.
Soyka, Otto. Die Söhne der Macht. Ein Zukunftsdetektiv
roman. Berlin, S. Fischer. 189 S. M. 1.–.
Sudermann, Hermann. Litauische Geschichten. Stuttgart,J. G. Cotta. 465 S. M. 3,50 (5,–).
Supper, Auguste. Ausgewählte Erzählungen. Stuttgart,
DeutscheVerlagsanstalt. 111 S. M. i,–.
Zaunert, P. - Deutsche Märchen seitGrimm. Jena, Eugen
Diederichs. 412 S. M. 3,60 (7,–).

Rung, Otto. Geheime Mächte. Ein Novellenkranz. Weimar,är Kiepenheuer. 300 S. M. 4,– (7,–).
Meray-Harwath, Carl. Der von Amerika. Ein Präsi
dentenroman (Einzig berechtigte Ubersetzung aus dem "Ma
gyarischen von Adolf Kohut.) Berlin,F" 368 S.,

Der verlorene Sohn. Ein Ro
M. 5,– (6,50)
Weyßenhoff, Josef Baron
man aus der polnischen Adelswelt (Autor. Übertr. aus dem': von L. Richter.) Berlin, Ullstein & Co. 409 S.. 3,50.

b
) Lyrisches und Episches

Corinth, Curt. Troubadour auf Feldwacht. Gedichte. Jena,
Eugen Diederichs. 30 S. M. 1,–.
Doll, Horaz Lyrische Gedichte München, Oskar Beck. M. 3,50.
Dub, Emil. Blühende Blumen und tote gepreßte. Gedichte.
Oberstein, : Schulz. 90 S. M. 2,– (3,–).Keppler, Bischof von. Deutschlands Totenklage. Freiburg i. Br.,
HerderscheVerlagshandlung 43 S. M 0,50
Ketzlik, Alois. Im Alltagsgrau. Lieder eines Proleten. Leipzig,
Lyriker-Verlag. 31 S. -': Ostar. Lieder am Wege. Wien-Leipzig, Anzengrubererlag. Brüder Suschitzky. 66 S.
Rantzau, Adeline. Mein Land. Gedichte. Berlin, Martin
Warneck. 124 S. M. 2.–.
Trebitsch, Arthur. Seitenpfade. Ein Buch Verle. Berlin,
Wilhelm Borngräber. 144 S. M. 3,–.

c) Dramatisches
Feuchtwanger, Lion. Friede. Ein burleskes Spiel. Nach
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Neue Bücher des Jahres 1917
Nach den Erscheinungszeiten geordnet

Albert H. Rausch: Jonathan / Patrollos. VZ ,2'-.' '"' ^' ""', ^'^
Das verklärte Lob der Iünglingsfreundschllll «illingl in den beiden novellistischen Hymnen, die Alberl H. Rausch in schönheltsprang««'
der Sprache oorträgt. Nicht etwa wie si

e der junge Klopstock besang, blaß, sanft, schmelzend, sondern In siarlen, säst herben Rhythmen,
in einem merkwürdig bestimmten Ton«, der hell wie silberne« Woffengelliri an Ohr und H«rz schlägt.

(F. Kirch in „Da, literarische Echo".)

Hermann Wagner: Die Nächer. Roman. l.-2. Auflage. Geh. M, 4.-; geb. M. 5^0.
Ein Kriminalroman mit psychologischerVertiefung und sozialer Tendenz. „Die Fülle der Dinge, die sich in dem Roman ereignen,
loht sich nicht in wenigen Worten darlegen. Line reiche, sruchlbare, aber jederzeit beherrscht«Phantasie lebt sichdarin au«. Auf jeder
Leite offenbart sich die sicher« Gestaltungskraft «Ine« Dichters." (tz. Welck in „Da« literarische Echo".)

Helene von Mühlau: Krimmel Pascha. N^"'.
'-' ^°g°. s«,. M. 3,5«; g«b.

Helen« von Mühlau is
t al« stall« Gestalter!« oon säst männlich festem Stil bekannt. Sie sieh! dem Leben offen und frei in« Antlitz

und bring! «» in treuer, allerdings zuweilen auch kraß realistischer Färbung zur Darstellung. Immer aber schildert si
e

lebendig und
wirkungsvoll. Auch ihr neueste« Romanwerl verrät ähnliche Vorzüge. Sie stellt un« «inen deutschenOrientoffizier vor, der sein Weib
verlor und nun in die Heimat zurückkehrt, um den Verlust zu vergessen. Diese Gestalt des ernsten, trefflichen Soldaten is

t

kräftig

charakterisiert. <Die Post, Berlin.)

Karl von Perfall: Wendezeit. Roman. ,.-4. Auflage. Geh. M. 4,-; geb. M 5.50.
Der wohlbekannte Verfasser gibt in seinem neuesten Roman wieder «inen breiten Ausschnitt au« dem Leben unsrer Tage, dessen viel'
seitigen Regungen er mit seiner Weltkenntnis und seiner ausgebildeten Künstlerschaft so nahe steht. Da« Ganze is

t

ein reich au»gcfllhite«
Gemälde, dessen Gestalten dem reifen Leser viel Stoff zum Nachdenken geben werden. (Tlratzburger Post)

Georg Freiherr von Ompteda: Der Hof in Flandern.
Ompteda nimmt sich einen ganz kleinen Ausschnitt

— und weih un« In ihm die ganz« furchtbare Wucht diese« Kriege« «rl«ben zu
lassen. E« is

t ein Buch, da« oon unendlicher Liebe zum Vaterland, von unendlichem Stolz auf den deutschen Offizier und seine Leu!«
zeugt — e« Is

t «in Vuch, für das wir Ompteda danken müssen. (Deutsche Tageszeitung.)

Georg Wasner: Satisfaktionslos. Die „Feldblichel".Ausgabe. l.-5. Auflage. Geb. M. !,-.
In dieser kleinen Erzählung offenbar» sich die schlichte,oornehm« Kunst Wasners die — absei!« oon allen Moderichtungen — Fon>
tanischen Geis! atmet. Kein« sentimental« Geschichte, sondern ein mulige», aufrechtes Buch, und deshalb patzt es In unsere Zeit.

(hamburgischer Eoiiesponden!.)

Wilhelm von Polenz: Luginsland. Die ,Feldbucher«.Ausgabe. I.-3. Auflage. Geb. M.l,-.
Die neu« wohlfeile Ausgab« von Polenz' Vauernnovellen wird in Feld und Heimat gleich freudig begrüßt weiden. — Da« Buch If

t

ein echtesHeimatlunstwerl. Alle Vorzüge eine« ernsten, freiheitlich idealistischenund durch und durch männlichen Talente« sprechen daraus.

(Norddeutsche Allgemeine Zeitung.)

Georg Hermann: Mein Nachbar Ameise. Spiel w d«> A«en. Geh. M. 2-; geb. M. 3,50.
Ich sehe in diesem „Spiele" eine wertoolle Bereicherung der dramatischen deutschen Literatur, die an guten Lustspielen außerordentlich
arm ist. „Mein Nachbar Ameise" is

t ein wirtlich feines Lustspiel, und ic
h

bin überzeugt, daß, sobald die kaiserliche Genehmigung zur
Aufführung erteil! ist, dl« Bühnen gierig darnach greifen weiden. (Deutsche Vollszeitung, Hannover >

Juliane Karwath: Das schlesische Fräulein. Roman. Geh. M. 4,-; geb. 5,50.
Ausgezeichnet Is

t der Roman als Kultur- und Zeilbild. In feinen, zeichnerischaußerordentlich charakteristischbetonten Ausschnitten schildert dl«
Verfasserin, den historischpolitischen Hintergrund mit knappen, aber scharfen Strichen andeutend, die Veränderung des Vesellschaftsbilde«
vom Vorabend oonlIen» bis zum Beginn der vierziger Jahr« . . . Die sinnlich« Deutlichlei!, die Echtheit der Farbe, die sich jedoch
nicht an da« Äußerlich« d«r Zeit verliert, is

t

ganz wunderooll, (Peter Hamecher in der Täglichen Rundschau, Berlin.)

Josef Friedrich Perkonig: Die stillen Königreiche. A-U. ^ ^. 5..; geb.
P«rlonig is

t ein Meister de« Ausdrucke«, der voliblumigen, bilderreichen Sprache. Sinnessatte, prunloolle Schönheit prägt äußerlich dem
Weile ihr glanzooües Gepräge auf, tiefe, versonnene Gedanüichleit steht zwischen den Zeilen, De« Süddeutschen warminnige Herzlichlei!,
sein« leichte, hauchhafle Sinnlichlei! und seine «mpfindungsreich« Gedankentiefe sind es, die das Werl zu einem Denkmal unsere» Voile»
in dieser Zeit schassen. (Graz« Tagbla«.)

Clara Ratzka: Arte Kalwis. Roman. ,.-2. Auflage. Geh. M. 4,-; gel». M. 5,5a.
Da» NlU« Buch von LIara Rlltzla, deren Adriaroman oor nicht langer Zeit «inen so ungewöhnlichen Erfolg errang, is

t eine« jener
seltenen Bücher, in denen da« Bauernleben in seiner echtenUrsprüngüchleit aus sich jelbs! herauswächst. ... Ein Buch, in dem Schön
h«it und Lieb« den Sieg davontragen über das Häßliche, da« sich ihnen in den Weg stellen will. (Die Post, Berlin.)
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Vom geſprochenen Wort
Von Paul Bourfeind (Cöln)

Leſepublikum und verkümmert damit der

Wortkunſt ihre ureigenſte Lebenskraft. Wenn
wir abſehen von der dramatiſchen Kunſt,

kommen ſehr wenige Dichtungen zum Vortrag. Wer
hätte ſchon einmal einen Roman vor einem größeren

Kreiſe Zuhörer vorleſen hören? Unſere Dichter ſind
damit zufrieden, wenn ihre Werke nur im Druck

erſcheinen und geleſen werden, was kümmert e
s ſie,

o
b je ih
r Wort, zum Klang geboren, Widerklang in

andern Seelen weckt. Aber die Natur des Wortes

drängt und ſehnt ſich nach dem Gehörtwerden –

zum Ohre verlangt das Wort. Die Schrift iſ
t

nur
Symbol, bedeutet auch für die Wortkunſt nicht mehr

a
ls

d
ie Noten für die Tonkunſt ſein wollen. Das

Leſen iſ
t

zur Barbarei geworden, wenn e
s

nicht Vor
leſen ſein will. Ich frage ſi

e

alle die Schaffenden,

warum ſi
e gern und oft auch dann noch unzulänglich

im kleinen Kreiſe gleichgeſtimmter Seelen ihre Schöp
fung vorleſen. Iſt das nicht die Macht der ſtillen
Sehnſucht allen Wortes nach dem Klanggeborenſein?

Ich frage alle diejenigen, die Gelegenheit hatten,

den Vortrag eines Schaffenden zu hören, o
b

nicht

auch ſi
e ein Ahnen ſpürten von der Tongewalt des

Wortes. Wort iſt Muſik –, geſchrieben für das
natürlichſte und edelſte aller Inſtrumente, die menſch
liche Stimme. Wer wollte die Klangfülle einer Kom
poſition durch Notenleſen erſchöpfen? Hat denn die
Note als Zeichen etwas vor den Buchſtaben voraus?
Das Leſen gedruckten und geſchriebenen Wortes iſ

t

unendlich verbreiteter als das des in Zeichen feſtge
legten Tones. Das Wortzeichen in ſeiner Häufung

von Buchſtaben hat einen praktiſchen Zweck neben dem
künſtleriſchen, den des Gedankenaustauſches; e

s ver
mittelt Vorſtellungen viſueller Art neben akuſtiſchen.
Dieſer Reichtum des Wortzeichens gegenüber dem
Notenzeichen hat zugleich Nachteile beſonderer Art

im Gefolge –; e
r gebiert das tontote Leſen, das

alle Literatur der Neuzeit zu einer Leſeliteratur her
abdrückt und die Schaffenden verleitet, Leſewerke

zu ſchreiben, die das Tonliche, jene ureigenſte Eigen
chaft des Wortes, wenn nicht ganz außer acht, ſo

doch verkümmern zu laſſen. Und doch iſt kein anderes
Kunſtſchaffen dem des Tondichters ſo verwandt wie

D

größte Teil unſerer Dichter ſchreibt für ein das des Dichters, aber auch ſo unendlich viel ſchwie
riger, weil die Wortwahl die geſamten Darſtellungs
möglichkeiten nach Ton und Farbe innerhalb des
Kräfteausmaßes der menſchlichen Pſyche, – Phanta
ſie, Verſtand und Willen, berückſichtigen und keines
unbeachtet laſſen darf. Die Wortkunſt iſt univerſal,

ſi
e

arbeitet mit dem einfachſten, jedem Menſchen ge
läufigen Mittel, dem Worte, nur in der Art, wie

e
s gehandhabt wird, unterſcheidet ſich der Künſtler

vom Nichtkünſtler. Nur da bewundern wir die große
Kunſt, wo ſcheinbar mühelos alle Beziehungen des
Wortes, – ſeine Univerſalität, – beachtet worden

iſ
t

und ſelbſtverſtändlich wirkt. -

Scheinbar mühelos, – „klar und rein wie aus
dem Nichts entſprungen ſteht die Form vor dem
entzückten Blick“ – und doch ſteckt eine Fülle Arbeit,
rein verſtandesmäßiger Arbeit, in jedem vollendeten
Kunſtwerk, Vorgänge, die ſich bei einem, durch viele
Übung geſchulten Meiſter allerdings in überraſchender
Schnelligkeit und Sicherheit vollziehen. Nur ſtete
Arbeit und Übung, – Feilen, – vermag das oft
furchtloſe Überlegen des Ungeübten zu mechaniſieren,

zu einer Art Reflexbewegung zu entwickeln, was wir
bei dem gereiften Künſtler, ſeinen Stil zu nennen
pflegen.

Dieſe Arbeit an der Geſtaltung des Stils iſt be
dingt durch die Kenntnis des Zieles und der Mittel,

die zu ſeiner Verwirklichung führen. Von dem Kom
poniſten verlangt man als ſelbſtverſtändlich eingehende

Kenntnis der muſikaliſchen Technik, – Harmonie
lehre, Kontrapunkt, ja es gibt keinen Komponiſten

von Bedeutung, der nicht auf einem Inſtrumente
ausübender Künſtler wäre; aber der Dichter? Wer
von ihnen hat überhaupt einmal verſucht, einen Ein
blick in die Vortragskunſt zu tun, und noch ſeltener

dürfte man unter ihnen einen Vortragskünſtler fin
den; und dabei iſ

t

das Wort ihr Darſtellungsmittel,
das Wort, das durch den Ton Gedanken und Emp
findungen vermittelt, – wenigſtens vermitteln ſollte.
Wem der Muſiker helfen muß, der iſ

t

immer noch

ein Kind, das der leitenden Hand bedarf oder ein
Greis, der an einem Stocke geht, – große Schöpfer
ſtanden auf eigenen Füßen. Uns iſ

t

die Muſik des
Wortes verlorengegangen, oder wollen wir ſi

e

erſt
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leinen und finden? Keiner, der je 'sich in eine
Sprache vertiefte, wird leugnen, daß das Wort seine
eigene, wundersame Musil besitzt, — aber ihr Wunder
erschließt sich nur dem durch stetes Streben geschulten

Ohr. Also lernen ! Wo is
t der Lehrer? Unsere

Erziehung vernachlässigt die Schulung des Ohre«,

und wir haben wenige Beiständige, denen das Wort
körperliches Wohlgefühl oder Mißbehagen auslöst.
Wir alle sind zum glühten Teil in diesen Dingen
oft irrende, mühsam strebende Autodidakten, Leh°
«r und Schüler in eins. Wie soll da ein wortoer-
ständiger Zuhüreilreis entstehen, wie es musilver-
ständiges Publikum gibt? Und unsere Dichter? Sie

machen sicher viele schöne Worte, si
e kultivieren den

Etil, aber ic
h

wüßte leinen, der bewußt den Ton

pflegte. Eicheilich haben wir stark musikalische Dich
ter, aber das sind akustisch: Naturlinder, wie denn

durchweg auch das Volkslied stark natürlich musi

kalisch ist. Diese Erscheinung is
t

jedoch nur ein Hin«
neigen zum Musikalischen, ohne daß dadurch die

dem Worte eigene Musil voll und ganz zum Aus
druck käme; denn lomponierbar — liedmätzig, —

und wortmusilalisch sind zwei himmelweit vonein

ander verschiedene Eigenschaften einer Dichtung. Der

Mangel an Verständnis dafür bei Dichtern und

Publikum is
t eine Folge unserer vorwiegenden Lese-

literatur, die das rezeptive Organ für die Musil
des Worte» verkümmern lieh. Also mehr hören,
— weniger lesen! Und ihr Künstler: mehr schaffen
für das Gehör und weniger für das Gesicht, Kri

tische Arbeiten, die diesen Gesichtspunkt berücksich»
tigen, gibt es, abgesehen von einigen Ansätzen nicht,

und doch is
t der Stil eines Worttunstlers nicht mit

Satzzergliederungen und Beobachtungen über den Ge

brauch von Adjektiven und anderen Wortarten er

ledigt.
Melodie, Rhythmus und Führung der Melodie,

und alles, was damit im Zusammenhang steht, gibt

dem Stil das eigentlich: Gepräge, bestimntt die Wort
wahl, den Satzbau.

Wer achtet auf das einzelne Wort bei einem

Vortrag? Die stete Folge der Worte in ihrem

Steigen und Fallen, in der Eigenart ihrer tonlichin
Färbung vermittelt Nedanle und Empfindung, ähn

lich wie nicht der einzelne Ton. sondern die Folge

von Tönen in der Art ihrer Führung den musita»
tischen Genuß erzeugt.

Aus dem Empfinden wird der Gedanke ge
boren — . er is

t

bewußt gewordenes Empfinden
— ,

Gemüt. Natürlich is
t

unserm Mangel an einer echten

Wortlunst nicht mit dem Nezitatorenunwesen unserer

Zeit abgeholfen. Gerade der Umstand, daß jeder

halbwegs angängige Schauspieler Sprechlünstler zu

sein glaubt, zeigt, wie weit wir von echter Vortrags,

lunst noch entfernt sind, welche Fülle von Arbeit

uns bleibt. Schaffende, Nachschaffende und Genie«

hende in das Verständnis für die Musil des ge
sprochenen Wortes einzuführen. Die wenigsten Vor»

tragstünstler erfassen unbewußt, daß eine logisch

psychologische Behandlung des Vortragsstoffes der

Wortlunst nicht gerecht wird, sondern daß jedes Dicht
wert in Dur oder Moll geschrieben ist, daß musikalisch
Gesetze dafür Geltung haben.
Auf der Bühne is

t das Wort nur Mittel nebe,
anderen Mitteln, im Vortrag erhebt es sich zur
einzigen Werkzeug, mit dem die künstlerische Wirtun,

erzielt wird, und es bedarf infolgedessen einer gan
besonderen Pflege. Große Kulturvoller haben da.
Wort in ganz anderer Weise gepflegt, waren ab»
auch, da ihnen der Buchdruck fehlte, dazu gezwungen
die Seltenheit schriftlicher Überlieferung bewahrte si

vor der Entseelung der Sprache, die heute d«
Leben des Wortes durch das Überhandnehmen de
Abstraktionen gefährdet. Ihnen blieb das musilali
sch: Element der Sprache vertraut durch die stet
Anwendung ihrer Mittel und dadurch herbeigeführt

lautliche Übung.
Die Dichtung der Neuzeit hat nach einem Ersa!

für das ihr abhandengelommene Musikalisch: gesuch
und die Plastizität des Ausdrucks, die Bildtraf
der Sprache fast einseitig gepflegt;

—

so entstand jeni

künstliche Dichtersprache, die in ihrer übeiftarten B«
fruchtung durch die Phantasie von der Sprache de

Volles sich immer mehr entfernt hat
— , soweit

daß der Mann aus dem Volle modernen Dichtung«
wie einer fremden Sprache hilflos gegenübersteht —

Der Mann aus dem Voll? Ich kann ruhig be
haupten auch die große Masse der Gebildeten. Jeden
falls an der Kluft, die nun einmal unter heutig«,

Verhältnissen zwischen Voll und Kunst besteht, lieg
die Schuld nicht zum geringsten Teil an der Entwick
lung unserer Sprache. Der Buchstabe hat den Geis
der Sprache getütet und ihre Musil erstickt. Lm
vom Buchstaben ! Vom Lesen schreitet fort zum Vor

lesen, helft dem Ton des Wortes zur Geburt. Meh,

Voitragslunst, gute, edle, echte — aber beileib

lein Mllssenbetrieb nach dem Muster der große,

Theater mit zweitausend und mehr Zuschauern.
Man wird einwenden — Zeit, mir haben lein

Zeit — und im Hinterhalt dieses Einwurfs schlum
mert der Grundsatz des Amerilanismus

— : Zeit i>

Geld. Diesen und ähnlich:« Bedenken als Entgeg

nung: ein Voll, das infolge des gesteigerten E,
werbslebens leine Zeit für die Pflege des Geiste
findet, veldient nicht Kulturvoll genannt zu werden
Wir haben Zeit und Geld aufgebracht für trieg«

rische Taten, und wir dürfen von der Zutunft meh

Zeit und Geld für Kulturtaten fordern.

Für Vollserziehung muh entschieden mehr geta
weiden als bisher. Und daran knüpft sich der besche
den« Wunsch, daß auch die Wortlunst, Vortragstuns

mehr als bisher berücksichtigt werde. Bei den Lel
rern fange man an; si

e können nicht vermittels

was si
e

nicht kennen.

Der Dichter und Schriftsteller möge mehr a
l

bisher bei der Formbewegung den Vortrag
berülj

sichtigen. Vorbedingung ist, daß er etwas von Worl

lunst verstehe.

Vielleicht gewinnt dann unsere Literatur meh
den Ehllllllter einer lebenden Wortliteratur. und a

l

Abschluß des dichterischen Schaffens dürfte nicht
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der künſtleriſche Geſtaltungsdrang nahm nur vorüber
gehend dieſe Form an. Doch er hat dem Buch das
beſtimmende Gepräge aufgedrückt; denn ſein reger

Geiſt iſt bald zart und weich, bald witzig, ironiſch,
ſarkaſtiſch. Heine und Byron, deſſen Töne e

r

auch

geſchickt nachpfeift, haben Gevatter geſtanden. Ein
geiſtreicher, ungemein beweglicher, formgewandter

Kopf, beherrſcht e
r mit weit überwiegender

Mehrheit a
n

Gedichten die buntgemiſchten Abteilun
gen vor allem des erſten und dritten Buches, bald in

Märchen und Sagen, in Liedern der Liebe und des
Weins, in Ritornellen voll anmutigen Reizes oder

in Sonetten oder in Vierzeilen ſich geſchmeidig be
tätigend. Man ſieht ihn gleichſam bei der Schmiede
arbeit; die Verſe werden dem Moment abgerungen

und in die Form gepreßt; man ſpürt eine gewiſſe
Grazie, der doch etwas Geſuchtes eigen bleibt; die
Gedanken und Bilder werden nicht zu Ende geführt,

ſondern ſi
e reihen ſich loſe aneinander, wie e
s die

Reime fordern; ſelten klingt e
s wie in einem ſing

baren Liede (z
.

B. „Im Auguſt“: „Die See geht
hoch, e

s jagt der Sturm pfeilſchnell wie Liebes
gedanken, ic

h

ſi
tz hier auf dem alten Turm und

freue mich über ſein Schwanken . .“). Selbſtbewußt
ſein und zugleich das ehrliche Geſtändnis, erſt in

den Anfängen ſich zu bewegen, und die Abſage a
n

den
Zeitgeſchmack umranken einander in dem Motto:

Weil wir nun ſchon die erſten Gläſer nippten
Und rings ſich die Philiſter auch zerſtreuen,
So leſ' ic

h

aus dem Liederbuch, dem neuen,

Die Rhythmen, die zu ſchlingen wir beliebten.

Fremd blieben wir in Schiras und Agypten,
Denn unſre ganze Kunſt iſt, mit den treuen
Geſellen uns a

n gutem Tag zu freuen,

Zu weinen wiederum mit den Betrübten.
Wohl habt ihr recht, daß unſre Lieder anders
Noch klingen ſollen, daß

#

klingen werden -

Wie Schwerterklang vom Ufer des Skamanders.

Doch iſ
t

e
s

noch nicht Zeit, ſich zu gebärden,

Als trügen uns die Planken eines Branders,
Denn ſieht! wir mauern jetzt noch in der Erden.

Wie kokett ſind die Reime: nippten, beliebten, Ägyp
ten, Betrübten! – Nicht minder bezeichnend iſ

t

das
Schlußgedicht „Exodus“. Zwar bekennt e

r

beſchei
den-witzig: Wir ſind nur Dilettanten weder enga
giert noch gagiert, doch auch nicht von den Stüm
pern, die hämmern auf den Amboß – „das hört ihr

a
n

den Verſen ja
,

dem klingenden Jambos!“ Sie
ſind von keiner Clique und „trieben von keinem
Genre ins Große die Fabrike!“ Scharfe Hiebe fal
len auf die Zeit- und Modegrößen. Der „Bandwurm
der Makhamen“ (Rückerts) erſcheint ihnen eitel Proſa,

und viele andere Bücher ſchleuderten ſi
e

ebenſo an

die Wand; Chamiſſos Tod und Mörikes Verſtum
men werden beklagt, Freiligrath wird eine Oaſe im
Sandmeer genannt; geſpottet wird über die Poeſie,

die arabiſch oder tropiſch – „hinterm Becher Weins
verſchanzt ſich Kopiſch!“ Auch Platen erhält ſeinen
Seitenhieb, ſelbſt Heine: „Heinrich, mir graut's

vor dir noch mehr als ſelbſt vor deinen Knappen!“
Sogar Eichendorff:

O Mondſcheinduft und Lindenglanz, um aus der Haut

zu fahren –

Wie ſeid ihr, Dichter und Geſell'n, verblichen mit den
Jahren ! . . .

Ja, in einem andern Gedicht („Eichendorff B
.

1–4“)
heißt es: „Ich ſelber bin drüber erſchrocken, wie
leer e

s in dieſem Buch!“

Mommſen macht ſich luſtig darüber, daß nun
die Politik in die Dichtung ſich eindränge – „es iſ

t

nicht leicht, die Poeſie zu paaren der Geſinnung“;

doch – wie auch in einem Kyffhäuſer-Gedicht, das

einen neuen Morgen für Deutſchland heranbrechen
ſieht, ruft er voll Zuverſicht:

Es kommt die Zeit, ſi
e

kommt gewiß, d
a klingt das

Lied vom Turme:

Wer läutet Probe dann, bevor die Glocken gehn zum
Sturme? . . .

Auch Herwegh enttäuſcht ihn bitter; e
r warnt und

mahnt ihn:

Verſtehſt d
u nicht, die Blätter zu erfriſchen,

Nicht zu den noch erklingenden Akkorden
Viel herrlichere Klänge raſch zu miſchen,

Dann iſ
t

e
s

aus mit dir, d
u warſt lebendig,

Wie dort die Kaiſerbilder in den Niſchen.
Noch iſ

t

e
s Zeit! O halte und erkenn' dich! . . .

Etwas gequält beginnt das Sonett auf Eduard Mö
rike – die Form liegt ihm nicht recht – er ſtellt dem
Elbſtrom, der Hamburgs Reichtum trägt, die Quellen
entgegen, a

n

denen – wie die Blumen am Waldſee

– Friede und Dichtung gedeihen. Doch warm und
herzlich iſ

t

der Schluß.

Da fand ic
h

in dem eignen Bett von Mooſe
Erblühend im geheimſten Tal von Schwaben
Des reichen Liederſommers letzte Roſe.

So verſtehen wir e
s,

wenn Storm in den „Erinne
rungen a

n Ed. Mörike“ berichtet, ſi
e ſeien dazumalen

in Kiel eine „zerſetzungsluſtige Schar“ geweſen, die
nur vor Mörike Halt machte. Mommſen war ſich
ſchon damals bewußt, daß e
r

die angeknüpften Fäden
nicht weiter ſpinnen werde –

Zürnt nicht dem Dichter, der gar viel begann,
Wenn vor den Folianten und der Proſe
Nicht jede Knoſpe ſich erſchloß zur Roſe.

Daß e
r jedoch der reifſte und reichſte Geiſt unter den

Freunden ſei, erkannte auch die zeitgenöſſiſche Kritik,

die ſein hohes Kunſtbewußtſein, ſeine Goethebildung,

ſeine geniale, keck-ironiſch arrogante Art hervor
hob, mit der e

r in den mannigfachſten Tonarten
Eigenes und Uneignes ſorglos zu verſchmelzen ver
ſteht.

Theodor Storm, der dritte im Bunde,
der allein zum echten Dichter berufen war, wurde
noch kaum beachtet. Wenn e

r

auch in jenem Teil
des Buches, der vor allem von Liebe ſingt, faſt die
Alleinherrſchaft hat, ſo nimmt ſich doch ſein Lied
zahm und zart und weich aus, gegenüber dem flotten,

ſtolzen, pikanten Ton Mommſens. Man begreift da
her, gerade bei einem Vergleiche, daß Storm ſelbſt
dies „Flügelprüfen“, dies Schalmeienblaſen auf
Eichendorffs Flöte (z

.

B
.

in den „Fiedelliedern“),
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dies Heiniſieren in manchen Gedichten nicht mehr gelten
laſſen wollte und daher nur zögernd in die 2

. Aufl.
ſeiner Geſ. Schriften 2

1

von den 4
1 Beiträgen zum

Liederbuch aufnahm, unter der klaren Kennzeichnung

als „Ältere Gedichte“. Er hatte ein zu ſtarkes kri
tiſches Urteil, als daß e

r

nicht auch bei den eigenen

Verſen die Schwächen hätte erkennen und ſomit ein
breit zerfließendes, mehr redendes als ſingendes und
bildendes, der matten Stellen, des „pulsloſen“ Aus
drucks nicht entratendes Gedicht beiſeite laſſen müſſen.
Mit ſcharfem Kunſtverſtand traf er die Wahl). Eine
Perle wie „Dämmerſtunde“ ſteht auch unter den er
wählten noch vereinzelt da. – Selbſt in einer Romanze
(„Ritter und Dame“) nach Heineſchem Muſter ver
ſucht e

r

ſich. Im übrigen iſ
t

von dem, was ihn auch
ſpäter auszeichnete, der Zug zum Märchen, zur Hei
mat, zum Vaterhauſe, zu dem traulichſten aller Fa
milienfeſte, das e

r

immer wieder verherrlichte, Weih
machten, auch von derberem und feinerem Humor
ſchon hier ein Anflug zu ſpüren. Auch die Kunſt, mit
wenigen Strichen ein Mädchenbild zu zeichnen, ſe

i

e
s

ein armes Harfenmädchen oder eine üppige, heiß
begehrende Jüdin, läßt ſich nicht verkennen. Die
heimiſche Natur – Meer und Heide – fehlt noch
ganz in dieſen Verſen; das Herz iſ

t

von einer
Liebesleidenſchaft erfüllt, ja ausgefüllt, von der wir
erſt vor ein paar Jahren durch Gertrud Storm (im
erſten Bande ihrer Storm-Biographie) Kunde er
hielten. Sie galt einem blutjungen Mädchen –

Berta von Buchau –; doch die heftige Neigung
wurde nicht erwidert, und wer jetzt in dem „Lieder
buch“ lieſt, findet noch eine ganze Reihe von Ge
dichten, die mit den bereits von Storm ſelbſt auf
genommenen eine in ſich geſchloſſene Kette bilden;

einzelne finden ſich ſchon bei Schütze und G
.

Storm.
All dieſe Strophen zeugen von der mit Bitterkeit
gemiſchten Süße des Minneſpiels, von dem ſchweren
Kampf zwiſchen Hoffen und Entſagen und von dem
ſchmerzlichen Verzicht.

So erklären ſich auch die Schatten melancholiſcher
Reſignation noch deutlicher, die ſich über manche der
Erſtlings-Novellen ausbreiten.
Wir ſehen aber auch weiter noch, daß der ge

borene Lyriker ſchon frühe das eigene wirkliche Er
leben als die reinſte und tiefſte Quelle der Dichtung
erkannte, daß e

r den künſtlich erdichteten Stoffen
den Rücken kehrt. So reift in ihm die Selbſterkennt
nis, die ihn mit weiſer Beſchränkung auf die Grenzen
ſeines Könnens die Meiſterſchaft zu ſuchen treibt.
Zugleich gehört aber auch Storm zu jenen deutſchen,

zumal nordiſchen Naturen, die erſt langſam zur Voll
endung reifen. So laſſen ſeine Anfänge noch nicht
die reiche und ſtarke Entwicklung ahnen, die ſeine
Kunſt in der Folgezeit gewonnen hat.

*) Darüber mich eingehender hier auszulaſſen, muß ic
h

mir
verſagen.

Neue Lyrik II
I

Von Heinrich Zerkaulen (Moers)

1
. Döblinger Idyll. Von W. A. Hammer. Wien 1917,

Carl Fromme. 47 S.

2
. Flammende Herzen. Von T
.

Marſan-Buhle. Wolfen
üttel 1917, Ernſt Fiſcher. 46 S

.

3
. Aus Traum und Tag. Legenden, Balladen und Lieder.

Von Lucie Rohmer-Heilſcher. Paderborn 1917, Junfer
mannſche Buchhandlung. 8

0 S. M. 1,50.

4
. Vom Baume des Lebens. Von Paul Ernſt Köhler.Ä 1916, Müller & Fröhlich. 159 S.

5. Am hohen Mittag. Stimmen aus dem Lebenstraum
Von Michael Georg München 1916, Müller &

Fröhlich 84 S.
HollandÄ Bildern. Von Ernſt Krauß. Leipzig
1916, Jo . Meulenhoff. 3

2 S. M. 1,25.
Ich weiß nicht, wer noch lebt. Von Hugo Jacobi.
Straßburg 1917, Joſef Singer. 2

0 S
.

Der neue Tag. Von Edith Gierke. Göttingen 1917,
Louis Hofer. 5

6 S.
Antwort kam ihm nie. Von Axel Lübbe. Leipzig
1916, Xenienverlag. 5

5 S
.

10. Das Lied vom Steffel und andere Wiener Klänge.

onrad.

Ein Liederſtrauß. Von Richard Plattenſteiner. Wien
1916, Verlag Mozarthaus.

11. Heilige Nacht. Eine Weihnachtslegende. Von Ludwig

" Thoma. München 1916, Albert Langen.
12. Schimmernde Gelände.
1916, Georg Müller 7

5 S.
13. Der Monſtranzenbaum. Heſſen-Naſſauiſche Legenden,
Balladen und Lieder. Von Hans Lind. Darmſtadt 1917,
Falkenverlag. 69 S

. M. 1,80.
14. Singen und Sagen. Von Hans Wagner. Zürich
1917, Orell Füßli. 107 S

.

M. 2,50.

63 S. M 4,–.
Von Lola Landau. München

flückt man wieder dieſen Strauß neuer Lyrik,
hält man am Ende mehr Brenneſſeln in

der Hand als bunte Blumen. Und wollte
man nur Qualität nehmen, dann wäre auch

das meiſte noch gute Treibhauskultur. Edle Lyrit
muß lagern wie alter Wein, wenn beide das Blut

in köſtliche Schwingungen bringen ſollen, und müſ
ſen lächelnd auf Generationen warten können. Oder
man reſigniert mit Richard Dehmel:

„Klingts auch manchmal ſchill im Chor
Andacht ringt und will empor;
Liedchen, Stimmchen, noch ſo ſchwach,
Schwingt ſich doch zum Himmelsdach.“

E
s

bliebe alſo der zwiefache Weg, einfach rein
ſachlich zur Tagesordnung überzugehen, oder abe: mit
viel Liebe und viel Demut in mehr oder minder ſcham
haften Bekenntniſſen gehobener Seelen verſtehend
nachzuleſen. Dies iſt vielleicht auch der einzige Weg,
die große Ä nüchterner Werkmenſchen in heimlichen Stunden für Lyrik noch zu intereſſieren.
Gar ſo hahnebüchen naiv wie W. A

.

Hammer
dürfte man ſelbſt dann nicht „dichten“. Solche Se
kundanerauslaſſungen in vielleicht Hunderten von
Exemplaren in die Welt ſetzen, grenzt direkt a

n

Tollkühnheit.

T
.

Marſan-Buhle hat wenigſtens einen war
nenden Umſchlag um ſeine (oder ihre?) „Verſe“
geheftet Trotzdem bleibt e

s

noch ſchlimm:

„Karl von Anjou, ein glänzender Mann,
Gallier vom Scheitel bis zu dem Zug,
Den er um Naſe und Lippen trug. .“ (S. 7)

Süßlich, fromm und harmlos betreibt Lucie
Rohmer-Heilſcher d

ie

Dichterei. Solche Bücher
haben ihren beſtimmten Abnehmerkreis, der ſich höch
tens a

n

dem „Alten Lied“ (S. 58) ſtoßen dürfte.
Denn e

s trägt ſeltſam echte Lautenklänge in ſich –

ein richtiges Lied.
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Die beiden folgenden Bücher von Paul Ernſt
Köhler und Michael Georg Conrad ſind keine
Tat, aber es ſtecken doch Taten tatkräftiger Männer
dahinter. Bekenntnisbücher im guten Sinne, leider
in Poeſie geſchrieben. Hätten beide Proſa gewählt,
wäre ſicherlich manches Uberflüſſige draußen geblieben.

Ernſt Krauß ſchwelgt dagegen in Farben. Sein
„Holland“ iſt ein warmes Paſtell, ſtellenweiſe zu
warm nur. Häufige Wiederholungen altgebrauchter
Worte wirken immer ſchwächlich. Es iſ

t jedenfalls

nicht das Holland, nur Stimmungen, weich, zer
flatternd.
Weit ſachlicher, und darum ſchon ernſter zu neh

men, iſ
t Hugo Jacobi. Sein ſtark kritiſch geſieb

tes Versmanuſkript ziert ein „Spruch“, der das
Kriegserlebnis einer ganzen Jugend auffängt:

„Ich habe dem Tod ins Angeſicht geſehn
Mit freien Sinnen,
Nun kann ic

h

gehen oder bleiben ſtehn,– Ich bin immer draußen und drinnen“. (S. 17)
„Der neue Tag“ von Edith Gierke iſ

t

keuſch

und fein, wie eine rechte Frau von ihrer Liebe nur
ſingen kann. Darum tut e

s

einem faſt leid, in der
Offentlichkeit darüber zu ſprechen. Denn zur Dichte
rei fehlt ihr, oder fehlt ihr noch, der große Schwung.
Dennoch ſollte man dieſe ſchlichten, ehrlichen Verſe in

jungen Ehen leſen.
Ahnlich verhält e

s

ſich mit den Gedichten von
Arel Lübbe. Zweifellos eine dichteriſche Bega
bung. Er ſtellt ſich auch Dinge plaſtiſch vor:

„Dann fiel ein Wind vom Himmel,
der ſo blank und blaß wie Zinn war“. (S.

Im übrigen zweifle ic
h

noch mit Theodor
ob „es ihm mehr um das Verſemachen, als
Liebe zu tun geweſen

“Ganz literariſch iſ
t

Richard Plattenſteiner.
„Ein Menuett zu tanzen, lad' ich euch heimlich ein!“
Wienerwald-Stimmung, Reminiſzenzen a

n Raimund,
Schubert, Waldmüller, Beethovens Neunte, Grill
parzers Kathi. Dann Blumenmädchen, Prater, Ro
koko. Nichts neues alſo. Man tändelt, ohne ſich ſon
derlich innerlich zu bereichern.
Anders bei Ludwig Thomas ſeltſamer „Hei

ligen Nacht“. Die Weihnachtslegende aller Tradi
tion enthoben, der Schauplatz ins Oberbayriſche ver
legt, Maria und Joſeph reden münchner Dialekt.
Auf der Reiſe zum „Rentamt“ nach Bethlehem (kon
ſequenterweiſe hätte e

s freilich Schwabing heißen
müſſen), raucht der Joſeph ſeine Pfeife. Daß die
Sache dennoch nicht lächerlich wirkt, zeugt für die
dichteriſche Kraft. Trotzdem kommt er über den Ver
fuch nicht hinaus. Zu einem Volksbuch, wie der Ver
lag und der Dichter e

s wohl möchten, kann dieſe „Hei
lige Nacht“ deshalb ſchon nicht werden, weil ſi

e

ſinngemäß eine ſtarke Doſis naturwüchſiger Burſchi
koſität vorausſet. Darum bleibt auch das Stärkſte
die rührende Schlichtheit der eingeſtreuten „Geſänge“.

Perſönliche Stellungnahme fordert ebenſo Lola
Landau. Eine Zukunft vielleicht! Fern aller mäd
fenhaften Weichheit, voll Raſſe und kniſternd vor
Farben- und Sinnenfreude. Sie macht ſogar ſchon
zu gute Verſe. Wenn ſi

e mir folgen will, ſchlage ſi
e

einmal das Geſpräch Goethes zu Eckermann nach:
„Das ganze Unheil entſteht daher, daß die poetiſche
Kultur in Deutſchland ſich ſo ſehr verbreitet hat, daß
niemand mehr einen ſchlichten Vers macht!“

14)

Storm,
um die
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Von einer überraſchenden Schlagfertigkeit iſ
t

auch

Hans Linck. Keine vorzeitige Fanfare, aber hier ſind
volkstümliche Balladen, ſo mit der Hand mühelos
gehoben aus altgeſchnitzten Heſſentruhen! Ein Bei
ſpiel nur aus der „Bauernſchlacht auf der Kloſter
wieſe“, nachdem die Bauern daſelbſt fürchterlich be
trunken ſind:

„Es ſah der Kellerbruder
Tief ſeufzend auf zum Himmelsdom:
Sie tranken ſchon ſieben Fuder
Und zweihundertſiebzig Ohm!“ (S. 34)

Hans Wagner iſt ſolches Quantum ganz gewiß
ungeheuerlich. Aber küſſen kann der und Lieder ſchrei
ben. Dutzend a

n

einem Tag! Der geborene Lyriker
und ſeltſamerweiſe wieder ein Schweizer. E

r

gleitet

in „goldenen Träumen“:

„Sie kommen ſingend, mit loſen Haaren,
Aus fernen Ländern und Meeren gefahren
Und winken mit Tüchern von fern.“ (S. 24)

Wenn e
r nur die Augen offen hält und dem lockenden

Wort „ſüß“ aus dem Wege geht durch alle Zukunft.
Dann wird Hans Wagner einmal ſelige Fracht heim
bringen! Das „Im Nachbarhauſe“ (S. 15) z. B. iſt

reine Lyrik, ſchon ins Unperſönliche geſteigert. Eine
Mutter ſtirbt: Der Pfarrer und viele Leute kommen
ins Haus. Am Brunnen ſpielt unterdeſſen das ver
einſamte Kind, es ſpielt mit Roſenäpfeln:

„Weißt du, wer nur die Menſchen alle ſind? –

O Roſenäpfel mag ic
h

gern! Du nicht?“

Luther und ſein Werk
Von Artur Brauſewetter (Danzig)

Luthers Charakter. Von D. Wilhelm Walter. Leipzig
1917, Werner Scholl. A

.

DeichertſcheVerlagsbuchhandlung.
Entſcheidungsjahr der Reformation. Von Paul
Kalkoff. München, Georg Müller.
Das Luther volk. Von Karl Ahner. Tübingen, J. C. B.

Hrsg. von Arnold E
. Berger.

Mohr (Paul Siebeck).
Luthers Werke 3 Bde.
Leipzig und Wien, Bibliographiſches Inſtitut.

eute noch, nach vier Jahrhunderten, ſchwankt
Luthers Charakterbild in der Geſchichte. Ge
wiß, von der Parteien Gunſt und Haß, von
Verkennung und abſichtlicher Feindſchaft ent

ſtellt, gewiß, weil wir zu geringe und zu unzuver
läſſige Kunde von ihm haben – am meiſten aber
deshalb, weil er zu den ganz Großen gehört, und
ein ganz Großer in ſeiner Entwicklung und ſeinem
jedes Durchſchnittsmaß weit hinter ſich laſſenden
Schöpfungen nicht ſo leicht zu durchſchauen, ſo ein
fach zu beurteilen iſt.

Denn auch Martin Luther war ein zuſammen
geſetzter, ja

,

ein ausgeſprochen ÄÄÄ Cha
rakter, und vielleicht lag gerade in dieſer ſcheinbaren
Geteiltheit, dieſem wunderbaren Widerſpruch ſeine
Ganzheit beſchloſſen. Die urwüchſige Eigenart ſeiner
Perſönlichkeit iſ

t

dem oberflächlichen Blick jedenfalls
noch verborgen. Wie wäre e

s ſonſt möglich, daß
man dieſen ſo überaus fein beanlagten, pſychiſch ſub
tilen, körperlich wie ſeeliſch immer neuen Kämpfen
und Krankheiten ausgeſetzten Geiſteshelden zum fana
tiſchen Scholaſtiker und Eiferer, ja

,

zum philiſter
haften Kleinbürger und grobſchlächtigen Bauernſohn
ſtempeln konnte? Das aber haben nicht nur moderne



Verlag von Egon Fleischel & Co. / Berlin W 9 · Linkstraße 16

Neue Bücher des Jahres 1917
Nach den Erscheinungszeiten geordnet

Albert H. Rausch: Jonathan, Patroklos. " ### " ""*“
Das verklärte Lob der Jünglingsfreundschaft erklingt in den beiden novellistischen Hymnen, die Albert H. Rausch in schönheitsprangen
der Sprache vorträgt. Nicht etwa wie si

e

der junge Klopstock besang, blaß, sanft, schmelzend, sondern in starken, fast herben Rhythmen,

in einem merkwürdig bestimmten Tone, der hell wie silbernes Waffengeklirr a
n Ohr und Herz schlägt.

(F. Hirth in „Das literarische Echo“)

Hermann Wagner: Die Rächer. Roman. 1–2. Auflage. Geh. M
,

4,–; geb.M.550
Ein Kriminalroman mit psychologischerVertiefung und sozialer Tendenz. „Die Fülle der Dinge, die sich in dem Roman ereignen,
läßt sichnicht in wenigen Worten darlegen. Eine reiche, fruchtbare, aber jederzeit beherrschtePhantasie lebt sichdarin aus. Auf jeder
Seite offenbart sichdie sichereGestaltungskraft eines Dichters.“ (H. Weick in „Das literarische Echo“)
- - - 9

- - - e
i

Helene von Mühlau: Krimmel Pascha. #" """ """"
Helene von Mühlau is

t

als starkeGestalterin von fast männlich festem Stil bekannt. Sie sieht dem Leben offen und frei ins Antlitz
und bringt e

s in treuer, allerdings zuweilen auch kraß realistischerFärbung zur Darstellung. Immer aber schildert si
e

lebendig und a
l

wirkungsvoll. Auch ihr neuestes Romanwerk verrät ähnliche Vorzüge. Sie stellt uns einen deutschenOrientoffizier vor, der seinWeib
verlor und nun in die Heimat zurückkehrt, um den Verlust zu vergessen. Diese Gestalt des ernsten, trefflichen Soldaten is

t

lräftig

charakterisiert. (Die Post, Berlin) n

s

-
"Mit

Karl HON Perfall: Wendezeit. Roman. 1–4. Auflage. Geh.M.4–;geb. M. 550. d
e
n

Der wohlbekannte Verfasser gibt in seinem neuesten Roman wieder einen breiten Ausschnitt aus dem Leben unsererTage, dessenviel
seitigen Regungen e

r mit seiner Weltkenntnis und seiner ausgebildeten Künstlerschaft so nahe steht. Das Ganze is
t

ein reich ausgeführtes "Let
Gemälde, dessen Gestalten dem reifen Leser viel Stoff zum Nachdenken geben werden. (Straßburger Post)

Georg Freiherr von Ompteda: DerHof in Flandern. ''. ''

Ompteda nimmt sich einen ganz kleinen Ausschnitt – und weiß uns in ihm die ganze furchtbare Wucht dieses Krieges erleben zu

lassen. Es is
t

ein Buch, das von unendlicher Liebe zum Vaterland, von unendlichem Stolz auf den deutschen Offizier und seine Leute
zeugt– es ist ein Buch, für das wir Ompteda danken müssen. (Deutsche Tageszeitung) in

- L

Georg Wasner: Satisfaktionslos. Die „Feldbücher“-Ausgabe. 1.–5. Auflage. Geb. M. 1,–. Till
In dieser kleinen Erzählung offenbart sichdie schlichte,vornehme Kunst Wasners die – abseits von allen Moderichtungen – Fon- g

e
r

tanischenGeist atmet. Keine sentimentale Geschichte, sondern ein mutiges, aufrechtes Buch, und deshalb paßt es in unsere Zeit. K
r

(Hamburgischer Correspondent) lien

Wilhelm von Polenz: Luginsland. Die „Feldbücher-Ausgabe. 1.–3. Auflage. Geb. M. - :

Die neue wohlfeile Ausgabe von Polenz" Bauernnovellen wird in Feld und Heimat gleich freudig begrüßt werden. – Das Buch ist k

a
l

ein echtesHeimatkunstwerk. Alle Vorzüge eines ernsten, freiheitlich idealistischenund durch und durch männlichen Talentes sprechendaraus, g

(Norddeutsche Allgemeine Zeitung) '
Georg Hermann: Mein Nachbar Ameise. Spiel in dre

i

Atten. Geh,M2-, geb. M.350. Ist
Ich sehe in diesem „Spiele“ eine wertvolle Bereicherung der dramatischen deutschenLiteratur, die a

n guten Lustspielen außerordentlich inne

arm ist. „Mein Nachbar Ameise“ is
t

ein wirklich feines Lustspiel, und ic
h

bin überzeugt, daß, sobald die kaiserlicheGenehmigung zur dug
Aufführung erteilt ist, die Bühnen gierig darnach greifen werden. (Deutsche Volkszeitung, Hannover) s Z

Juliane Karwath: Das schlesische Fräulein. Roman. Geb. M
.

4,–, geb. 550. '
Ausgezeichnet is

t

der Roman als Kultur- und Zeitbild. In feinen, zeichnerischaußerordentlich charakteristischbetonten Ausschnitten schildertdie z
Je

Verfasserin, den historisch-politischenHintergrund mit knappen, aber scharfenStrichen andeutend, die Veränderung des Gesellschaftsbildes * Lon
vom Vorabend von Jena bis zum Beginn der vierziger Jahre . . . Die sinnliche Deutlichkeit, die Echtheit der Farbe, d

ie

si
ch

jedoch Sicht

nicht a
n das Äußerliche der Zeit verliert, is
t

ganz wundervoll. (Peter Hamecher in der Täglichen Rundschau, Berlin) eihe

it W
o

- - - - - - -

Roman. Geh. M. 5,–; geb. -

Josef Friedrich Perkonig: Die stillen Königreiche. #", R
e

Perlonig is
t

ein Meister des Ausdruckes, der vollblumigen, bilderreichen Sprache. Sinnesatte, prunkvolle Schönheit prägt äußerlich
dem ic

h

Werte ih
r

glanzvolles Gepräge auf, tiefe, versonnene Gedanklichkeit stehtzwischen den Zeilen. Des Süddeutschen warminnige Herzlichkeit, to
lz

eine leichte, hauchhafte Sinnlichkeit und eine empfindungsreiche Gedankentiefe sind es, die das Wert zu einem Denkmal unseres
Volkes Liter

in dieser Zeit schaffen. (Grazer Tagblatt) drid

Clara Ratzka: Urte Kalwis. Roman. 1.–2. Auflage. Geh.M.4–; geb. M.550. “

Das neue Buch von Clara Ratzka, deren Adriaroman vor nicht langer Zeit einen so ungewöhnlichen Erfolg errang, is
t

eines jener d
e
r

seltenen Bücher, in denen das Bauernleben in einer echtenUrsprünglichkeit aus sich selbst herauswächst. . . . Ein Buch, in dem Schön uni
heit und Liebe den Sieg davontragen über das Häßliche, das sich ihnen i
n den Weg stellen will. (Die Post, Berlin) ch
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e
rgrößte Teil unserer Dichter schreibt für ein

Lesepublikum und verkümmert damit der
Wortkunst ihre ureigenste Lebenskraft.Wenn
wir absehen von der dramatischen Kunst,

kommensehr wenige Dichtungen zum Vortrag. Wer
hätte schoneinmal einen Roman vor einem größeren

Kreie Zuhörer vorlesen hören? Unsere Dichter sind
damit zufrieden, wenn ihre Werke nur im Druck
erscheinenund gelesen werden, was kümmert es si

e
,

o
b je ih
rWort, zum Klang geboren, Widerklang in

andernSeelen weckt. Aber die Natur des Wortes
drängt und sehnt sich nach dem Gehörtwerden –

u
m

Ohre verlangt das Wort. Die Schrift is
t

nur
Symbol, bedeutet auch für die Wortkunst nicht mehr

a
ls

d
ie Noten für die Tonkunst sein wollen. Das

Lesen is
t

zu
r

Barbarei geworden, wenn e
s

nicht Vor

le
se
n

se
in

will. Ich frage si
e

alle die Schaffenden,

"arum si
e gern und oft auch dann noch unzulänglich

in kleinen Kreise gleichgestimmter Seelen ihre Schöp
lung vorlesen. Ist das nicht die Macht der stillen
Sehnsucht allen Wortes nach dem Klanggeboren sein?

Ic
h

frage alle diejenigen, d
ie Gelegenheit hatten,

d
e
n

Vortrag eines Schaffenden zu hören, ob nicht
"h si

e

e
in Ahnen spürten von der Tongewalt des

Wortes. Wort is
t

Musik –, geschrieben für das
natürlichsteund edelste aller Instrumente, die mensch

ic
h
e

Stimme. Wer wollte d
ie Klangfülle einer Kom

Position durch Notenlesen erschöpfen? Hat denn die
Note als Zeichen etwas vor den Buchstaben voraus?
Das Lesen gedruckten und geschriebenen Wortes is

t

unendlich verbreiteter als das des in Zeichen festge
legten Tones. Das Wortzeichen in seiner Häufung
vonBuchstaben hat einen praktischen Zweck neben dem
ünstlerischen, den des Gedankenaustausches; e

s ver
mittelt. Vorstellungen visueller Art neben akustischen.
Dieser Reichtum des Wortzeichens gegenüber dem
Notenzeichen hat zugleich Nachteile besonderer Art

im Gefolge –; er gebiert das tontote Lesen, das
alle Literatur der Neuzeit zu einer Leseliteratur her
abdrückt und die Schaffenden verleitet, Lesewerke

zu schreiben, die das Tomliche, jene ureigenste Eigen

chaft des Wortes, wenn nicht ganz außer acht, so

doch verkümmern zu lassen. Und doch is
t

kein anderes

Kunstschaffen dem des Tondichters so verwandt wie

Vom gesprochenen Wort
Von Paul Bourfeind (Cöln)

das des Dichters, aber auch so unendlich viel schwie
riger, weil die Wortwahl die gesamten Darstellungs
möglichkeiten nach Ton und Farbe innerhalb des
Kräfteausmaßes der menschlichen Psyche, – Phanta
sie, Verstand und Willen, berücksichtigen und keines
unbeachtet lassen darf. Die Wortkunst is

t

universal,

si
e

arbeitet mit dem einfachsten, jedem Menschen ge
läufigen Mittel, dem Worte, nur in der Art, wie

e
s gehandhabt wird, unterscheidet sich der Künstler

vom Nichtkünstler. Nur da bewundern wir die große
Kunst, wo scheinbar mühelos alle Beziehungen des
Wortes, – seine Universalität, – beachtet worden

is
t

und selbstverständlich wirkt. -

Scheinbar mühelos, – „klar und rein wie aus
dem Nichts entsprungen steht die Form vor dem
entzückten Blick“– und doch steckt eine Fülle Arbeit,
rein verstandesmäßiger Arbeit, in jedem vollendeten
Kunstwerk, Vorgänge, die sich bei einem, durch viele
Übung geschulten Meister allerdings in überraschender
Schnelligkeit und Sicherheit vollziehen. Nur stete
Arbeit und Übung, – Feilen, – vermag das oft
furchtlose Überlegen des Ungeübten zu mechanisieren,

zu einer Art Reflexbewegung zu entwickeln, was wir
bei dem gereiften Künstler, seinen Stil zu nennen
pflegen.

Diese Arbeit an der Gestaltung des Stils ist be
dingt durch die Kenntnis des Zieles und der Mittel,

die zu einer Verwirklichung führen. Von dem Kom
ponisten verlangt man als selbstverständlich eingehende
Kenntnis der musikalischen Technik, – Harmonie
lehre, Kontrapunkt, ja es gibt keinen Komponisten
von Bedeutung, der nicht auf einem Instrumente
ausübender Künstler wäre; aber der Dichter? Wer
von ihnen hat überhaupt einmal versucht, einen Ein
blick in die Vortragskunst zu tun, und noch seltener
dürfte man unter ihnen einen Vortragskünstler fin
den; und dabei is

t

das Wort ihr Darstellungsmittel,
das Wort, das durch den Ton Gedanken und Emp
findungen vermittelt, – wenigstens vermitteln sollte.
Wem der Musiker helfen muß, der is

t

immer noch
ein Kind, das der leitenden Hand bedarf oder ein
Greis, der an einem Stocke geht,– große Schöpfer
standen auf eigenen Füßen. Uns is

t

die Musik des
Wortes verlorengegangen, oder wollen wir si

e

erst

---
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lernen und finden? Keiner, der je ich in eine
Sprache vertiefte, wird leugnen, daß das Wort seine
eigene, wundersame Musik besitzt, – aber ihr Wunder
erschließt sich nur dem durch stetes Streben geschulten
Ohr. Also lernen ––! Wo ist der Lehrer? Unsere
Erziehung vernachlässigt die Schulung des Ohres,
und wir haben wenige Verständige, denen das Wort
körperliches Wohlgefühl oder Mißbehagen auslöst.
Wir alle sind zum größten Teil in diesen Dingen
oft irrende, mühsam strebende Autodidakten, Leh
rer und Schüler in eins. Wie soll da ein wortver
ständiger Zuhörerkreis entstehen, wie es musikver
ständiges Publikum gibt? Und unsere Dichter? Sie
machen sicher viele schöne Worte, di

e

kultivieren den
Stil, aber ich wüßte keinen, der bewußt den Ton
pflegte. Sicherlich haben wir stark musikalische Dich
ter, aber das sind akustische Naturkinder, wie denn
durchweg auch das Volkslied stark natürlich musi
kalisch ist. Diese Erscheinung is

t

jedoch nur ein Hin
neigen zum Musikalischen, ohne daß dadurch die
dem Worte eigene Musik voll und ganz zum Aus
druck käme; denn komponierbar – liedmäßig, –
und wortmusikalisch sind zwei himmelweit vonein
ander verschiedene Eigenschaften einer Dichtung. Der
Mangel a

n

Verständnis dafür bei Dichtern und
Publikum is

t

eine Folge unserer vorwiegenden Lese
literatur, die das rezeptive Organ für die Musik
des Wortes verkümmern ließ. Also mehr hören,– weniger lesen! Und ihr Künstler: mehr schaffen
für das Gehör und weniger für das Gesicht. Kri
tische Arbeiten, die diesen Gesichtspunkt berücksich
tigen, gibt es, abgesehen von einigen Ansätzen nicht,
und doch is

t

der Stil eines Wortkünstlers nicht mit
Satzergliederungen und Beobachtungen über den Ge
brauch von Adjektiven und anderen Wortarten er
ledigt. -

"melodie, Rhythmus und Führung der Melodie,
und alles, was damit im Zusammenhang steht, gibt
dem Stil das eigentlich: Gepräge, bestimmt dieWort
wahl, den Satzbau.
Wer achtet auf das einzelne Wort bei einem

Vortrag? Die stete Folge der Worte in ihrem
Steigen und Fallen, in der Eigenart ihrer tonlichen
Färbung vermittelt Gedanke und Empfindung, ähn
sich wie nicht der einzelne Ton, sondern die Folge
von Tönen in der Art ihrer Führung den musika
lischen Genuß erzeugt.
Aus dem Empfinden wird der Gedanke ge

boren –, er ist bewußt gewordenes Empfinden –,
Gemüt. Natürlich is

t

unserm Mangel an einer echten
Wortkunst nicht mit dem Rezitatorenunwesen unserer
Zeit abgeholfen. Gerade der Umstand, daß jeder
halbwegs angängige Schauspieler Sprechkünstler zu

sein glaubt, zeigt, wie weit wir von echter Vortrags
kunst noch entfernt sind, welche Fülle von Arbeit
uns bleibt, Schaffende, Nachschaffende und Genie
zende in das Verständnis für die Musik des ge
prochenen Wortes einzuführen. Die wenigsten Vor
tragskünstler erfassen unbewußt, daß eine logisch
psychologische Behandlung des Vortragsstoffes der

Wortkunft nicht gerecht wird, sondern daß jedes Dicht
werk in Dur oder Mollgeschrieben ist, daß musikalische
Gesetze dafür Geltung haben.
Auf der Bühne ist das Wort nur Mittel neben

anderen Mitteln, im Vortrag erhebt e
s

sich zum
einzigen Werkzeug, mit dem die künstlerische Wirkung
erzielt wird, und e

s

bedarf infolgedessen einer ganz

.besonderen Pflege. Große Kulturvölker haben das
Wort in ganz anderer Weise gepflegt, waren aber
auch, da ihnen der Buchdruck fehlte, dazu gezwungen,
die Seltenheit schriftlicher Überlieferung bewahrte si

e

vor der Entseelung der Sprache, die heute das
Leben des Wortes durch das Überhandnehmen der
Abstraktionen gefährdet. Ihnen blieb das musikali
sche Element der Sprache vertraut durch die stete
Anwendung ihrer Mittel und dadurch herbeigeführte
lautliche Übung.

Die Dichtung der Neuzeit hat nach einem Ersatz
für das ihr abhandengekommene Musikalische gesucht
und die Plastizität des Ausdrucks, die Bildkraft
der Sprache fast einseitig gepflegt;– so entstand jene
künstliche Dichtersprache, die in ihrer überstarken Be
fruchtung durch die Phantasie von der Sprache des
Volkes sich immer mehr entfernt hat –, soweit,
daß der Mann aus dem Volke modernen Dichtungen
wie einer fremden Sprache hilflos gegenübersteht -

Der Mann aus dem Volk? Ich kann ruhig b
e

haupten auch die große Masse der Gebildeten. Jeden
falls an der Kluft, die nun einmal unter heutigen
Verhältnissen zwischen Volk und Kunst besteht, liegt

d
ie

Schuld nicht zum geringsten Teil an der Entwic
lung unserer Sprache. Der Buchstabe hat den Geist
der Sprache getötet und ihre Musik erstickt. Los
vom Buchstaben! Vom Lesen schreitet fort zum Vor
lesen, helft dem Ton des Wortes zur Geburt. Mehr
Vortragskunst, gute, edle, echte – aber beileibe
kein Massenbetrieb nach dem Muster der großen
Theater mit zweitausend und mehr Zuschauern
Man wird einwenden – Zeit, wir haben keine

Zeit – und im Hinterhalt dieses Einwurfs schlum
mert der Grundsatz des Amerikanismus –: Zeit in
Geld. Diesen und ähnlichen Bedenken als Entgeg"
nung: ein Volk, das infolge des gesteigerten (Er

werbslebens keine Zeit für die Pflege des Geistes
findet, verdient nicht Kulturvolk genannt zu werden
Wir haben Zeit und Geld aufgebracht für kriege

rische Taten, und wir dürfen von der Zukunft mehr
Zeit und Geld für Kulturtaten fordern.
Für Volkserziehung muß entschieden mehr getan

werden als bisher. Und daran knüpft sich der bescheit
dene Wunsch, daß auch die Wortkunst, Vortragskunft,
mehr als bisher berücksichtigt werde. Bei den Leh
rern fange man an; si

e

können nicht vermitteln,

was si
e

nicht kennen.

Der Dichter und Schriftsteller möge mehr a
ls

bisher bei der Formbewegung den Vortrag berück
sichtigen. Vorbedingung ist, daß er etwas vonWort
kunst verstehe.

Vielleicht gewinnt dann unsere Literatur mehr
den Charakter einer lebenden Wortliteratur, und als
Abschluß des dichterischen Schaffens dürfte nicht mehr
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der künstlerische Gestaltungsdrang nahm nur vorüber
gehend diese Form an. Doch e

r hat dem Buch das
bestimmende Gepräge aufgedrückt; denn ein reger

Geist is
t

bald zart und weich, bald witzig, ironisch,
sarkastisch. Heine und Byron, dessen Töne e

r

auch
geschickt nachpfeift, haben Gevatter gestanden. Ein
geistreicher, ungemein beweglicher, formgewandter
Kopf, beherrscht e

r mit weit überwiegender
Mehrheit a

n

Gedichten die buntgemischten Abteilun
gen vor allem des ersten und dritten Buches, bald in

Märchen und Sagen, in Liedern der Liebe und des
Weins, in Ritornellen voll anmutigen Reizes oder

in Sonetten oder in Vierzeilen sich geschmeidig be
tätigend. Man sieht ihn gleichsam bei der Schmiede
arbeit; die Verse werden dem Moment abgerungen
und in die Form gepreßt; man spürt eine gewisse
Grazie, der doch etwas Gesuchtes eigen bleibt; die
Gedanken und Bilder werden nicht zu Ende geführt,
sondern si

e

reihen sich lose aneinander, wie e
s

die
Reime fordern; selten klingt es wie in einem sing
baren Liede (z. B. „Im August“: „Die See geht
hoch, e

s jagt der Sturm pfeilschnell wie Liebes
gedanken, ich si

tz

hier auf dem alten Turm und
freue mich über sein Schwanken . .“). Selbstbewußt
sein und zugleich das ehrliche Geständnis, erst in

den Anfängen sich zu bewegen, und die Absage an den
Zeitgeschmack umranken einander in dem Motto:

Weil wir nun schon die ersten Gläser nippten
Und rings sich die Philister auch zerstreuen,
So les’ ich aus dem Liederbuch, dem neuen,
Die Rhythmen, die zu schlingen wir beliebten.
Fremd blieben wir in Schiras und Agypten,
Denn unsere ganze Kunst ist, mit den treuen
Gesellen uns a

n gutem Tag zu freuen,
Zu weinen wiederum mit den Betrübten.

Wohl habt ihr recht, daß unsere Lieder anders
Noch klingen sollen, daß si

e

klingen werden -

Wie Schwerterklang vom Ufer des Skamanders.
Doch is

t

e
s

noch nicht Zeit, sich zu gebärden,
Als trügen uns die Planken eines Branders,
Denn sieht! wir mauern jetzt noch in der Erden.

Wie kokett sind die Reime: nippten, beliebten, Ägyp
ten, Betrübten! – Nicht minder bezeichnend is

t

das
Schlußgedicht „Exodus“. Zwar bekennt er beschei
dem-witzig: Wir sind nur Dilettanten weder enga
giert noch gagiert, doch auch nicht von den Stüm
pern, die hämmern auf den Amboß –„das hört ihr

a
n

den Versen ja, dem klingenden Jambos!“ Sie
sind von keiner Clique und „trieben von keinem
Genre ins Große die Fabrike!“ Scharfe Hiebe fal

le
n

aufdie Zeit- und Modegrößen. Der„Bandwurm
der Makhamen“ (Rückerts) erscheint ihnen eitel Prosa,
und viele andere Bücher schleuderten si

e

ebenso a
n

d
ie Wand; Chamissos Tod und Mörikes Verstum

men werden beklagt, Freiligrath wird eine Oase im
Sandmeer genannt; gespottet wird über die Poesie,

d
ie

arabisch oder tropisch– „hinterm Becher Weins
verschanzt sich Kopisch.“ Auch Platen erhält einen
Seitenhieb, selbst Heine: „Heinrich, mir graut's
vor dir noch mehr als selbst vor deinen Knappen!“
Sogar Eichendorff:

O Mondscheinduft und Lindenglanz, um aus der Haut-

zu fahren –
Wie seid ihr, Dichter und Gesell’n, verblichen mit den

Jahren! ...
Ja, in einem andern Gedicht („Eichendorff B.1–4“)
heißt es: „Ich selber bin drüber erschrocken, wie
leer e

s in diesem Buch!“
Mommsen macht sich lustig darüber, daß nun

die Politik in die Dichtung sich eindränge – „es ist

nicht leicht, die Poesie zu paaren der Gesinnung“;
doch – wie auch in einem Kyffhäuser-Gedicht, das
einen neuen Morgen für Deutschland heranbrechen
sieht, ruft er voll Zuversicht:

Es kommt die Zeit, si
e

kommt gewiß, da klingt das
Lied vom Turme:

Wer läutet Probe dann, bevor die Glocken gehn zum
Sturme? . . .

Auch Herwegh enttäuscht ihn bitter; e
r warnt und

mahnt ihn:

Verstehst du nicht, die Blätter zu erfrischen,
Nicht zu den noch erklingenden Akkorden
Viel herrlichere Klänge rasch zu mischen,
Dann is

t

e
s

aus mit dir, du warst lebendig,
Wie dort die Kaiserbilder in den Nischen"
Noch is

t

e
s Zeit! O halte und erkenn' dich ...

Etwas gequält beginnt das Sonett auf Eduard Mö
rike– die Form liegt ihm nicht recht– er stellt dem
Elbstrom, der Hamburgs Reichtum trägt, die Quellen
entgegen, a

n

denen – wie die Blumen am Waldsee– Friede und Dichtung gedeihen. Doch warm und
herzlich ist der Schluß.

Da fand ic
h

in dem eignen Bett von Moose
Erblühend im geheimsten Tal von Schwaben
Des reichen Liedersommers letzte Rose.

So verstehen wir es, wenn Storm in den „Erinne
rungen a

n Ed. Mörike“ berichtet, si
e

seien dazumalen

in Kiel eine „zersetzungslustige Schar“ gewesen, die
nur vor Mörike Halt machte. Mommsen war sich
schon damals bewußt, daß er die angeknüpften Fäden
nicht weiter spinnen werde –

Zürnt nicht dem Dichter, der gar viel begann,
Wenn vor den Folianten und der Prose
Nicht jede Knospe sich erschloß zur Rose.

Daß er jedoch der reifte und reichte Geist unter den
Freunden sei, erkannte auch die zeitgenössische Kritik,
die ein hohes Kunstbewußtsein, seine Goethebildung,
seine geniale, keck-ironisch arrogante Art hervor
hob, mit der er in den mannigfachsten Tonarten
Eigenes und Uneignes sorglos zu verschmelzen ver
steht.

Theodor Storm, der dritte im Bunde,
der allein zum echten Dichter berufen war, wurde
noch kaum beachtet. Wenn e

r

auch in jenem Teil
des Buches, der vor allem von Liebe singt, fast die
Alleinherrschaft hat, so nimmt sich doch sein Lied
zahm und zart und weich aus, gegenüber dem flotten,
stolzen, pikanten Ton Mommsens. Man begreift da
her, gerade bei einem Vergleiche, daß Storm selbst
dies „Flügelprüfen“, dies Schalmeienblasen auf
Eichendorffs Flöte (z. B. in den „Fiedelliedern“),

-



147

dies Heinisieren in manchen Gedichten nicht mehr gelten
lassen wollte und daher nur zögernd in die 2. Aufl.
seiner Ges. Schriften 21 von den 41 Beiträgen zum
Liederbuch aufnahm, unter der klaren Kennzeichnung

als „Ältere Gedichte“. Er hatte ein zu starkes kri
tisches Urteil, als daß er nicht auch bei den eigenen
Versen die Schwächen hätte erkennen und somit ein
breit zerfließendes, mehr redendes als singendes und
bildendes, der matten Stellen, des „pulslosen“ Aus
drucks nicht entratendes Gedicht beiseite lassen müssen.

Mit scharfem Kunstverstand traf er dieWahl). Eine
Perle wie „Dämmerstunde“ steht auch unter den er
wählten noch vereinzelt da.–Selbst in einer Romanze
(„Ritter und Dame“) nach Heineschem Muster ver
sucht er sich. Im übrigen is

t

von dem, was ihn auch
später auszeichnete, der Zug zum Märchen, zur Hei
mat, zum Vaterhause, zu dem traulichsten aller Fa
milienfeste, das er immer wieder verherrlichte, Weih
machten, auch von derberem und feinerem Humor
schon hier ein Anflug zu spüren. Auch die Kunst, mit
wenigen Strichen ein Mädchenbild zu zeichnen, se

i

e
s

ein armes Harfenmädchen oder eine üppige, heiß
begehrende Jüdin, läßt sich nicht verkennen. Die
heimische Natur – Meer und Heide – fehlt noch
ganz in diesen Versen; das Herz ist von einer
Liebesleidenschaft erfüllt, ja ausgefüllt, von der wir
erst vor ein paar Jahren durch Gertrud Storm (im
ersten Bande ihrer Storm-Biographie) Kunde er
hielten. Sie galt einem blutjungen Mädchen –
Berta von Buchau –; doch die heftige Neigung
wurde nicht erwidert, und wer jetzt in dem „Lieder
buch“ liest, findet noch eine ganze Reihe von Ge
dichten, die mit den bereits von Storm selbst auf
genommenen eine in sich geschlossene Kette bilden;
einzelne finden sich schon bei Schütze und G. Storm.
All diese Strophen zeugen von der mit Bitterkeit
gemischten Süße des Minnespiels, von dem schweren
Kampf zwischen Hoffen und Entsagen und von dem
schmerzlichen Verzicht.

So erklären sich auch die Schatten melancholischer
Resignation noch deutlicher, die sich über manche der
Erstlings-Novellen ausbreiten.
Wir sehen aber auch weiter noch, daß der ge

borene Lyriker schon frühe das eigene wirkliche Er
leben als die reinste und tiefste Quelle der Dichtung
erkannte, daß e

r den künstlich erdichteten Stoffen
den Rücken kehrt. So reift in ihm die Selbsterkennt
nis, die ihn mit weiter Beschränkung auf die Grenzen
seines Könnens die Meisterschaft zu suchen treibt.
Zugleich gehört aber auch Storm zu jenen deutschen,

zumal nordischen Naturen, die erst langsam zur Voll
endung reifen. So lassen eine Anfänge noch nicht
die reiche und starke Entwicklung ahnen, die seine
Kunst in der Folgezeit gewonnen hat.

')
. Darüber mich eingehender hier auszulassen, muß ich mir
versagen.

Heinrich Zerkaulen, Neue Lyrik Il
l
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Neue Lyrik II
I

Von Heinrich Zerkaulen (Moers)

1
. Döblinger Idyll. VonW.A. Hammer. Wien 1917,

Carl Fromme 47 S.
2.#" en. Von T.Marfan-Buhle. Wolferüttel 1917, Ernst Fischer. 46 S

3
. Aus Traum und Tag. Legenden, Balladen und Lieder,

Von Lucie Rohmer-Heilscher. Paderborn 1917, Junker
mannscheBuchhandlung. 80 S. M. 1,50.

4
. Vom Baume des Lebens. Von Paul Ernst Köhler.

München 1916, Müller & Fröhlich. 159 S.
Am hohen Mittag. Stimmen aus dem Lebenstraum5

.

Von Michael Georg Conrad. München 1916, Müller &

Fröhlich 84 S. - -

6
. Holland in poetischenBildern. Von Ernst Krauß. Leipzig

1916, . Meulenhoff. 32 S. M. 1,25. -

7
. Ich weiß nicht, wer noch lebt. Von Hugo Jatobi

Straßburg 1917, Josef Singer. 20 S
.

8
. Der neue Tag. - Von Edith Gierke. Göttingen 1917

Louis Hofer. 56 S. - -

9
. Antwort kam ihm nie. Von Axel Lübbe. Leipzig

1916, 3Cenienverlag. 55 S. -
10. Das Lied vom Steffel und andere Wiener Klänge
Ein Liederstrauß. Von Richard Plattensteiner. Wien
1916, Verlag Mozarthaus. -

11. Heilige Nacht. Eine Weihnachtslegende. Von Ludwig

" Thoma. München 1916, Albert Langen. 6
3S. M4

12. Schimmernde Gelände. Von Lola Landau. München
1916, Georg Müller 75 S.

13. Der Monstranzenbaum. Hessen-Nassauische Legenden,
Balladen und Lieder. Von Hans Lind. Darmstadt1917
Falkenverlag. 69 S. M. 1,80. -

14. Singen und Sagen. Von Hans Wagner. Zürich
1917, Orell Füßli. 107 S. M. 250.

flückt man wieder diesen Strauß neuer Lyrik,
hält man am Ende mehr Brennesseln in

der Hand als bunte Blumen. Und wollte
man nur Qualität nehmen, dann wäre auch

das meiste noch gute Treibhauskultur. Edle Lyril

muß lagern wie alter Wein, wenn beide das Blut

in köstliche Schwingungen bringen sollen, und m
ü

je
n

lächelnd auf Generationen warten können. Oder
man resigniert mit Richard Dehmel:

„Klingts auch manchmal schrill im Chor
Andacht ringt und will empor;
Liedchen, Stimmchen, noch so schwach,
Schwingt sich doch zum Himmelsdach.“ -

Es bliebe also der zwiefache Weg, einfach rein
fachlich zur Tagesordnung überzugehen, oder abe: m

it

viel Liebe und viel Demut in mehr oder minder scham
haften Bekenntnissen gehobener Seelen verstehend

nachzulesen. Dies is
t

vielleicht auch der einzige Weg,

d
ie große Masse nüchterner Wertmenschen in heimli

dhen Stunden für Lyrik noch zu interessieren.
Gar so hahnebüchen naiv wieW. A. Hammer

dürfte man selbst dann nicht „dichten“. Solche Se
fundamerauslassungen in vielleicht Hunderten von
Exemplaren in die Welt setzen, grenzt direkt a

n

Tollkühnheit.

T
.

Marfan-Buhle hat wenigstens einen war
nenden Umschlag um eine (oder ihre?) „Verse"
geheftet. Trotzdem bleibt e

s

noch schlimm:

„Karl von Anjou, ein glänzender Mann,
Gallier vom Scheitel bis zu dem Zug,
Den e

r um Nase und Lippen trug . .“(S. 7)

Süßlich, fromm und harmlos betreibt Lucie
Rohmer-Heilscher die Dichterei. Solche Bücher
haben ihren bestimmten Abnehmerkreis, der sich höch
stens a

n

dem „Alten Lied“ (S. 58) stoßen dürfte,
Denn es trägt seltsam echte Lautenklänge in sich -

ein richtiges Lied.
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Die beiden folgenden Bücher von Paul Ernst
Köhler und Michael Georg Conrad sind keine
Tat, aber es stecken doch Taten tatkräftiger Männer
dahinter. Bekenntnisbücher im guten Sinne, leider
in Poesie geschrieben. Hätten beide Prosa gewählt,
wäre sicherlich manches Überflüssige draußen geblieben.

Ernst Krauß schwelgt dagegen in Farben. Sein
„Holland“ is

t

ein warmes Pastell, stellenweise zu
warm nur. Häufige Wiederholungen altgebrauchter
Worte wirken immer schwächlich. Es is

t

jedenfalls
nicht das Holland, nur Stimmungen, weich, zer
flatternd.

Weit sachlicher, und darum schon ernster zu neh
men, is

t Hugo Jacobi. Sein stark kritisch gesieb
tes Versmanuskript ziert ein „Spruch“, der das
Kriegserlebnis einer ganzen Jugend auffängt:

„Ich habe dem Tod ins Angesicht gesehn
Mit freien Sinnen,
Nun kann ic

h

gehen oder bleiben stehn,
-

– Ich bin immer draußen und drinnen“. (S. 17)
„Der neue Tag“ von Edith Gierke ist keusch

und fein, wie eine rechte Frau von ihrer Liebe nur
singen kann. Darum tut es einem fast leid, in der
Offentlichkeit darüber zu sprechen. Denn zur Dichte

re
i

fehlt ihr, oder fehlt ihr noch, der große Schwung.
Dennoch sollte man diese schlichten, ehrlichen Verse in

jungen Ehen lesen.
Ahnlich verhält es sich mit den Gedichten von

Axel Lübbe. Zweifellos eine dichterische Bega
bung. E

r

stellt sich auch Dinge plastisch vor:
„Dann fiel ein Wind vom Himmel,
der so blank und blaß wie Zinn war“. (S. 14)

Im übrigen zweifle ich noch mit Theodor Storm,

o
b „es ihm mehr um das Versemachen, als um die

Liebe zu tun gewesen 'Ganz literarisch is
t

Richard Plattensteiner.
„Ein Menuett zu tanzen, lad' ic

h

euch heimlich ein!“
Wienerwald-Stimmung, Reminiszenzen a

n Raimund,
Schubert, Waldmüller, Beethovens Neunte, Grill
parzers Kathi. Dann Blumenmädchen, Prater, Ro
loko. Nichts neues also. Man tändelt, ohne sich son
derlich innerlich zu bereichern.
Anders bei Ludwig Thomas seltsamer „Hei

ligen Nacht“. Die Weihnachtslegende aller Tradi
tion enthoben, der Schauplatz ins Oberbayrische ver
legt, Maria und Joseph reden münchner Dialekt.
Auf der Reise zum „Rentamt“ nach Bethlehem (kon
sequenterweise hätte e

s freilich Schwabing heißen
müssen), raucht der Joseph seine Pfeife. Daß die

dennoch nicht lächerlich wirkt, zeugt für die
dichterische Kraft. Trotzdem kommt er über den Ver
Juch nicht hinaus. Zu einem Volksbuch, wie der Ver

la
g

und der Dichter es wohl möchten, kann diese „Hei
lige Nacht“ deshalb schon nicht werden, weil si

e

inngemäß eine starke Dosis naturwüchsiger Burschi
kosität vorause. Darum bleibt auch das Stärkste
die rührende Schlichtheit der eingestreuten „Gesänge“.
Persönliche Stellungnahme fordert ebenso Lola

Landau. Eine Zukunft vielleicht! Fern aller mäd
chenhaften Weichheit, voll Rasse und knisternd vor
rben- und Sinnenfreude. Sie macht sogar schon
Zu gute Verse. Wenn ' mir folgen will, schlage si

e

einmal das Gespräch Goethes zu Eckermann nach:
„Das ganze Unheil entsteht daher, daß die poetische
Kultur in Deutschland sich so sehr verbreitet hat, daß
niemand mehr einen schlichten Vers macht!“

Von einer überraschenden Schlagfertigkeit is
t

auch

Hans Linck. Keine vorzeitige Fanfare, aber hier sind
volkstümliche Balladen, so mit der Hand mühelos
gehoben aus altgeschnitzten Hessentruhen! Ein Bei
spiel nur aus der „Bauernschlacht auf der Kloster
wiese“, nachdem die Bauern daselbst fürchterlich be
trunken sind:

„Es sah der Kellerbruder
Tief seufzend auf zum Himmelsdom:
Sie tranken schon sieben Fuder
Und zweihundertsiebzig Ohm!“ (S. 34)

Hans Wagner is
t

solches Quantum ganz gewiß
ungeheuerlich. Aber küssen kann der und Lieder schrei
ben. Dutzend a

n

einem Tag! Der geborene Lyriker
und seltsamerweise wieder ein Schweizer. Er gleitet

in „goldenen Träumen“:

„Sie kommen singend, mit losen Haaren,
Aus fernen Ländern und Meeren gefahren
Und winken mit Tüchern von fern.“ (S. 24)

Wenn er nur die Augen offen hält und dem lockenden
Wort „süß“ aus dem Wege geht durch alle Zukunft.
Dann wird Hans Wagner einmal selige Fracht heim
bringen! Das „Im Nachbarhause“ (S. 15) z. B. ist

reine Lyrik, schon ins Unpersönliche gesteigert. Eine
Mutter stirbt: Der Pfarrer und viele Leute kommen
ins Haus. Am Brunnen spielt unterdessen das ver
einsamte Kind, es spielt mit Rosenäpfeln:

„Weißt du, wer nur die Menschen alle sind? –

O Rosenäpfel mag ich gern! Du nicht?"

Luther und sein Werk
Von Artur Brausewetter (Danzig)

Luthers Charakter. Von D
.

Wilhelm Walter. Leipzig
1917, Werner Scholl. A. DeicherischeVerlagsbuchhandlung"'s“ der Reformation. Von PaulKalkoff. ünchen, Georg Müller.
Das Luther voll. Von Karl Ahner. Tübingen, J. C. B.

Hrsg. von Arnold E. Berger.
Mohr (Paul Siebeck).
Luthers Werke 3 Bde.
Leipzig und Wien, Bibliographisches Institut.

eute noch, nach vier Jahrhunderten, schwankt
Luthers Charakterbild in der Geschichte. Ge
wiß, von der Parteien Gunst und Haß, von
Verkennung und absichtlicher Feindschaft ent

stellt, gewiß, weil wir zu geringe und zu unzuver
lässige Kunde von ihm haben – am meisten aber
deshalb, weil er zu den ganz Großen gehört, und
ein ganz Großer in seiner Entwicklung und einem
jedes Durchschnittsmaß weit hinter sich lassenden
Schöpfungen nicht so leicht zu durchschauen, so ein
fach zu beurteilen ist.
Denn auch Martin Luther war ein zusammen

gesetzter, ja, ein ausgesprochen problematischer Cha
rakter, und vielleicht lag gerade in dieser scheinbaren
Geteiltheit, diesem wunderbaren Widerspruch seine

Ganzheit beschlossen. Die urwüchsige Eigenart seiner
Persönlichkeit ist dem oberflächlichen Blick jedenfalls
noch verborgen. Wie wäre es sonst möglich, daß
man diesen so überaus fein beanlagten, psychisch sub
tilen, körperlich wie seelisch immer neuen Kämpfen
und Krankheiten ausgesetzten Geisteshelden zum fana
tischen Scholastiker und Eiferer, ja, zum philister
haften Kleinbürger und grobschlächtigen Bauernsohn
stempeln konnte? Das aber haben nicht nur moderne
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deutscht Romantilei und übeisensible Ästheten getan,
da» tun heute noch gebildete deutsche Männer und
Flauen, die ihren Goethe und Schiller, ihren Frie
drich den Großen und Bismaick ziemlich gut kennen,
von Luthers Sein und Wesen aber laum einen

Hauch gespürt.
Wie lebendig und lraftooll dennoch die Ge»

stall und das Werl des einzigartigen Reformators
im deutschen Volle sind, das beweist die alles Er
warten übersteigende, all« Papiernot entwaffnende
Hochflut von Weilen, Büchern, Broschüren und
Schriften, die anläßlich des Jubiläumsjahres auf
den Marlt gekommen sind, und von denen man
Eins hoffen möchte: dah si

e

Luthers gewaltige Per
sönlichkeit auch den vielen näher bringen weiden,
die bis heute eine Stellung zu ihr noch nicht ge
funden haben, daß si

e die für Viele immer noch
steinerne und monumentale Grütze des Reformators
in ihrer fliehenden Menschlichkeit, ihrem ausgespro

chen modernen Zug, ihrer alle Zeiten überragenden
und dennoch in jeder Zeit wurzelnden Eigenart und
Kraft offenbaren möchten. Bis wir in Luther nicht
»ur den großen Reformator und Welterneurer be
wundern, sondern den echten Menschen lieben lernen,

für den das für Hütten geschriebene Wort Geltung
hat:

„Ich bin lein ausgelUlgelt Buch,
Ich bin ein Mensch mit seinem Widerspruch."

Fraglos wird dazu Wilhelm Walters Werl
beitragen, das, von der schweren Durchschaulichteit
des lutherschen Charakters ausgehend, uns diesen
sowohl in seiner Vielseitigkeit wie in seiner geschlos

senen Einheit nahe zu bringen sucht. Auch für Walter

is
t gerade das «in Merkmal der wahrhaft Großen,

daß sich auffallende Gegensätze in ihnen gegenseitig

nicht beeinträchtigen, jede Eigentümlichkeit sich viel

mehr in dem Augenblick, in dem si
e hervortritt, in

ungehemmter Stärke zeigt, und der entgegengesetzte
Zug vielleicht schon im nächsten Augenblick ebenso rein.
Zwei entscheidende Wendepunkte sieht Walter

in der Entwicklung Luthers, beide innerlicher Natur.
Der erste sein Eintritt in das Augustinerllostei zu

Erfurt. Der zweite von dem Augenblick an festzu
stellen, da der junge Professor, um Vorlesungen über
den Rümerbrief zu halten, in den Kern der pauli-
nischen Versöhnungsgedanlen eindringt und ihm das

Verständnis von Rom. 1
, IL und 17 aufgeht: daß

das Evangelium die Gerechtigleit Gottes aus lauter
Gnade darstellt und der Gerechte seines Glaubens
leben wird.
Aber auch jener erste Wendepunkt: der Ent

schluß, Mönch zu werden, war rein innerlicher Natur
und nicht, wie das oberflächliche Urteil wiederum
gern annimmt, die Folge schwerer und bestimmender
äußerer Ereignisse, der Ermordung eines Freundes
und der Schrecken eines furchtbaren Gewitters. Dies«
können

höchsten» als das mehr zufällige Stimu
lans für einen innerlich bereits fertigen, aus der
Angst und Qual eines reinlich strengen Gewissens
geborenen.Entschluh betrachtet weiden. Sicher wäre
er aber auch ohne ihr Eintreten zur Ausführung
gekommen.

Für Walter is
t d«r Charakter Luther» religiös
bestimmt. Und nur wer ihn als religiöse» Heros

u

erfassen sucht, kann ihn richtig verstehen. „Hier
hl« ic

h

mich wie vollständig neu geboren," schreibt6

er selber von jener bestimmten Stunde, da d

Licht der Gerechtigkeit aus dem Glauben für i

aufgeht, „und durch ein offenes Tor in das Paradi
selbst eingetreten . . . diese Kunst hat mir der h

lige Geist allein eingegeben."
Nur wenn man ihn als religiösen Heros

verstehen sucht, wird inan sich durch das fcheinb
Doppelseitige in seinem Wesen nicht beirren lass«
wird man inne weiden, wie dieser ausgesproch
männliche Charakter im Grund« seines Wesens «

echtes Kind geblieben ist. Diese Vereinigung is
t l

die Luther zu einem so anziehenden Charakter ma<i

daß Goethe einmal gemeint hat, an der ganzen Refl
mation sei nichts interessant als Luthers Chan
ter, er se

i

auch das einzige, was der Menge wirk!
imponiere.
Mit der Reformation als solcher beschäftigt s

Paul Kall off, der in seinem „Unser Luther u

die Entscheidungsjahre der Reformation" nach T

der von ihm tiotz mehleiei Einzelirrtümer sehr h<

eingeschützten ranteschen „Deutschen Geschichte im Ze
alter der Reformation" lediglich den geschichtlich
Rahmen zeichnen will, innerhalb dessen sich Luth«
Werl in den entscheidenden Jahren des Werde
durchgesetzt hat.
So wird nach einer ausgezeichneten Einfuhr»!

die Vorgeschichte des Ablahstreites und dann die^
selbst und das römische Vorverfahren gegen Luth
behandelt. Es folgen der erste römisch« Proz«
das summarische Verfahren, das augsburaer P«
hör, die Erwartung der Bannbulle, der Wahllam
und die kirchliche Waffenruhe. Nun entwickelt d

Verfasser das Werden des Reformators: wie
in den furchtbarsten Jahren seines arbeitsreichen ii

bens die lief« der Überzeugung, die Klarheit üb
seine Ziele und jene Festigkeit des Auftretens g

winnt, die ihn befähigen, der Reformator der aben

ländischen Kirche zu weiden. Nicht nur die prol

stantischen Mitstreiter in den Nachbarländern, so

dein auch die Fühler der katholischen Restauratii
empfangen von ihm eine Fülle von Anregung«
Richtig wird geltend gemacht, daß die wissenschc»!
liche Lossagung vom Papsttum die nächste Vorl
dingung wurde für die ungehemmte Entfaltung l

reformatorischen Idee, und daß dieser Kampf sch
durch den Ablaßstreit unvermeidlich geworden n«
Wie Luther sein Volt zum Verständnis der laut«
evangelischen Wahrheit heranzubilden sucht, es dan

nicht nur religiös, sondern ethisch erzieht, daß
in der Ordnung seines sittlichen Lebens auf eigen
Füßen stehen leint, frei von der Bevoimundul
durch eine Pliesteilaste und dem dumpfen Zwang d

Beichtstuhles, das wild weit« mit durchsichtig« Klo

heit und ernster Folgerichtigkeit entwickelt. Dc»
wird in den Fortgang der Ereignisse eingetiete!
den zweiten römischen Prozeh gegen Luther und d

Kurfürsten, die Gegenwehr des Kurfürsten und >

großen Reformationsschriften Lutheis, den Kam
um Luthei» Berufung vor den Reichstag und l

ersten Entwürfe des wormser Edikts. Mit dies«
Edikt schließt die Entwicklung, die durch eingehen
Sachkenntnis, wertvolle Eigenarbeit und selbstüno
sichere» Urteil wie durch «in« klare und formool
end«te Sprache ausgezeichnet, zu dem Besten gchöl
was auf diesem Gebiet geschrieben ist.
Nor allem is

t die unbefangene, auf wissenscha
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lichen Ergebnissen beruhende Art anzuerkennen, mit
der sehr verschieden, oder falsch beurteilte Persön
lichkeiten wie Friedich der Weise, Eck, Cajetan, Miltitz,
um nur einige zu nennen, in ihrer wahren Gestalt
wiederhergestellt werden.

k

Geschichtlich verfährt auch Karl Ahner, indem
er, vom Jahrhundert der Reformation ausgehend, die
Entwicklung der lutherischen Lehre durch die verschie
denen Zeiten und Strömungen des deutschen Luther
volkes als einen „Gang durch die Geschichte seiner
Frömmigkeit betrachtet.
Schwebte dem Verfasser die Idee vor, für die

Geschichte des „deutschen Protestantismus dasselbe zu

tun, was Gustav Freytags „Bilder“ für die deutsche
Kulturgeschichte im allgemeinen getan haben, so darf

#

werden, daß e
r

trotz aller durch die Verhält
niffe gebotenen Stoffverkürzung das gesteckte Ziel
erreicht hat. Ja, daß e

r gezwungen wurde, alle
Seitenbahnen zu verlassen und den gradlinigen Weg

zu gehen, is
t

seinem Buch zustatten gekommen. Denn

e
s gibt nun, was uns noch fehlte: eine energisch

zusammengehaltene, manchmal trafgespannte Ent
wicklung der lutherischen Frömmigkeit. Der Urfehler
der deutschen wissenschaftlichen Literatur: gar zu

gründlich sein zu wollen und damit der Gefahr
der Abschweifung oder mindestens der Weitschweifig
keit zu verfallen, is

t

hier konsequent vermieden. Wie
kein Übel so einseitig ist, daß e

s

nicht auch sein Gutes
hätte, so tritt die Papiernot als neuer Reformator
auf den Plan und ruft zur größten Kunst des Schrei
bens: das, was man sagen will und muß, auf die
denkbar kürzeste und präziseste Form zu bringen.
Dabei kommt e

s

dem Verfasser weniger darauf
an, die Geschichte religiöser Entwicklung theoretisch

zu geben, als vielmehr zu zeigen, wie das große Erbe
Luthers von den kommenden Jahrhunderten angeeig

net und verarbeitet wurde und welche Frömmigkeit

in den einzelnen Perioden, besonders in der Laien
welt, tatsächlich vorhanden war. Das versucht e

r,

indem e
r die charakteristischen Erscheinungen der ver

schiedenen Zeiten gleichsam als den religiösen Herz
schlag jeder Epoche offenbart.
So führt er uns aus der Reformationszeit und

der Gefühlswelt Luthers in dasZeitalter desDreißig
jährigen Krieges mit seinem Pessimismus und seiner
Todessehnsucht, seinem erwachenden Individualismus
und der sich langsam anbahnenden Milderung der
konfessionellen Gegensätze. Von dort zum Pietismus
mit seinem lebendig warmen Gefühlschristentum und
der dadurch bedingten Steigerung des Individualis
mus. Über die entgegengesetzten Strömungen der
Orthodoxie und der Aufklärung hinweg eröffnet e

r

uns dann, bei der letzteren besonders eingehend ver
weilend, einen Blick in das neunzehnte Jahrhundert,

in dem die bereits vorhandenen Erscheinungen: die
aufklärerische Frömmigkeit, der Pietismus und der
religiöse Individualismus eine merkwürdige Wie
derholung und Neubelebung erfahren, während das
Neue dieser Epoche, die Verehrung der menschlichen
Persönlichkeit Jesu erscheint, die, mit Herder be
ginnend, sich vornehmlich in der Kunst und in dem
Christuslied des neunzehnten Jahrhunderts darstellt.

ls Frucht der ganzen Entwicklung durch vier
Jahrhunderte is
t

eins festzustellen: ein ausgesprochener, Gegensatz zwischen Kirche und Individualismus. Aber

dieser Gegensatz ist gut '' Denn beidesbraucht das Luthervolk für alle Zukunft: die Kirche
als Hüterin der religiösen Genialität; den Indivi
dualismus als Wächter über die religiöse Natür
lichkeit.

r- k

k

Haben uns die vorgenannten Werke viel des
Guten und Belehrenden gegeben, so kann das Beste
nur an der Quelle werden. Es war ein glücklicher
Gedanke des Bibliographischen Instituts in Leipzig

zu den mancherlei Lutherausgaben eine neue zur Re
formationsfeier zu veröffentlichen. In drei hand
lichen und mit großer Sorgfalt ausgestatteten Bän
den werden uns Luthers gewaltige Schöpfungen in

gedrängter, sich auf die deutschen Schriften des Re
formators beschränkender Form dennoch erschöpfend
vor Augen geführt. Von Arnold Berger heraus
gegeben und mit einer vorzüglichen Einführung ver
sehen, tritt uns hier die ganze Gewalt und Größe
des Reformators entgegen. Nicht nur als religiösen
Genius sehen wir ihn vor uns, sondern als die welt
geschichtliche und echt deutsche Persönlichkeit, deren
Wirkung sich auf das ganze Leben des deutschen
Geistes und der deutschen Kultur erstreckt, so daß das
Wort des Reformators Lüneburgs, Urbanus Rhe
gius, heute nach so viel Jahrhunderten Wahrheit
bleibt: „Luther is

t

ein solcher und so großer Theologe,
daß alle Jahrhunderte keinen ähnlichen aufzuweisen
haben. Immer war mir Luther groß, jetzt is

t

e
r

der
größeste von allen.“

Echo d
e
r
Bühnen
Wien

„Panik des Herzens.“ Komödie in drei Akten. Von
Alfred Fekete. (Uraufführung im deutschen Volks

theater am 29. September 1917)
„Arbeit.“ Schauspiel in drei Akten. Von Siegfried
Giedion. (Uraufführung in derVolksbühne am28. Sep

tember 1917)

ährend in der Josefstadt der geistreich manierierte,
stark paprizierte und à la française zubereitete
„Blaufuchs“ durch die geistreich manierierte Con

stantin getragen, Abend fürAbend das Theater füllt, bringt
das Volkstheater die Arbeit eines andern Dichters ungari
scher Abstammung, aber ganz deutscher Schulung, der sich
an Ibsen und seinem Gefolge so satt gegessen, daß er sich
den Magen gründlich verdorben hat. Dieser „Panik des
Herzens“, wie der unausstehliche Titel lautet, fehlt nichts
weiter als die Logik des Herzens. Es herrscht eine
Psychologie der blausten Wunder. Da haben wir ein
Ehepaar: Frau Jeffi übernorat Nora an ungezogenen Nai
vitäten, die si

e

mit dem jungen Werner, der bis über
die Ohren in si

e

verliebt ist, ausführt. Den Ehemann
langweilt das ewige Gelächter und Gehopse, er verliebt
sich in die Schauspielerin Loe, “ ein Genie, vollSeele, die sie, nachdem si

e

sich bisher von seinen Vorgängern
nur Schulden hatte zahlen lassen, ihm zuwendet.Auf einmal
dreht sichalles wieder um: der Ehemann bleibt bei der Frau,
die, mit einem Herzfehler begabt, der schon im ersten Akte
ihren Tod in sichere Aussicht stellt, nach einem schweren
Anfall wieder kerngesund aufspringt, das zudringliche
Theatermädchen spaziert entsagungsvoll wieder ab, plötzlich
wird der Gatte auf den dummen Buben eifersüchtig . . .
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keine Figur, aus der nicht etwas ganz anderes wird, als
man erwartet. Gern sei eine gewisse Sauberkeit des
Dialogs, der freilich mehr aus fleißiger Lektüre als
aus eigener Schöpfung stammt, ein Geschick in der Szenen
führung zugestanden – aber, so grundverschieden auch die
beiden hier genannten ungarischen Autoren sind, so sehr
Herczegh den Fekete an technischem Können und brillanter
Gesprächführung überragt – Menschen von Fleisch und
Blut haben si

e
beide nicht geschaffen, der eine aber gab

wenigstens Rollen und gut angezogene Aphorismen, wäh
rend der andere nur matte Schemen aufdie Szene beschwor.
Auch das Werk des jungen schweizer Dichters, das uns

vermittelt zu haben, der Volksbühne als entschiedenes Ver
dienst angerechnet werden muß, ist gewiß kein theatralisches
Meisterstück, ja es scheint dieser Begabung überhaupt der
dramatische Nerv zu fehlen, da e

r in übermäßiger Breite
seine oft stockenden Szenen vorführt und nur mit einer
groben Gewaltsamkeit zum Schlusse kommt. Wie Heer
und Zahn schwelgt er in viel zu weitgehenden Stimmungen
winterlicher Bergluft und sportlichen Genusses, immer als
tief empfindender Poet. Etwas von der Frische der Gletscher
vom Finsteraarhorn weht durch das Stück, eratmend schlürft
man diese reinen Lüfte, frei vom schwülen Parfüm der
Erotik. Es gibt Menschen, die nicht begreifen können, daß
ein verschneiter Baum, ein beeilter Berg einem oft mehr
sein können als das Lächeln einer schönen Frau, meint
eine der Hauptpersonen; und dieser Geist geht durch das
Werk, auch wo e

s

sich um Liebe handelt. Ihr stellt er

Arbeit scharf gegenüber. Und in Arbeit leben und weben
nicht nur die tüchtigen Männer, die beiden Architekten,
sondern auch das junge Mädchen, das sogar versucht, den
ihr wenig sympathischen Freier zu erhören, weil er ihr eine
große Wirksamkeit in Fabrik und Wohlfahrtsinstituten

in Aussicht stellt. Aber si
e

muß erkennen, daß der Weg
dahin doch über den Mann führt, und als er mit Brutalität

si
e

an sichzu reißen versucht, stößt si
e

ihn von sich und zieht
mit dem phantastischen Proletarier, dem ihr Herz eigentlich
gehört, ins Weite. Daß si

e

an seiner Seite ein Glück
finden wird, möchte der Hörer wohl bezweifeln, zumal
gerade seine Figur dem Dichter am wenigsten gleicht.
Überhaupt entschwindet ihm sein Grundgedanke gar oft,

e
r

kommt am schönstenzum Ausdruck in dem Ehepaar, dem
aus der frohen Tätigkeit des Mannes heraus ein selbst
geschaffenes idyllisches Heim ersteht. Man freut sich der
vielen sinnigen, ruhigen Worte, vor allem aber der herben
Keuschheit des ganzen Werkes.

A | e r an d er v on W. e ille in

Bremen
„Föhnsturm.“ Schauspiel in vier Akten von Viktor
Stephany. (Uraufführung in Bremer Schauspielhause

am 27. September 1917)

em Verfasser, der nebenbei gesagt Intendant desD stuttgarter Hoftheaters ist, mag so etwas, wie eine
deutsche Form des französischen Konversationsstücks

vorgeschwebt haben. Er hat aus freien Motiven, ver
mischt mit offenbar eigenen Erlebnissen, eine Fabel ge
staltet, die zunächst in fast echt französischem Plauderton
und mit den geistigen Mitteln des leichten bürgerlichen
Schauspiels in dem Salon eines hamburger Großkauf
manns einsetzt. Dann aber wechselt die Szene. Die Mensch
lein reisen mit ihren Liebes- und Geldsorgen in die

Alpenwelt. Und hier erweist si
ch

die französische Form
als so unglückliche Vermittlerin, daß das bißchen echtes
Gefühl, das einzelne Figuren beherrscht, zur Phrase hinab
sinkt. Die von natürlichen Trieben genährte deutsche Kraft
wird da, wo si

e

den fehlenden gallischen Geist ersetzen

soll, zur leeren Pose. Das um lo mehr, als eine große

Vertrautheit mit den Mitteln der Bühne den Verfasser
noch zu allerlei kinohaft anmutenden Außerlichkeiten ver
führt hat. Kurz, e
in Bühnenstück, das hart a
n

der Grenze

des unfreiwillig Komischen vorbeigeht, ohne literarischen
Wert. Otto Kriegk

Echo d
e
r

Zeitungen
Hugo Ganz an Hermann Bahr

In einem offenen Brief von Hugo Ganz an Her
mann Bahr (Frankf. Ztg. 270) heißt es:
„Verstehen wir uns recht Herr Bahr. Sie sind dem

Blute nach und im Herzen ein so guter Deutscher wie irgend
einer der Helden in der Luft oder unter dem Wasser; aber
was Sie jetzt reden und schreiben, is

t

das Schlimmste, was
jemand im guten Glauben der deutschen Nation antun
kann, der Versuch eines Durchschneidens ihrer moralischen
Sehnen, der Verwirrung ihres Rechtsgefühls, des Glau
bens an die Gerechtigkeit der Sache, für die si

e

kämpft

und blutet. Sie braucht jeden Nerv zur Abwehr der Über
macht, und Sie halten ihr Bußpredigten; ein Moment der
Schwäche kann das Reich vernichten und die deutsche Nation
auf hundert Jahre in die schrecklichste Schuldknechtschaft
stürzen, und Sie rechnen uns jetzt, grade jetzt vor, daß uns
nur recht geschähe, weil wir ekelhafte Kerle geworden sind
und unsere Geschäftsreisenden einen Feldwebelton haben. Sie
wollen uns zur Selbsteinkehr bringen, wollen uns bessern,
auf daß der Haß gegen uns schwinde und man uns in

Frieden unseren Kohl bauen lasse. Das schreiben Sie,
während auf den Schlachtfeldern, in allen Himmelsrich
tungen die Vernichtungswerkzeuge der halben Welt gegen
unsere Brüder und Söhne toben. Wissen Sie, was das
im besten Falle ist? Politische Gesundbeterei. Die mag sehr
harmlos sein, wenn man mit einem Schnupfen im Bette
liegt. Aber wenn Leben und Tod eines Kranken davon
abhängt, ob nicht der Augenblick einer rettenden Operation
versäumt wird, dann komplimentiert man den Gesund' der dem Arzte den Weg verstellt, höflichst vor dieür.“

Dem sechzigjährigen Hermann Sudermann
Wir sammeln unserer Gewohnheit gemäß die charakte

ristischen Sätze aus den Presseaufsätzen zu Sudermanns
60. Geburtstag. Es fällt dabei auf, wie sehr sich das
Urteil auf die gleichen Gesichtspunkte eingestellt hat:
„Er ist Redner und Dichter, Beobachter und Pathe

tiker in einem. Ja noch mehr. Er hat Gesichte und kann
rechnen. Er macht, je nachdem die Elemente in ihm ih
r

Gewicht verändern, sich die Technik untertänig und wird
ein oder das andere Mal auch ihr Untertan. Wie oft hat
man ihm das feindselig vorgerückt! Sehr mit Unrecht
Man hat ein Vorderhaus gegen ein Hinterhaus aus
gespielt, man hat ihm seine glänzende Fassade übelgenom
men, gerade weil etwas Tieferes dahintersteckt. Alles in

folge eines Mißverständnisses. Denn je länger wir ihn
kennen, und je mehr wir ihn erkennen, desto deutlicher
wird es, daß beides in einer Natur liegt, daß sich ganz
naiv in ihm vereinigt, was man theoretisch als bewußten
Gegensatz zu betrachten liebt. Stilleren, einseitigeren, ganz
auf innere Sammlung angelegten Naturen erscheint manches

a
n

ihm als Widerspruch, was ihm innerlich zusammen
strömt. Der beste Erweis dafür liegt in der Art, wie er -

ein geborener Parlamentarier außerhalb des Parlaments– wiederholt führend im Leben hervorgetreten ist. Als

d
ie Lex Heinze unsere geistige Freiheit bedrohte, begründete

e
r

den Berliner Goethebund als Bollwerk der Verteidigung,
und neben der Weisheit des greisen Mommsen war sein

rednerisches Temperament d
ie

stärkste Waffe der Abwehr

in der Stunde der Gefahr. Das war gewiß eine laute
dramatische Wirkung, d

ie

aus dem Herzen kam...“ Alfredº
Klaar (Voff. Ztg. 493). - - - -

„Neben dieser bei uns nur vereinzelten und bei
einen,

der nicht unter Schauspielern aufgewachsen ist, ganz "

staunlichen theatralischen Geschicklichkeit haben Sie'
was Ihr vermeintlicher Ahnherr Kotzebue – ich

Ihnen, das war das letztemal, d
a
ß

ic
h

ih
n genan"

X
“

lange nicht mit dieser Kraft besaß: Sie können Mensche
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machen. Das is
t

etwas so Außerordentliches, daß sich
dereinst, wenn Sie auf der elysischen Flur erscheinen und
sich in Ihrer Bescheidenheit zu den kleineren Dichtern be
geben wollen, sogar der genannte weimarer Theaterdirektor
Goethe vor Ihnen, Sie zu grüßen, von seinem goldenen
Sessel erheben wird. Hoffentlich bemühen Sie ihn –

in Klammern bemerkt! – noch nicht alsobald. Namentlich
Ihre episodischen Figuren sind Ihnen oft verblüffend
gut geglückt.“ Herbert Eulenberg (Fränk. Kur. 496,
498 u

.
a
. O.).

„Auch Hermann Sudermann is
t

unter denen, die man,
lobend oder strafend, Naturalisten genannt hat. Er ist es nie
gewesen. Im Grunde seines Wesens ist er Idealist mit
einem ganz starken Einschuß von jenem Romantikertum, das
sich nicht nur eine zu verbessernde Welt erträumt, sondern
eine allerbeste, und sich darum so leicht von der Erde und
ihren Bedingungen entfernt. Was er als „Naturalist“, das
heißt mit dem formalen Rüstzeug des Naturalismus ge
schaffen und, um das gleich hinzuzufügen, was er auf
mancherlei Tribünen als Publizist, als Redner und Or
ganisator geleistet hat und noch leistet, zielt ganz offen
bar auf den Wunsch hin, der Zeit ein Pädagoge und
Prediger zu sein.“ Fritz Engel (Berl. Tagebl. 494).
„Nicht auf dem Theater allein, das neben Können

noch einiges andere verlangt und das Sudermann meister
haft beherrscht: auch im Epos muß man ihn suchen. Da
erst vielleicht erkennt man ganz, aus welchen Elementen
sichdie Kunst dieses Dichters zusammensetzt. Man hat ihm
vorgeworfen, daß sein technisches Vermögen alle Grenzen
übersteige. Gewiß, er beherrscht die Technik des Dramas
wie wenige; e

r

besitzt also das, was wir an den Franzosen
immer mit einem gewissen Neid festgestellt haben. Man
lese aber Sudermanns letztes Werk, die „Litauischen Ge
schichten“,um, gleichsam gesammelt, noch einmal zu sehen,

was er sonst noch alles beherrscht. Da is
t

der klug ge
steigerte Aufbau des Dramatikers, die beherrschte Empfin
dung des Erzählers, und das Leben der Natur is

t

darin, die
mitzuspielen beginnt in all ihrer Kraft. Wenn man sich
einen Roman als ein Theaterstück denken will, in dem kein
Fallen des Vorhangs Pausen schafft, dann sind „Der
Katzensteg“, „Frau Sorge“ und „Das Hohe Lied“ noch
immer Lebensbilder, vor denen man gern verweilt.“ Max
Schach (Berl. Volks-Bl. 497).
„Das Meisterwerk,das uns Sudermann auf der Bühne

schuldiggeblieben ist, hat e
r

uns jedoch in seinem Roman
„Frau Sorge“ geschenkt, den man getrost den besten deut
schenRoman der letzten Jahrzehnte nennen kann. Hier wie

in den „Geschwistern“, im „Zwielicht“ zeigt sich der Ver
fasser auf dem Boden der Heimat und, angeregt durch eine
Jugenderinnerungen, als Meister der Seelenmalerei und

Alfred Goetze (Magdeb. Ztg. 727

U
.

U
.

LO.).

„In diese mit allen Wurzeln tief und fest verankerte
Welt, die sich auf kleinem Raum gegen neues Leben und
Werden trotzig wehrt, hat sich Sudermann mit erstaun
licher Kraft der Beobachtung und Gestaltung versenkt
und hinter dem Fremdartigen im Denken und Fühlen eine
Fülle von dem aufblitzen lassen, was uns menschlich fesselt,
erschüttert und rührt. Die Romantik der früheren Dorf
geschichte,wie si

e

uns Berthold Auerbach oder die George
Sand erzählen, verwandelt sich vor dieser unerbittlichen
Wahrheit und Wirklichkeit in die Harmlosigkeit des Mär
chens. Selbst bei Iwan Turgenjew, der sich in seinen
Jagd- und Dorfgeschichten so unversöhnlich gegen das Un
erträgliche der Leibeigenschaft auflehnt, dringt aus trüben
Wolken überall der Sonnenschein der Romantik hervor.

In den „Litauischen Erzählungen“ is
t

dagegen alles wie aus
dem Granit herausgeschlagen, voll Erdenschwere, fest und
massig.“ Eugen Zabel (Tgl. Rundsch, Unt-Beil. 227).
„Er sucht die Stille, weil ihn das Leben oft genug

zerzaust, auch weil er keine Neigung für d
ie

Öffentlichkeit
hat. Aber e

r

entzieht sich nicht den Pflichten, die d
ie

Öffentlichkeit verlangt. So hat er seit Beginn des Krieges
den besten Teil seiner Mußestunden dem Bund deutscher

Gelehrter und Künstler gewidmet, hat gelegentlich auch
als Vorsitzender des Vereins Berliner Presse. Er sprießliches
leisten können. Was er anfaßt, tut er mit ganzer Kraft, oft
sogar mit mehr, als ihm von der Natur rein körperlich be
willigt wird. Denn dieser Hüne hat nicht nur ein sensi
tives Seelchen, sondern auch eine zarte Gesundheit. Zum
Glück jedoch is

t

die höchste menschliche Betätigung auf
geistigem Gebiete nicht immer an den Körper gebunden;
ich glaube sogar, daß die feinsten Empfindungsmöglichkeiten
und ihre Ausdeutung der Zeit nach den Brausejahren der
Kunst vorbehalten sind. Das soll ein Trost für mich selber
sein und zugleich ein frohes Prognostikon für meinen
lieben Freund Sudermann, von dem ich weiß, daß er uns
noch viel zu sagen hat, auf das wir uns freuen können.
Fedor v

.

Zobeltitz (Aus großer Zeit, Post 486 u
.
a
.

O.).
Vgl. auch Käte Stellmacher (Königsb. Allg. Ztg, Sonn

tagsbl. 39); Hans Wyneken (ebda.); Paul Wittko (Weser
Ztg. 25500 u

. a
. O.); Albert Dresdner (Hamb. Corresp.

496); G. J.Wolf (Münch. Augsb.Abendztg. 513); Georg
Hermann (Voss. Ztg. 494); HansWyneken (Berl. Tagebl,
491); Paul Landau (Berl. Börs-Cour. 452); Ludwig
Goldstein (Königsb. Hart. Ztg. 457); St. (Züricher Post
458); Egon Friedell (N. Wiener Journ. 8591); T. (N.
Zürch. Ztg. 1815).

Ottomar Enking
Der Gruß, den Felix Zimmermann (Dresd. Nachr.

267) Ottomar Enking zum 50. Geburtstag endet, findet
ein charakteristisches Gepräge in den Sätzen: „In dem
Roman „Familie P. C. Behm“ sagt einmal einer: „Uns

is
t innig zumute!“ Und das is
t

der Zustand des Lesers,
der eine Dichtung Enkings richtig liest. Uns is

t

innig zu
mute, wenn e

r das Leben der Armen im Geiste und der
Kleinen im Lande bis in die letzten Regungen, bis in die
Nüchternheiten und Lächerlichkeiten ihres Alltags verfolgt,
denn wir fühlen überall das Mitleiden als den warmen
Untergrund auch der schärfsten und kühlsten Darstellung
Enkings. Er kann, wie Schiller e

s
von sich sagte und

wie e
s

von jedem Echten gilt, nichts ohne Innigkeit tun.
Und dieses Mitleiden mit der Kreatur steigert sich in

Enkings persönlichstem Buche bis zu dem kühnen Gedanken
eines „Mitleids mit Gott“.
Aus diesem metaphysischen Grundgefühl erhält die

Kleinwelt der Enkingschen Schöpfungen ihre Größe. Die
literarische Formel für sein Schaffen is

t

„Kleinstadtdichtung“.

Sie führt leicht wie alle Formeln der Art in die Irre.
Gewiß is
t

Enkings äußere Umwelt fast überall in seinen
Büchern die norddeutsche Kleinstadt, das Scheinidyll des
Kleinbürgerlebens, die Welt der Leute von Koggenstedt.
Aber e
r geht darin selbst nie auf, er erhebt sich darüber
bis zum Gefühl des Hasses, der aus leidender Liebe
entsteht.“ Vgl. auch Kieler Ztg. (454).

Gottfried Kellers stolze Bescheidenheit
Man gewinnt einen Begriff von Kellers eigenstem

Wesen, wenn man die wenigen Worte aus Fritz Mauth
ners „Lebenserinnerungen“ (Bund, Bern 449) liest:
„Es war aber nicht die Scheu vor einem Rückschlage

allein, was den Eigenbrötler Keller gegen seine Ver
ehrer mitunter fast ebenso borstig werden ließ, wie gegen
seine Gegner. Es war da, ähnlich wie bei Nietzsche und doch
wieder ganz anders, ein Widerspruch zwischen dem geringen,
allzu menschlichen Ehrgeize und einem gewaltigen, stolzen
Selbstgefühl, das keiner Anerkennung bedarf. Eher ließ e

r

sich Lob und Bewunderung von unfreien Geschäftsleuten ge
fallen, das mochte zum Handwerk gehören. Wenn aber ein

Freier ihm mit noch so aufrichtigen Worten dankbarer Be
wunderung nahte, so empfand Keller das ungefähr wie eine
Zudringlichkeit, wie einen Bruch eines Hausfriedens. Ein

feines Mißtrauen erwachte in ihm. „Wer bist du denn, d
u

Fremder, daß d
u

mir mit Anerkennung in die Bude trittst,
bei meinen Lebzeiten, als ob du ein Recht hättest, mir auch
mit Tadel zu kommen? Wer bist du, zufällig Mitlebender,
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daß du über die Grenzen meines G it
-

Laßt mich in' eheges schreiten willst?

Ein Gedenkblatt
Die Versteigerung von Alfred Heymels Büchern

die kürzlich in Berlin stattgefunden hat, ruft in': (Tgl. Rundsch, Unt-Beil. 218) Erinnerungen
(10)

„Stunden waren da im weißen Schlafzimmer. Ich
saß am Krankenlager. Bis an das breite Bett brandete
die Bücherflut, die dieser unersättliche Geist auch in den
Tagen des Leidens noch gebrauchte, auf Tisch und Stuhl,
auf Sofa und Bett lagen si

e in buntem Durcheinander,
hier sein Lieblingskind, die „Inselbücherei“, in wunder
schönen Lederbänden, dort die Bücher der Freunde Dehmel
und Meier-Gräfe, und immer auch ein paar Bände von
Strindberg, die, schön in dunkles Leder gebunden, ge
wichtig und ernst oben auf dem Kleiderschrank vor kecken
französischen Lithographien standen. Und eines Tages
lag denn auch auf der seidenen Daunendecke, unter der der
arme Körper sich so oft in wilden Krämpfen schütteln
mußte, das Buch, in das er noch mit letzter hastiger Ge
bärde den Vollgehalt eines Wesens hineingepreßt, eine
Lebensbeichte: die „Gesammelten Gedichte“. Sie waren eben
vom Buchbinder gekommen, und mit einem stolzen Leuchten
der dunklen Augen reichte e

r mir das Buch, als ich be
kümmert an das Bett trat. Auch während ich diese Worte
schreibe, liegt e

s

neben mir: ein starker, breiter Band, ein
wenig bizarr in gelbes Pergament und Buntpapier ge
bunden – Vermächtnis, teuerstes, das oft in den nun
abgeklungenen Jahren die Blicke streichelten, wem der
Hand im Drang des Alltags nicht die Zeit blieb, e

s

aus
der Bücherreihe des Regals zu lösen! Treue behütet e

s,

Treue vergißt nie den Augenblick, da Freundschaft e
s

Freundschaft anvertraute. Liege ruhig da, mein Buch, nicht

is
t

e
s nötig, dich zu öffnen, denn das Herz weiß, was du

birgt, und es weiß, dies Herz, in stiller Trauer, daß ein
goldner Glanz aus dir heraus auf diese Sätze gleitet –

wie letzte Sonne, die ein Grab beträuft. Hier, am Kranken
lager, zu dessen Häupten schon finster und drohend

mit

gespannten Schwingen der Tod stand, war e
s auch, daß

schwache Stimme mir die Dichtung vorlas, die Heymels

Bestes: die sieben Gesänge „An meinen Traumgeist“. Es
kennt si

e

keiner. Fünfzig Leute in der Welt besitzen das
Buch, das grenzenloses Vertrauen forderte. Nun wird das
Exemplar, aus dem der Kranke damals vorlas, versteigert,

wird ins Ungewisse geschleudert, dies und noch eins. Es is
t

neben Andrians „Garten der Erkenntnis von 1892 das e
l

tenste Buch der modernen Literatur! Wem wird der Ham
mer des Auktionators kalt und ungerührt, nur darauf
bedacht, den höchsten Preis zu erzielen, den Zuschlag e

r

teilen? Wird Liebe e
s

sich einfangen oder nur die Gier des
Sammlers? Ehrfurcht, ihr Leute!“ (s. auch Sp. 181).

Zur deutschen Literatur
Mitteilungen zur Bühnengeschichte von Lessings

„Minna von Barnhelm“ bietet Georg Schaumberg (Ztg.

f. Lit, Hamb. Corresp. 20) – Jahrhunderterinnerungen

a
n Grillparzer (Grillparzer und Karoline Pichler) von

Mar Foges finden sich: N. Wiener Journ. (8587).
Was Fichte uns zu sagen hat, erörtert Gustav Manz

(Tgl. Rundsch, Unt-Beil. 224, 225). – Ludwig Tiecks
Aufenthalt in fränkischen Landen (1793, 94) schildert
Friedrich Schelling (Sammler, Münch. Augsb. Abendztg.

i16).– Gustav Jordan kennzeichnet.„Ein Amerikamüder“
(Köln. Ztg., Lit-Bl. 38) Lenaus seelische Abkehr von
Amerika.– Ein Gedenkblatt zum 100.Geburtstag (3. Okt.)
von Johannes Scherr schreibt Vulpian (Sammler, Münch.
Augsb. Abendztg. 117).
über Heinrich von Stein als Dichter läßt sich Jo

hannes Nohl (N. Zür. Ztg. 1741) vernehmen. – Einen'' an Hermann Conrad bietet Eugen Kilian (Ztschr.f. Wissensch. usw., Hamb. Nachr. 38).– Ein Aufsatz von
Richard A. Bermann über Karl Mays Memoiren (Zeit,

Wien 5380) klingt in die Worte aus: „Dieser verkommene
Volksschullehrer, dieser Zuchthäusler is

t

als e
in Mann v
o
n

hohem Wissen gestorben. Er beherrschte viele Sprachen (die
deutsche leider n

ie vollkommen); e
in gelehrter Orientalih

bescheinigt dem Herausgeber der Memoiren, daß R
a
t

May die unwahrscheinlichsten arabischen Dialekte verstand
Er hatte der Jugend wirklich viel zu lehren. Er kam a

u
s

dem Dunkel und sah die lt nun rosenrot. Welch ei
n

empörendes Schauspiel, daß ihm nun die Pharisäer d
e
r

bieten wollten, si
e

rosenrot zu sehen und vom Höheren zu

schwärmen! Es is
t

ihnen gelungen, ihn am Ende seines
Lebens wieder sehr unglücklich zu machen; ein prächtiger
Erfolg der aufgeregten Tugend! Jetzt is

t

e
r tot; un
d

irgendwo lesen Knaben mit glühenden Wangen d
ie

G
r

schichten von Old Shatterhand und Kara ben Nemsi; u
n
d

überspringen die geläuterten Moralpauken; und in ihrer
jungen Herzen ist der rein und groß, der ihnen die weit
schöne Welt so weit und schön zeigen konnte. Entrüstet
Sittenwächter schelten weiter den Zuchthäusler. Der Tit
liegt im Grab; sein is

t

ein großer Sieg, und e
r

sieht
längst alles rosenrot.“

Zum Schaffen der Lebenden
Zu Willy Pastors 50. Geburtstag (22. 9) schreibt

Willy Lange (Tgl. Rundsch, Unt-Beil. 222): „Ihr

is
t

Kritik nicht Zensur, zustimmend oder ablehnend in

Sinne weiblicher Seelenstimmung, ihm is
t

d
ie Wertung

im Vergleich zu seinem inneren männlich-schöpferischen
Wesen: Zuchtwahl! Und dieses Wesen hat zur Kraft
quelle eine unbestechliche Gesinnung, die aus dem Feie
deutscher Artung rein entspringt, befruchtend alles, "

bodenwüchsig deutsch ist, nährend, pflegend, hochzüchter
„Deutsch“, nicht als geographisch-politischer Begriff, sonde"
deutsch" als Wesensart“ is

t

ihm "Voraussetzung und Z
ie
l

aller Leistung; von hier aus wird e
r

auch anders gearteten

Wirkungen gerecht, in Anerkennung ihres Rechtes, wenn
nur ehrlich sich zu sich bekennt, ohne „Mimikry", "

Truganpassung. Aus sieghaftem Selbsterleben, nicht."
Mitleid wissend“, schafft e

r

eine Wertungen! Tiefe
Ernst is
t

ihm seine Aufgabe, zu der e
r

sich in "
Werken aus Sturm und Drang emporgerungen: e
in "

zieher zu deutscher Art zu sein.“ – Auf F. A. Schmid
Noerr weist Hermann Sinsheimer (N. Bad. Landes
480) mit den Worten: „Dieser aus dem Schwäbische
stammende badische Dichter steht schon mit beiden Füßen

in dem eben geschilderten Entwicklungsgang. E
r

kommt."
keinem Lager und dürfte wohl nie in eines eng

E
r
is
t

schon ein Vierziger und nur in einem kleinen 3
"

bekannt. E
r

hat neuerdings eine Tragödie des G
e
i

„Ecce homo“ geschrieben, die a
n

den münchener Kam"
spielen zum erstenmal aufgeführt wurde, und z

u glei"
Zeit is

t

(im Verlag der Weißen Bücher in Leipzig."
Gedichtband „Straßen und Horizonte“ erschienen. "
Gedichte stellen. Schmid-Roerr nicht n

u
r

in di
e

ersteKo
der lebenden Dichter, sondern si

e

erweisen ihn auch."
einen Um- und Ausdeuter unserer Zeit von
Belang.“ –Seinen Aufsatz über Gustav Schüler (Denis
Ztg. 488) leitet Harold Schubert mit den Worten "

„Es lebt e
in Mann und Dichter unter uns, so ganz. "

Luthers Blut und Geiste, daß e
s nur recht und billig."

wenn wir einer gerade im Jahre der vierhundertjähr'' des "Thesentages ehrend gedenken. E
in

Schüler is
t e
s,

e
in Bauernsohn, der einst als Streusandbürº

verspotteten Mark, die doch der Kern des zum mili"
ichen und politischen Rückgrat Deutschlands geworden

Preußenstaates is
t

und früher von den reicheren Landschaften

unseres Vaterlandes ebenso mitleidig belächelt wurde. "

d
ie Gegend von Wittenberg, von der der Volksmund sagt:

„Ländliken, Ländiken, d
u

bist e
in Sänditen!“ Etwas von

gewaltigen Triebkraft des früher unansehnlichsten San
kornes deutscher Macht hat Gustav üler von inn“

heraus weit über seine äußeren Lebensschicksale en",
gehoben, so daß e

r

heute unter den Kiefern seiner M

dasteht als einer der redlichsten und mannhaftesten sº
-
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walter derjenigen Kräfte unseres Volkstums, die sich
im Weltkriege als unser bestes Gut erwiesen haben.“
Einen Deutungsversuch der Symbolik in Gerhart

Hauptmanns Glashüttenmärchen „Und Pippa tanzt“
unternimmt Otto Rommel in zwei eingehenden Aufsätzen
(Wiener Ztg. 195, 201).
Eine interessante, von Anerkennung getragene Analyse

von Adam Müller-Guttenbrunns Staatsroman „Josef
der Deutsche“ schreibt Alfred Walheim (N. Wiener Abend
blatt 262). – Über Heinrich Manns Roman „Die
Armen“ wird von Paul Block (Berl. Tagebl. 472) und
(Zürch. Post 446) berichtet. An letzterer Stelle heißt es:
„Bisher war Heinrich Mann der Junge; Sturmwind
wehte aus seinem Wort, glühende Farben sprühten seine
Sätze, und seine Erkenntnisse verkündeten Neuland. Sein
letztes Buch is

t

mit einer männlichen Zurückhaltung ge
schrieben; aus den kühnen Hypothesen sind Zweifel, aus
den flammenden Forderungen stille Wünsche und Hoff
nungen geworden. So steht dieses Werk wie zwischen
zwei scharf getrennten Entwicklungsperioden. Groß war das
Werk des Dichters der „Göttinnen“; nun trat er über
eine geheimnisvolle Schwelle in ein anderes Gebiet über.
Man ahnt, daß das kommende Werk eine ganz andere Welt
schildern wird, und die Erwartung drängt ihm entgegen,
und liegt in einem wie eine Ahnung, daß es ein Buch
mit viel Wundern und Seltsamkeiten werden wird.“
Auf Ludwig Rubiners Manifest „Der Mensch in

der Mitte“ (Aktionsverlag) weist Hermann Wendel
(Sonntag, Vorwärts 39) als auf ein Buch, das vom Drang
eines starken Willens zittert. – Walther Rathenaus
Buch „Von kommenden Dingen“ (S. Fischer) nennt Her
mann Hesse (N. Zür Ztg. 1762) deshalb wichtig, weil
hier das Seelische eine Bejahung erfahre, von einer
Seite her, wo niemand si

e

erwartete. „Und so geschieht e
s

ihm, daß e
r,

während e
r

sich beständig dagegen verwahrt,
eine Utopie zu schreiben, richtig eine schreibt, und daß e

r

aus Liebe zum Seelischen eine Zukunft träumt, die nichts

is
t

als eine etwas krampflosere Höchstentwicklung der Mecha
nisierung. Er sieht den Staat der Zukunft kommen, nicht
das Reich der Seele, und e

r spricht von diesem Staat der
Zukunft, während e

r meint, von der Seele zu sprechen.“

Zur ausländischen Literatur
Ein Nachruf auf den verstorbenen französischen Ro

manisten Paul Meyer (1840–1917) wird (N. Zür.
Ztg. 1748) geboten. – Mitteilungen aus dem Leben
Hendrik Consciences finden sich (N.Wiener Journ. 8585).
In eine Erörterung von August Strindbergs Stel

lung zur Frau tritt Wilhelm Heinitz (Ztg. f.Litusw. Hamb.
Corresp. 20) ein.
In einem Aufsatz „Dostojewski, die Revolution

und der konservative Gedanke“ von Moeller van den
Bruck (Tag 220) heißt es: „Dieser psychologische Konfer
vativismus is

t

schon bei dem jungen Dostojewski zu be
legen: zu einer Zeit, da es den Nihilismus noch nicht dem
Begriffe nachgab und e

r

erst in Menschen umging. Dosto
jewski erkannte in dem Nihilisten den Menschen des neun
zehnten und vielleicht noch des zwanzigsten Jahrhunderts:
den Ausdruck einer moralischen Zersetzung, aus der hernach

d
ie politische Sprengung der in Rußland überkommenen

Lebensformen folgte. Der Nihilismus war eine Krankheit.
Sie erfaßte Dostojewski zuerst, weil e

r

besonders aufnahme
fähig für die Schwingungen der seelischenVeränderung war,

in der sich der neue, der nächsteMensch ankündigte. Dosto
jewski hatte diese Fähigkeit, alle Leidenschaften der Men
schen, die sinnlichen wie die geistigen, in einem Ich
mitzuerleben, indem e

r

si
e

a
n

sich selbst erlitt. Er kannte
als Psychologe alle Symptome, wie e

r als Politiker
alle Systeme kannte.“

„Krieg um Meyrink“ von Franz Graetzer (B. f.

Kunst usw. Kölner Tgbl. 15). „ „"

„Der Herbst in der deutschen Dichtung“ von Adolf
von Muralt (Tag 225).

- -

-

„Der Schutzverband deutscher Schriftsteller“. Ein Bei
trag zur Berliner Zeitungskorruption von Erich Schlaik
jer (Deutscher Kurier 257).

„Wo bleiben die deutschen Dramatiker?“ von Adolf
Behne (Vorwärts, Sonntag 38).
„Wege zur Kulturbühne“ von Rudolf Karl Gold

chmit (N. Bad. Landesztg. 493).
„Das deutsche Theater in Riga“ von Alfons Her

mann (Fränk. Kur. 483).
„Wege zur Kulturbühne“ von Ernst Martin (Fränk.

Kur. 477).

Echo d
e
r

Zeitschriften

Die christliche Welt.
XXXI, 39. In seinem Auffatz
„Romain Rolland und der

Krieg“ sagt Eduard Platz hoff:
„Rolland kann haffen. Er haßt böse Taten, Grausam

keiten, niedrige Gefühle, schlechte Argumente, Verdächti
gungen, Verleumdungen. Aber e

r haßt keine Menschen!
Die Aufrechterhaltung der Solidarität der Menschheit
und vor allem der europäischen Familie ist für ihn ein
unantastbares Dogma. Darum hat er auch das Hineinziehen
der Kolonialvölker in den Krieg entschiedengemißbilligt und
sich damit zu einem Teil #

Landsleute und Bundes
genossen in Widerspruch gesetzt.
Ist Rolland, politisch gesprochen, mit Leib und Seele

Franzose, so is
t

er, kulturell gesprochen, der gute Europäer.
Fest überzeugt davon, daß die Welt weder am deutschen
Wesen noch an der Überlegenheit lateinischer Kultur über die
germanische genesen solle und werde. Geistig is

t

für ihn
jede Nation ein Fragment, das sich im Verein mit andern
Nationen zu einem Ganzen der Kultur fügen muß, in

brüderlicher Mitarbeit und völliger Gleichberechtigung, ohne
Diskussion über den größeren oder geringeren Wert eines
nationalen Kulturbeitrags im Rahmen des Ganzen.
Der Krieg zerstört für ihn nicht nur zeitweise dieses

Gefühl europäischer Zusammengehörigkeit, e
r

schwächt und
schädigt nicht nur das Menschheitsideal, e
r

mordet vor
allem die Elite, die eine bessere Vergangenheit wieder
herzustellen, eine glückliche Zukunft zu verwirklichen im
stande wäre. Weil dies der Fall ist und weil eine Ver
längerung des Krieges seiner Meinung nach keinem der
Kriegführenden einen seinem Kraftaufwand entsprechenden
Vorteil bringen wird, weil der Krieg überhaupt keine
Lösung des Konflikts der Völker darstellt, wendet sich
Rolland mit aller Schärfe gegen die Kriegshetzer jusqu'au
bout (quel bout?) wie gegen die Verleumdungen des
Gegners, einer Tapferkeit, eines Charakters, seiner Kultur,
seiner Geschichte.“

- XL, Sept. Die historische BedeutungNord und Süd. "ä MichaelBirken
bihl festzulegen:
„Der Mann, der einst, als das Wort von den „vater

landslosen Gesellen“ in die Welt drang, dharakterfest, dem
Staub von den Füßen schüttelte und im alten Freiheitslande
Wilhelm Tells auf lange Jahre Zuflucht suchte, hofft
heute, treu am Reichsgedanken hängend, mit bangender
Seele heiß auf Deutschlands Sieg und läßt sich in der
tiefen, echten Liebe zu seiner Nation von keinem Konser
vativen in den Schatten stellen. Es lag für einen Kämpfer,

in dem die alte Schwertlust eines Sachsenstammes sich
merkwürdig ungebrochen erhalten hat, nahe, wie Uhland in

den politischen Tageskampf einzugreifen, mit Wort und
Schrift den unmittelbaren Parteileben zu dienen. Hendell
hat dies stets verschmäht. Still und zurückgezogen lebt

e
r in seinem hochgelegenen Heim a
n der Isar, von
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dem der entzückte Blick über den möwenumkreisten Fluß,
den weiten Park und die linienreiche Silhouette der großen
Stadt schweift, nur einer Kunst. In ihm wohnt noch die
vornehme horazische Zurückgezogenheit des Künstlers von
dem Geschrei des Marktes.
Das is

t
die historische Bedeutung Karl Henckells. Man

kann nicht vom Werden der modernen Poesie sprechen, ohne
seines Gründeranteils zu gedenken, und man kann keine Ge
schichteder sozialen Dichtung schreiben, ohne seinen Namen

a
n hervorragender Stelle zu nennen. Denn von Freiligrath

und Kinkel bis auf unsere Tage is
t

kein Kunstdichter so

mannhaft und unentwegt für die Rechte des vierten
Standes eingetreten wie er.“

LIII, 1. Eigenartig mutet
Osterreichische Rundschau. das Urteil an, das Frie
drich Rosenthal über Hermann Sudermann fällt:
„Es fehlen die ewigen Bindungen, die gesteigerten,

ins Typische gehobenen geistigen Werte, welche Leistungen
der Kunst erst die Patina dauernden Bestandes geben und
erhalten. „Sodoms Ende“, ein Jahr später als Ausgeburt
eines kühnen, kochenden, anarchisch-wilden Mutes ange
sehen, is

t

heute vergilbt und welk wie jene Makartbuketts in

unförmigen Vasen, die neben Palmen und Blumentischen
als Zierde vornehmer Salons galten, glanzlos und "markt
schreierisch wie jene goldenen Möbel, die, das modische Ent
zücken einer geschmacklos protzigen Bürgerlichkeit, heute in
entlegenen Provinznachtlokalen ein elendes Dasein hinab
gekommener Eleganz führen. Was übrig blieb, das wirk
same und echt empfundene Theater und die guten, dauer
haften Rollen, hat den Dichter Sudermann dann als das
gezeigt, was er im Grunde is

t

und wofür er in Deutsch
land immer zu gelten haben wird: Als die stärksteBühnen
potenz einer neugeformten, gesellschaftlichen Theaterkultur,
als der geistige Vermittler zwischen französischer Technik
und deutschem, bürgerlichen Wesen. Daher auch eine stets
erneute Wirkung in Zeiten, da die Literatur dem Theater
ganz fremd wurde und achtlos oder unfähig daran vorbei
ging. Daher seine neuerliche Wirkung gerade jetzt, da die
deutsche Bühne mehr als je die kräftig führende Hand
des erprobten Könners und Praktikers dringend braucht.
Sudermann hat übrigens im Laufe der Zeiten vieles neu
gesehen und dazu erlernt. Nicht der von 1890 is

t

der
Interessante, Merkwürdige, sondern jener, der im Lebens
werk von mehr als zwei Dutzend Theaterstücken und einem
halben Dutzend Romanen plötzlich immer wieder zeigte, daß

e
r

ein tieferer Mensch und Gestalter is
t– wie in „Teja“

und „Fritzchen“, wie in den „Drei Reiherfedern“, wie in

„Johannisfeuer“ und „Stein unter Steinen“.

Darum auch immer wieder die fessellose Wut seiner
Feinde und Widersacher. Aus der Enttäuschung, ihn nicht
dauernd auf eine Formel festlegen zu können, sondern in

seiner Bewertung umwerten zu müssen. Die große Entwick
lung, das innere Losschälen, das Kennzeichen großer Schaf
fender, der Weg zu einer notwendigen Stil verschiebung,
etwa vom Naturalismus zur Romantik, is

t

ihm ver
sagt geblieben. Stoffe, Formen und der Gehalt wechseln
ihm in vielfacher Sprunghaftigkeit. Das große Herz,
das in Strindberg und Hauptmann glühend schlägt, pocht
nicht in seinem Blute. Eher kann man ihn dem späteren
Ibsen zugesellen – mit dem e

r

auch den Apothekerberuf der
früheren Entwicklungsjahre teilt – dem Journalisten und
Sozialkritiker den Raisonneur und Ironiker des Salons“

XI, 39. Von einem Besuch bei Alfons Petzold
März '':“ fons Petz

„Vor drei Jahren besuchte ich ihn gelegentlich einer
tiroler Ferientour. In Gries bei Bozen war's. Weh
mütig sprach er mir davon, daß die großen Verlagsunter
nehmen seinen Schriften nicht offen stünden. Auch von
seinem zukünftigen Schaffen sprach er. Einen zweiten
Roman und eine Novellensammlung bereitete e
r vor. Ich

habe Alfons Petzold seit jenen Junitagen 1914, als wir
zusammen am Fuße des Guntschna standen – im Tale
die Rosen, auf den Bergen der Schnee – nicht wieder

gesehen. Hoffnungen und Entwürfe. Liegt's an petzold
scher Kraft, liegt's an der Ablenkung durch die Gegen
wart, liegt's an der Uninteressiertheit der Verleger? Nichts
von dem Angekündigten ist erschienen. Die gigantische Welt
katastrophe wies das Schaffen dieses Friedensmenschen in

andere Bahnen. Mehrere Bändchen Kriegslyrik flossen aus
seiner Feder. Doch nichts von dem, was den lauten Markt
unterhält. Die große Menschheitstragödie findet hier einen
starken Schmerz miterlebenden Seher. Und ganz richtig
bemerkt A. Pajuet in einer Vorbemerkung des Ludwig
Frank gewidmeten petzoldschen Bändchens, daß uns aus
diesen Versen das Erschrecken der Kreatur entgegentrete.
In der Zeit des Allgemeinwürgers Krieg geschah dem
Dichter noch besonderer Schmerz. Jene Frau, die ihr
Schifflein seinen Segeln anvertraute, dabei bestrebt, ihn
die stachlichen Dornen aus dem Wege zu räumen, starb.
Das Versbuch „Johanna“ is

t

ein duftender Kranz auf ih
r

frisches Grab. Reiche Stimmung quillt aus ihm, An
dacht weckend im Herzen des Lesers.
Die Lyrik is

t

das Gebiet, auf dem sich der wirkliche
Dichter jeweils am persönlichsten gibt. Aber auch als
seinen Prosaschöpfungen leuchtet der ganze echte Petzold,
der Vorstadtproletarier, den harte Kindheits-, Jugend
und Mannesjahre erzogen, den das Leben und das Volks
heim bildeten (man lese sein Büchlein: „Aus dem Leben
und der Werkstätte eines Werdenden“). Und Bilder proleta
rischen Erlebens sind e

s

auch zumeist, die e
r in seinem

neuesten, soeben bei Reuß u
. Itta in Konstanz erschienenen

Novellenbuche formt. Lauter tief empfundene selbständige
Skizzen, gestellt in ein scharf geschautes realistisches Milieu.
Feind des Banalen und fremd aller landläufig geschätzten
leichten, vielfach süßlichen Manier unserer „besten Erzähler“.“

Velhagen und Klasings XXI, 2. Felipedor v
.

Zobeltitz aus
Monatshefte. 'ä
„Meine Aufsätze waren immer noch gut. Manchmal

ließ ich mir auch ein bißchen helfen. Vater hatte e
in

paar Schriftstellerische Freunde, die das gern taten. Der
eine war Georg Belly, der Verfasser des „Monsieur
Herkules, aber der trieb gern einen Unsinn. Ein Aufsatz
thema „Das Meer ein Bild des menschlichen Lebens packte

e
r

vom ironischen Guckwinkel aus a
n

und endete damit,' man einen Lehrer, der solche ausgefahrenen Vergleichefordere, im Meer der Vergessenheit ersäufen müsse. Ein
anderer war Herr Karl August Heigel, damals Redakteur
des „Bazar“, später ein Günstling König Ludwigs von
Bayern, der ihm den Adel verlieh. In einem seiner Rot
mane – „Ohne Gewissen“ oder „Die Dame ohne Herz,

ic
h

weiß nicht mehr genau, in welchem der beiden – hat

e
r

auch meinen Vater als einen Herrn von Zabeltis
eingeführt. Am hilfreichsten erwies sich mir aber immer
Herr Alwill Raeder, der unter dem alten Dedo Müller
bei der „Staatsbürger-Zeitung“ beschäftigt war, irre ic

h

nicht, ein Sohn des berühmten Komikers Gustav Raeder,
des Verfassers von „Robert und Bertran“. Zu einem
Aufatz hatten wir stets eine Woche Zeit. Ich nahm den
Entwurf dann Sonntags mit und fand Raeder gewöhn
lich in einem Weinstübchen der Friedrichstraße unten a

m

Belle-Alliance-Platz, wo e
r bereitwillig mit mir den Auf

satz durchging und mir manchen guten Wink gab. Ich habe
bei dem freundlichen Mann eine ganze Menge gelernt und
bin ihm immer dankbar gewesen. E

r

war e
in tüchtiger

Kritiker, hat viel zur Theatergeschichte geschrieben, auch
eine vortreffliche Monographie des Zirkus Renz, zu dessen
Stammgästen e

r gemeinsam mit Belly gehörte.
Mein Entzücken aber war, daß ic

h

eines Somtags

in einem meiner Mutter befreundeten Hause Arndt auch
einmal der Luise Mühlbach vorgestellt wurde. Das war
kurz vor ihrem Tode, doch si

e

sah als Sechzigerin noch
immer recht stattlich aus und knüpfte in ihren Romanen
nach wie vor den fröhlichen Anfang a

n das fröhliche Ende.
Sie war vor nicht langem aus Agypten zurückgekehrt und
hatte Mehmed Ali in zwölf Bänden verherrlicht und aut
schon wieder einen Roman „Kaiser Wilhelm und seine
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Zeitgenossen“ veröffentlicht, dessen Fortsetzung nach ihrem
Tode erschien. Als ich meinem Bruder Hanns begeistert
von dieser Bekanntschaft erzählte, zuckte er als gebildeter
Mann nur die Achseln und sagte wegwerfend: „Gott, die
olle Mühlbachen! . . .“ Mehr Erzählertalent hatte Herr
Hermann Goedsche, damals Redakteur der „Kreuz-Zeitung“,

mit seinem Kollegen Georg Hesekiel und meinem Vater
zuweilen Gast an der Mittagstafel im Hotel de Rome.
Seine unter dem Pseudo Sir John Rettcliffe veröffent
lichtenSensationsromane werden heute noch gelesen, während

die zahllosen brandenburgisch-preußischen Geschichten Hese
kiels so gut wie vergessen sind. Auch mit Hese
kiels Tochter Ludovika, die als Pfarrersgattin Ende der
achtziger Jahre starb und gleichfalls eine Reihe von Ro
manen von ausgesprochen konservativer Richtung veröffent
licht hat, war ic

h

später häufiger zusammen.“

„Luther und die deutsche Sprache“ von Ed. Heyk
(Velhagen u

. Klasings Monatshefte XXXII, 2).
„Luther-Dramen“ [Bartels, Lienhard, Koch, Wendt)

von Hans Boden fieck (Die christliche Welt XXXI, 38).
„Eine denkwürdige Polenaudienz bei Goethe“ (Nach

vielfach unbekanntem Material] mitgeteilt von Eugen
Meller (Nord und Süd XLI, 516).
„Christusinnigkeit der Annette von Droste Hülshoff“

von Joseph Werle (Akademische Bonifatius-Korrespon
denz XXXII, 6).
Drei weltliche Wallfahrtsorte in Schwaben: I.Clever

fulzbach (Mörike von Franz Größler (Die Lese VIII, 39).
„Heyse und Storm. Aus einem Freundesbriefwechsel“

(Schluß) von J. Plotke (Österreichische Rundschau LIII, 1).
„Theodor Storm zu seinem hundertsten Geburtstage“

von P. Th. Hoffmann (Deutscher Wille XXX, 24).
„Zu Theodor Storms hundertstem Geburtstag.“ (Geb.

14. 9
.

1817 – gest. 4. 7. 1888). Von Cajus Moeller
(Die Gartenlaube, Nr. 38, 1917).
„Raabe-Schriften, XIV“ von Hans Martin Schulz

(Mitteilungen für die Gesellschaft der Freunde Wilhelm
Raabes VII, 2).
„Wilhelm Raabes Ethik II. Der geistige Egoismus“

von Hans Westerburg (Mitteilungen für die Gesellschaft
der Freunde Wilhelm Raabes VII, 2).
„Stimmungsphilosophie“ (Nietzsche von

Schmidt (Die Glocke III, 25).
„Nietzsche und die Engländer“ von Bruno Bauch

(Bühne und Welt XIX, 9).
„Der Dichterpatriot Ernst von Wildenbruch“ von

A
.

A. Kochmann (Die Tonkunst XXI, 27).
„Ernst von Wildenbruch von Berthold Litzmam“ von

Paul Wüst (Bühne u
.

Welt XIX, 9). -

„Aus Karl Jentschs Lehrzeit“ von Anton Heinrich
Rose (Die neue Rundschau XXVII, 10).
„Alois Ketzlik der Arbeiter und Dichter“ von Karl

F. Kocmata (Ver I, 3).
„Annette Kolb“ von Otto Flake (Die neue Rund

schau XXVII, 10). -

„Untergang“ (Sternberg von Otto Flake (Die
Glocke III, 1).
„Heinrich Mann“ von Curt Mored (Die Glocke III,1).
„Das Grab des Lebendigen“ (Nabl] von W. Schu

mann (Deutscher Wille XXX, 24).

#

Fall Meyrink“ von Karl Storck (Der Türmer

1

Conrad

„Fritz von Unruh“ von Eduard Korrodi (Das Buch,
Blätter für Kritik I, 9).
„Doktor Gräsler, Badearzt“ (Schnitzler) von Hans

Wantoch (Die Schaubühne XIII, 38).

„Johannes V. Jensen“ von E
.
v
. Keyserling (Die

neue Rundschau XXVII, 10). s„ä““ Otto Miller (Akademische
Bonifatius-Korrespondenz XXXII, 6)
.

„Wladimir Solovjeff“ von Dr. Sawicki (Akademi
sche Bonifatius-Korrespondenz XXXII, 6).
„Die englische Literatur während des Krieges“ von

L. Leonhard (Der Merker VIII, 18).
„Bemerkungen über flämische Literatur“ von Wilhelm

Hausenstein (Die Glocke III, 25).
„Deutsches Geistesgut im türkischen Sprachgewand“

von Otto Hachtmann (Die Lese VIII, 16).

„Einiges über Buchkritik“ von Guido Glück (Die
Wage XX, 37/39).
„Vom Schein und Sein der Theaterregie“ von Ferdi

nand Gregori (Zur guten Stunde XXXI, 1).
„Vom Mangel an politischen Schriftstellern in Deutsch

land“ von Stefan Großmann (Die neue Rundschau
XXVIII, 10).
„Das Lied im Leben des Soldaten“ von Heinz

Knöll (Der Merker VIII, 18).
„Literaturdrama und Oper“ (Unter Berücksichtigung

von Waghalters „Jugend“) von A
.

A. Kochmann (Die

e
n
t XXI, 25).

„Stuttgarter Theaterkunst“ von Gustav E. Pazaurick
(März XI, 38).

h s f Paz

„Litauen in der deutschen Literatur“ von Bruno
Pompecki (Deutscher Hausschatz XXXXIII, 18).
„Österreichische Romane und Novellen“ von Wolfgang

Schumann (Deutscher Wille XXX, 24). -

„Wesen und Sinn einer neuen Tragödie“ von Friedrichse: '' W„Die Exlbühne“ von örnhart (Deutsche Hoch

le“ D 29/30).
epp hart ( scheHoch

„Bildung“ (Ein Gespräch von Leopold Ziegler
(Deutsche Monatshefte XVII, Juli-August).

Zieg

Echo d
e
s

Auslands
Englischer Brief

o
n

den Veröffentlichungen lyrischer Dichtungen is
t

ein Band Gedichte aus der Feder des jungen Ameri
kaners Alan Seeger, der im französischen Heere

diente und im Felde fiel, hervorzuheben (Constable,

5 s). Seine Lyrik ist von hervorragender Originalität
und versprach viel. Das charakteristische, ergreifende Ge
dicht „Rendez-vous with Death“ se

i

hier zitiert:
„I have a rendez-vouswith Death
At some disputed barricade,
When spring comes back with rustling shade
And apple blossoms fill the air –I have a rendez-vouswith Death
When spring' back blue days and fair.It may be he shall take my hand
And Jead me into his dark land
And close my eyes and quench my breath –

It may be I shall pass hirn still.

I have a rendez-vous with Death
On some scarred slope of batteredhill,
When spring comes round again this year
And the first meadow-flowers appear.“

Der bekannte Novellist Maurice Hewlett, der sich

in der letzten Zeit auf poetischem Gebiet betätigt, ließ
eine romantische Erzählung in Versen „The Loving History

o
f

Peridore and Paravail“ (Collins, 5 s) erscheinen.
Als das bedeutendste der in der letzten Zeit über

Literatur erschienenen Werke mag Edward Garnetts
Studie „Turgenew“mit Vorwort von Joseph Conrad
bezeichnet werden. Der Verfasser hat bereits eine statt
liche Anzahl hervorragender russischer Romane ins Eng
lische übertragen. – Arnold Bennetts neueste Erschei
nung „Books and Persons“ (Verlag Chatto and Windus)
enthält eine Anzahl kritischer Studien und literarischer
Eindrücke, die e

r bereits in der Wochenschrift „The New



167 Englischer Brief 168

# unter dem Pseudonym Jacob Fanson heraus
(0)6. - -
Viscount Harberton setzt in einem unlängst her

ausgekommenen Buch „How to Lengthen the Ears“ eine
Erziehungsmethoden und Ideale auseinander (C.W. Da-,
niel, 5 s). Der Autor vertritt mit starker Energie, und
reichlichen Worten die Ansicht, es würden viel zu viele
Bücher gelesen und studiert, viel zu viele durchaus über
flüssige Lehranstalten von den Elementarschulen bis zu
den Universitäten besucht. Den Besuch der genannten
Lehranstalten bezeichnet er als „phantastische Torheit“.
Anstatt zu studieren oder in Kontoren zu arbeiten usw.
solle sich die Jugend lieber praktischen Handwerken zu
wenden, und diese möge man auch praktisch und nicht
aus Büchern erlernen. Indem er diese eine Forderungen
mit Konsequenz weiterverfolgt– er scheint sich einzubilden,
daß er es mit Humor tue – offenbart er eine sich stets
steigernde Verachtung aller „Weisheit von Bücherwür
mern“, entpuppt sich dabei als ein begeisterter Verfechter
alles Philisteriums und is

t

besonders schlecht auf die
Dichter zu sprechen, vornehmlich auf jene, die sich in ihren
Werken mit dem Tod befassen; das letztere kommt ihm
höchst „unpraktisch“ vor. – Interessant is

t
„Nationa

lism“ von dem mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Inder
Rabindranath Tagore (Macmillan, 4 s. 5 d.). Das
Buch enthält zahlreiche tiefschürfende Gedanken und wert
volle Anschauungen über die Gegenwart. Tagore ver
gleicht mit Gründlichkeit den Begriff des Nationalismus

in den westlichen Ländern mit der Auffassung, die man
von ihm im fernen Osten, in Indien und in Japan
hat. – Eine lebendige und von starkem Optimismus
durchsetzte Studie des heutigen Irland liefert Marie Har
rison in „Dawn in Ireland“ (Melrose, 3 s. 6 d).
Das Werk ist ein neuerlicher Beweis für die nicht zu
dämpfende Erregung unter den Bewohnern der Grünen
Insel und die zuversichtliche Hoffnung, die si

e

in ihre
Zukunft setzen. Die englische Presse kann dem Buch
ihre Anerkennung kaum versagen, stellt jedoch mit Be
dauern fest, daß die Autorin zu der Partei der Sinn-Feiner
gehöre und aus deren Geist heraus Irland geschildert
habe. – Amüsant und lehrreich, auch als Völkerstudie
wertvoll, is

t Lucy M. J. Garnetts „Balkan Home
Life“ (Methuen, 10 s. 6 d). Die Verfasserin bespricht
die Albanier, Griechen, Bulgaren und Türken. Ihrer
Anschauung zufolge hätten die Albanier die größte Hoch
achtung vor dem weiblichen Geschlecht, und man könne

in Begleitung eines Mädchens unbelästigt die verwildert
sten Teile des Landes bereisen. – Den ostafrikanischen
Feldzug schildert Captain Francis Brett Young in einem
eindringlich und lebendig geschriebenen Buch „Marching
on Tanga“ (Collins, 6 s). Brett Poung hat diesen
Feldzug als Arzt in General Smuts Armee mitgemacht.
In harmloser, oberflächlicher Weise, die den britischen

Durchschnittsleser entzückt, berichtet Cecil Somers über
die Soldaten an der Front („Temporary Heroes“, bei
John Lane erschienen, Preis 3 s. 6 d). Die angeblichen
Erlebnisse werden in die Form leichter, heiterer Briefe
gekleidet, eine Art, die jetzt stark in Mode kommt.
Was das Drama betrifft, ist nur zu verzeichnen,

daß nach wie vor Brieur" vor dem Krieg von der Zensur
unterdrückte „Schiffbrüchige“ Abend für Abend am St.
Martin's Theatre gespielt werden. Der früher verpönte
französische Dramatiker bedeutet jetzt auch einen solch
außergewöhnlichen Kassenerfolg, daß gleichzeitig am Am
baffador's Theatre die Aufführung einer „Drei Töchter
des Monsieur Dupont“ stattfindet.
Die meisten Romane der letzten Zeit muten ziemlich

dürftig an. „The Gossip Shop“ von J. E. Buckrofe
(Hodder and Stoughton 5 s) wird zwar von der lon
doner Kritik „ein sehr hübsches, überaus spannendes Buch“
geheißen, und ein Kritiker versteigt sich sogar zu der
Behauptung: „Noch nie haben wir ein entzückenderes
Wesen als Pauline (die Heldin) kennen gelernt“, doch

is
t

der Roman landläufiges Durchschnittserzeugnis. –

„Married Life“ von May Edington (Caffel, 6 s)

schildert die Ehe als eitel paradiesisch und findet daher
guten Absatz.– Ein seltsames Gebräu is

t

„The Amateur
Diplomat“ von Hughs S. Eayrs und T. B. Costain
(Hodder and Stoughton 5 s): ein herzlich naiver Liebes
roman, in den der Krieg und die hohe Politik hinein
spielen. – E. Phillips Oppenheim, der nur abenteuer
liche Kriminalromane schreibt, wird von seinen Lobrednern
als „der größte Dichter von Sensationsgeschichten se

it

Wilkie Collins“ bezeichnet. Sein neuestes Buch „The
Kingdom of the Blind“ (Hodder and Stoughton 5 s)

läßt, was das Sensationelle betrifft, tatsächlich nichts

zu wünschen übrig– der Autor behandelt in kindischer
Weise das Spionenproblem, dessen Lösung den Engländern
noch immer böses Kopfzerbrechen und Nächte

bereitet. Diese Art jämmerlicher Machwerke kann noch
immer nicht aussterben und findet nach wie vor ein zu

allem bereites Lesepublikum.– In The Puppet“ schildert
Jane Harding in straffer Handlung das englische Land
leben (T. Fisher Unwin, 6 s). – Bemerkenswert is

t

ein Bändchen von Stacy Aumonier „Three Bars In

etrval“ (Methuen, 1 s). Es enthält mehrere kurze Er
zählungen, deren kräftigste „The Friends“ ist. Darin
geißelt der Verfasser den argen Unfug des starken Whisky
genusses der Londoner. Die scharfumrissenen Typen sind
durchwegs der Wirklichkeit entnommen. Aumonier tritt
nicht als Reformer auf, sondern behandelt die Alkohol
frage mit der feinen Ironie des Künstlers. – Eben“
falls vielversprechend is

t

der Roman des gleichen Autors
„Just Outside“ (ebenfalls bei Methuen erschienen, Preis

5 s), der die liebevolle psychische Zergliederung des Chaº
rakters eines jungen Mannes von künstlerischem Tempera
ment zum Gegenstand hat.– Dagegen hat Jeffery Far
nol, der durch seine Romane „Beltane the Smith“ und
„The Broad Highway“ viel von sich reden machte, mit
seinem jüngsten Buch „The Definite Object“ (Sampson
Low, 6 s..) enttäuscht. Das Werk is

t

schlecht und ober

flächlich gearbeitet, der sehr magere Stoff – es wird
ein junger Millionär und das „unterirdische“ Leben Neu
yorks geschildert – reicht keineswegs für die breite An
lage aus. – H. Rider Haggards Berühmtheit, d

ie

den weit überschätzten Abenteuerromanen zu verdanken
ist, scheint jetzt entschieden im Verbleichen. Das neueste
Werk „Finished“ (Ward, Lock and Co., 5 s) vervoll
ständigt die „Trilogie“, die mit „Marie“ begann und

in „A Child o
f

the Storm“ seine Fortsetzung fand. So
bald Rider Haggard das Gebiet des Wirklichen betritt,
wird der Roman langweilig und trivial. Das Buch be
handelt mit großer Ausführlichkeit die Rache des Zauberer
Zikali aus dem Königshause der Zulus, dessen Begründet
Senzangacona und dessen letzter Vertreter Ceteways i.
Als Hintergrund dient der Burenkrieg, den Rider Haggard
jedoch romantisch und phantastisch umgestaltet. – Eine
besonders feine Blüte is

t

„A Castle to Let von Mrs.
Baillie Reynolds (Caffell, 6 s). Um nur ja etwas
Originelles zusammenbrauen zu können, verlegt die Ver“
fafferin die Handlung nach Transsylvanien, was ihr von
manchen englischen Kritikern zum besondern Verdienst a

n

gerechnet wird. Es is
t

jedoch das glückliche Transsylva
nien vor dem Kriege. Die Heldin Camiola France ver"
läßt, mündig geworden und zu Reichtum gelangt, den
langweiligen londoner Stadtteil South Kensington, um

in Ungarn auf Abenteuer auszugehen. Sie begibt si
ch

schnurstracks auf das Schloß Pndaia, und allsogleich e
r

eignen sich romantische Dinge. Dort gibt es eine Höhle
mit einem furchtbar gähnenden, schwarzen Abgrund und
natürlich auch einen noch furchtbareren schwarzen Drachen
Und e

s

erscheint ein Held, der den Drachen erschlägt, und
der Mann und Camiola werden natürlich ein selige
Paar . . .

D
. Leonhard
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Französischer Brief

D kürzlich erschienene Jahresbericht der Bibliothèque

nationale in Paris läßt erkennen, mit welcher Umsicht
und mit welchem Nachdruck die französische Ge

lehrtenwelt bestrebt ist, die vor dem Kriege begonnenen,

wissenschaftlichen Forschungen, Inventarisierungen und Ka
talogisierungen fortzusetzen und auf der achtbaren Höhe der
Friedenszeit zu erhalten. Trotz aller Bemühungen aber
sind natürlich viele dieser Arbeiten ins Stocken geraten
und gerade infolge des Beamtenmangels während des
letzten Jahres vorläufig abgebrochen worden. Immerhin

is
t

mit Anerkennung hervorzuheben, daß der schon vor dem
Kriege so sehnlichst erwartete General-Katalog nicht unter
brochen, sondern sogar um drei weitere Bände gefördert
worden ist. Auch in diesem Jahre ist die Ausgabe eines
neuen Bandes, der die Bibliographie über Victor Hugo
enthalten wird, zu erwarten.
Mit Hochachtung ist auch hervorzuheben, daß der

groß angelegte „Dictionnaire des Antiquités grecques e
t

romaines“ dessen erste Lieferung im Jahre 1874 unter
der Leitung von Charles Daremberg und Edmond Saglio
ausgegeben wurde, mitten im Weltkrieg zum Abschluß
gebracht worden ist. In den letzten Jahren lag die Lei
tung dieser Encyklopädie in den Händen von E. Pottier
und G. Lafaye, die den ursprünglich geplanten Umfang
des Werkes um das Dreifache überschritten haben. Statt

2
0 Lieferungen umfaßt das Werk 52, statt 2000 Ab

bildungen 7608. Trotz der Ungleichwertigkeit der einzelnen
Beiträge, die schon durch die lange Dauer der Entstehung

dieses Werkes bedingt ist, gewinnt die Altertumswissen

chaft durch dies Lexikon ein bedeutendes Hilfsmittel
Mit einer gewissen Genugtuung entnehmen wir Deutsche
diesemWerk, daß die Bibliographie zum weitaus größten

Teile deutsche Quellen aufführt. Das mag uns Deutsche
nicht nur mit Stolz erfüllen, sondern uns auch über das
hinwegtrösten, was die französischen Gelehrten uns heute

im allgemeinen zuzurufen sich bemüßigt fühlen.
Wieder is

t

einer der bedeutendsten Gelehrten Frank
reichs gestorben. Der Senior der französischen Pädagogik:
Louis Liard, der nach Albert Dumont den höheren
Unterricht Frankreichs organisiert hat und nach Gréard
Rektor der Sorbonne wurde. Sein Name is

t

unzertrennlich

von der Durchführung der modernen Erziehungsmethoden.

# verliert in ihm einen seiner hervorragendsten
Inner.

Trotz des steigenden Menschenmangels können die Fran
zosen sichnicht entschließen, die Gleichberechtigung der Frau
mit dem Mann anzuerkennen. Vor allem erheben si

e Be
denken, die Frauen ohne weiteres in die höheren Be
rufe zu lassen, weil si

e

von der Freiheit der Mädchen, von
der sexuellen Aufklärung, von ihrer Selbständigkeit Ge
fahren für das Familienleben fürchten. „Uns Barbaren“
mutet e

s immerhin recht absonderlich und altmodisch an,

wenn als Gegengründe gegen die mit den Knaben gleich
wertige Ausbildung der Mädchen, und gegen die freien
Berufe d

e
r

Frau in französischen Zeitungen wie „Le Pays“,
„Journal“. „Oeuvre - die Furcht der Eltern vor der Schwan
gerschaftder Tochter“ geltend gemacht wird. Diejenigen, die
Frankreich kennen, wissen, daß das französische junge Mäd
chen nicht den Ruf verdient, den es Marcel Prévost und
anderen schlüpfrigen Schriftstellern verdankt; aber wir
verstehen doch nicht, wie achtbare Männer die Töchter
Frankreichs so gering einschätzen können. Würden wir in

Deutschland heute mit derartigen Gründen die Frauenbewe
Wung bekämpfen, ic

h glaube, sofern wir Männer nicht vor
Schamgefühl sofort vergehen, wir würden durch eine so

beleidigende Geringschätzung unserer Weiblichkeit einen Auf
stand hervorrufen. In dieser französischen Beurteilung
offenbart sich wieder einmal der Traditionalismus Frank
leichs, der die Rolle der Frau als Salondame ein für alle
Mal festgelegt hat. Den besondern Anlaß zu dieser Debatte
bot die Differtation von Mademoiselle Bensande über

d
a
s

Geschlechtsleben der Champignons, die in den parier
Salons einenEntrüstungssturm ohnegleichen hervorgerufen hat
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Die Comédie française bereitet für den kommenden
Winter einen Zyklus von elf Stücken Victor Hugos z

u

dessenGeburtstagsfeier vor, ferner „l'Annonce faite à Marie“
und ein neues Stück von Paul Claudel, „Lorenzaccio“ von
Alfred d

eMuffet, „König Ödipus“ in wörtlicher Übersetzung
von "Silvain und Jobert, „La Triomphatrice“ von Marie
Léneru. " „Le Joueur d'lllusions“ von Marcel Girette
U, 01. M.,

Das Théâtre au Vieux-Colombier, das parier
Pressestimmen nach zu urteilen, eine erfolgreiche Rundreise
durch Amerika veranstaltet hat, plant in diesem Winter
musikalische und literarische Nachmittage, an denen sich
André Gide, Léon Paul Fargue, Jules Romains, Guil
laume Apollinaire, Vielé '' Joseph Bédier, Paul
Desjardins u

.
a
.

beteiligen werden.

Der „Mercure de France“ vom 1
. 9, der bis jetzt

Romain Rollands Werke und Erfolge verschwiegen hat,
beschäftigt sich ein wenig spät endlich einmal mit Jean
Cristophe und „Au dessus de la Mélée“. Die Gelegenheit

is
t günstig, daß verkappte Feinde Rollands jetzt offen her

vortreten; denn si
e

stehen unter dem Schutze Poincarés und
haben – wenigstens vorläufig – weder eine Replik noch
den Fluch der Lächerlichkeit zu fürchten. Immerhin gehört
der Mut eines Narren dazu, einen Dichter wie Rolland,
der in England, Amerika, Italien und Rußland ein nach
Millionen zählendes Publikum hat (von Deutschland ganz

zu schweigen) als eine Art Vaterlandsverräter hinzustellen,
wie André Maurel es tut, dessen Aufsatz mit der Frage
endet. M Rolland restera-t-il Allemand? Ein seltsames
Schicksal erlebt dieser Dichter. In seiner Heimat wird e

r

des Landesverrats bezichtigt, weil e
r

den „Jean Cristophe“
schrieb. Und in Deutschland halten manche Leser eines
Romans mit dem deutschen Helden den Dichter für einen
französischen Chauvinisten, weil e

r angeblich nicht genug

Liebe und Achtung für Deutschland aufbringt. Wo liegt
seine Heimat? Er selbst hat es gesagt: In Europa, in dem
Europa, das von allen Zwangsvorstellungen und Haß
einengungen gereinigt sein und den Willen zum politischen
geistigen und menschlichen Frieden bekunden wird. Er hat
schweren Stand; aber die Zukunft wird ihm eine Gloriole
ums Haupt winden.

Otto Grautoff

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Bismarck. Roman in drei Bänden. Von Karl Hans
Strobl. Blut und Eifen. Leipzig 1917, L

.

Staad
mann. 2 Bde.

Mit dem zweiten Bande seines Bismarck-Romans stand
Strobl vor einer wesentlich schwereren künstlerischen Auf
gabe, als si

e

ihm der Stoff des ersten Bandes stellte.
Bismarcks Jugend bot den Menschen im Werden unmittel
bar und die Entwicklung des Romans war durch die
persönliche Entwicklung Bismarcks gegeben. Das Problem
der Bearbeitung eines historischen Stoffes trat noch kaum

a
n

den Künstler heran. Sehr viel schwerer war die
Aufgabe, in den Lebensabschnitt von Frankfurt bis Ver
sailles eine nicht nur historische, sondern persönliche Ent
wicklung zu bringen, aus der Fülle politischer Ereignisse,
Gestalten und Gedanken den Menschen Bismarck heraus
zuarbeiten. Trotz der großen Schwierigkeiten is

t

das dem
Künstler vollauf gelungen, indem e

r drei große Hand
lungen in den Mittelpunkt stellt, die e

r straff durch
führt und künstlerisch entwickelt; Handlungen, deren Ur
prung überhistorische, allgemein-menschliche und doch durch
aus bismarcksche Motive bilden: Bismarck und sein König,
Bismarck und Johanna, Bismarck und das kommende
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Deutsche Reich. Schon in dem historischen Verhältnis
Bismarcks zu König Wilhelm hat es an dramatischen
Konflikten nicht gefehlt. Der Künstler hat das Persön
liche dieser historischen Tatsachen überzeugend und packend
zur Darstellung gebracht. Die Szenen im Eisenbahn
abteil, in Nikolsburg, in Versailles sind Höhepunkte von
weit größerer als nur historischer Bedeutung. Dagegen
scheint es mir, daß es Strobl nicht immer ohne Zwang
gelungen ist, in die Handlung zwischen Bismarck und
Johanna die für den Roman unerläßliche Reibung zu
bringen. Andererseits liegt im Verlauf dieser Handlungs
reihe die gewaltigste Szene des Buches: Johannas Kampf
um das Leben Bismarcks an seinem Krankenlager nach
der Rückkehr aus Petersburg. Erst in einigem Abstand
von dieser Szene kann die Kritik den Rat wagen, einige
allzu starke Striche zu mildern und in diesem Zusammen
hang auf Gespenstermystik und kabbalistische Symbole zu
verzichten. („Johanna fand sichmit ausgebreiteten Armen
an die Tür geheftet.“) Auch is

t

e
s wohl nicht unbedingt

nötig, daß Bismarck zweimal im Verlaufe dieses Bandes
„den Arm um ihre runde Hüfte legt“.
Das schwierigste Problem stellte Strobl die dritte

Handlungsreihe: Bismarck und das kommende Deutsche
Reich. Aus der ungeheuer verwickelten Fülle des Stoffes,
wie si

e

uns in Gedanken und Erinnerungen in den Briefen
und der riesigen Bismarck-Literatur vorliegt, mußten ein
zelne Personen, selbst unter Gefahr einseitiger Beleuch
tung, hervorgehoben werden (Keudell), Ereignisse mußten
typisiert, Gedanken symbolisiert werden. Und da kann
man nur mit Bewunderung der technischen Intuition des
Künstlers folgen. Bedenken erheben sich nur in Einzel
heiten. So gegenüber der wohl allzu nervös dargestellten
Redaktion der Emser Depesche, wie mir überhaupt das
Nervöse in Bismarcks Natur etwas reichlich stark betont
erscheint. Ob ferner Bismarcks Gemütsverfassung wäh
rend des Siebziger Krieges richtig dargestellt ist, muß
ich bezweifeln. Wundervoll, inhaltlich wie formal, is

t

die Schilderung der Szenen in Versailles, in denen un
gezwungen Haupt- und Nebenhandlungen des Romans
zusammenlaufen.

Stilistisch hat dieser Band durchaus die Vorzüge
des ersten. Eine große und natürliche Sprache, die be
lebt is

t

von treffenden, nicht selten derben und humoristi
schen Bildern. Es war ein glücklicher Gedanke des Dich
ters, bei Bismarcks Stil in die Lehre zu gehen. Die
noch vorhandenen Reste einer Stilart, die wohl „selt
samen Geschichten“, nicht aber diesem Stoff angemessen
ist, wirken gelegentlich störend, könnten aber ohne Schaden
für das Ganze beseitigt werden.
Zum Schluß ein paar Worte über die von der

Kritik wiederholt aufgestellte Behauptung, daß Strobls
Bismarck ein grundsätzlich verkehrtes Unternehmen sei, weil
die Gestalt des troblschen Bismarck sich notwendig nie
mit dem Bilde decken könne, das jeder Deutsche sich
von seinem Bismarck mache. Nun: zunächst die Frage,
warum die Kritik diese Behauptung auf die literarische
Darstellung beschränkt und si

e

nicht auch auf die plasti
sche, ja die historische ausdehnt? Und ferner: Weiß
der Kritiker nicht, wie das landläufige Bismarck-Bild
selbst gebildeter Deutscher aussieht? Es is

t

ein kläg
iches Gerippe aus wenigen historischen Daten, vermischt
mit der Erinnerung an Anton Wernersche Gemälde– ein
lückenhaftes Gebilde, a

n

dem die durchaus nicht fun
dierte Vorstellung übermenschlicher Größe haftet. Und
wo ein lebendiges Bismarck-Bild wirklich vorhanden ist:
warum jetzt da ein Abweichen von dem trobelschen die
Absicht des Künstlers ins Unrecht? Wird nicht vielmehr
der Kenner mit besonderem Interesse den Wegen des
Künstlers nachgehen und den Grund der abweichenden
Ansichten aufzufinden suchen? Jedenfalls aber wird e
r

sich mit dem Buch, wie e
s das volllauf verdient, ernst
haft auseinandersetzen. Die oben wiedergegebene Behaup
tung is

t

der verkappte Hauptsatz des skeptischenRelativis
mus: weil alles von Menschen Geschaffene und Gedachte

notwendig subjektiv ist, is
t

e
s

nicht allgemeingültig und
daher im Grunde ein vergebliches Beginnen. Wie in

der Philosophie, so auch in der Kunst führt dieser Satz
zur Negation jedes Schaffens überhaupt. Demgegenüber
muß nicht nur der Künstler, sondern auch der Kritiker m

it

allem Nachdruck betonen: Die Objektivität eines Kunst
werkes is

t

eine widerspruchslose und konsequente Sub
jektivität. Sofern der Künstler die großen Linien e

r

schaut und mit Vertiefung gestaltet hat, is
t

ein subjektives

Werk – objektiv ein Kunstwerk.
Im Felde

Das verbotene Buch.
Hans Reimann.
245 S. -

Trumpf is
t
in diesem Buche das Absurde, der Kampf

gegen die Spießbürgerlichkeit! Selbst wenn der Vetº
faffer alltägliche Gedankenreihen kreuzt, sucht e

r

durch
irgendwelche überraschenden und blüffenden Wendungen o

ri

ginell zu wirken. Zugegeben, daß ihm ein paar geil
reiche Einfälle gekommen sind (z. B. im Kapitel Sherlock
Holmes) – der Eindruck des Ganzen auf einen vorur
teilslosen Leser, der geniale Eigenart und gekünsteltes
Abweichen von der Norm nicht miteinander vermengt,

bleibt recht unbefriedigend. Das Triviale aber, dem Hans
Reimann den Krieg erklärt hat, schleicht sich durchs Hinter
pförtchen wieder hinein. Oder soll man sächsischeDialekt
anekdötchen (z.B. S. 64), Binsenwahrheiten (z

.

B. S.7)

in neuer Färbung aufgetragene Serenissimusgeschichten u
n
d

Witzeleien verschiedener Art anders bezeichnen? Und wenn
auf knapp 41/2 Seiten der bürgerliche Satz „Es sind di

e

schlechtstenFrüchte nicht, woran die Wespen nagen“ 32mal
wiederholt wird, so scheint mir das nicht geistreich, in

dern grobe Papierverschwendung. Ebenso zeigt es eine
Mangel a

n gutem Geschmack, daß uns das billige Wort
spiel von „Otto Ernst des Lebens“ dargeboten wird.
Nach Inhalt und Stil beurteilt, hängt Hans Z

ie
l

mann von Wedekind, Meyrink u
.
a
.

ab. Seine Vorliebe
für kurz, bündige Hauptsätze is

t

a
n

sich anerkennen.“' in der Übertreibung wird si
e

bei ihm auch zu
r

(UMC

z. Z. Coblenz Georg Schott

Bebnquin. Von Carl Einstein. Aktionsbücher d
e
rAl

"e

Verlag der „Aktion“, Berlin-Wilmersdorf. 100 S

Armin Steinart

Grotesken und Schnurren. Von

München 1917, Georg Müller,

Dieses Buch wird der Geschichte der jüngsten lit
e

rarischen Bewegung – und si
e

wird einmal geschrieben
werden – immer als ein hervorragendes Zeugnis dienen,
In ihm offenbaren sich deutlich die mannigfachen, a

l“

verschiedenen Richtungen der Weltanschauung zu jener Ein
heit zusammenschießenden Einschläge, die als geistiges Band
der verschiedenartigen Außerungen dieser Bewegung v"
ausgesetzt werden muß. "Hier is

t

d
ie

radikale Skepsis

a
n

den metaphysischen Lösungen, die die Bezüge d
e
s

Menschen zur Welt und sein eigenes Sichfinden und „Auf
geben deuten wollen; hier is

t

aber auch jene über al"
Verneinung und Zweifelsucht sicher ruhende, unbedingt
Bejahung des existenzialen Lebens und der Selbstgewis

heit. Das wild schweifende Verlangen nach den Urbi
dern, und die ironische Preisgabe allen Strebens nach
einem Mittelpunkt; die hartnäckigste Analyse und d

ie

Sehnsucht nach überwältigt werden des Geistes – an den
Schnittpunkt dieser Ebenen liegt das Wirklichkeitserlebnis
und der Wahrheitsbegriff dieses Denkers, symptomatik

für die Ursprünge des Kunstwollens einer ganzen Gener
tion. Aber auch in formaler Beziehung is

t

dieses Buch

charakteristisch. Den Grundsätzen entsprechend, d
ie

tein einmal in Anmerkungen zur Technik des Romans
ausgesprochen hat, will es sich jeder schildernden B

schreibung, jeder psychologischen Motivierung, jeder Einheit
der Handlung enthalten; sein Endzweck is

t

auch
nicht

d
ie Darstellung von Menschen oder seelischen Substanzen

nicht von irgendwelchen Zuständlichkeiten, sondern d
ie

Dat“

a
l
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stellung von Bewegungen, Kraftäußerungen, mögen si
e

nun Ideen oder Realitäten als Substrate haben. –
Freilich besteht ein Widerspruch zwischen dieser rein quanti
tativ bestimmten Form und dem Inhalt, der „das Wunder
der Qualität“ verkündet; und dieser Widerspruch vereitelt
auch die gewollte Form des Romans. Mehr noch: die
stationäre, aphoristische Gliederung arbeitet dem Thema,
der bewegten Idee, direkt entgegen. So bleibt die Be
deutung des Buches auf einen dokumentarischen Wert
eingeschränkt; denn nur in und durch Einzelheiten gewinnt

e
s

einen Wert an sich, zumal im Denkerischen, in den
Ergebnissen einer ebenso tiefen wie scharfsinnigen Analyse, …

d
ie als blitzende Einfälle vorgetragen werden. Die Wir

kung dieses Buchs bleibt demgemäß auf Teilerschütte
rungen beschränkt.

München

Das alte Haus. Roman. Von Cäcilie von Tormay.
Berlin 1917, S. Fischer. 310 S. M. 4,– (5.–).
Aus diesem Buche spricht des ganzen ungarischen

Volkes tiefe Melancholie. Unsentimental is
t

es, weil die
Größe einer Empfindung jede unzeitgemäße Gefühlsregung
hindert. – Dies hier ist der Roman der Vergänglich
keit: Leid schreit aus ihm um das Vergehen alles Irdi
schen. Da war einer, der mühevoll mit seiner Hände
Arbeit seinen Erben ein Haus errichtete, das jedem Ge
schickspotten zu können schien. Aber sein Sohn, der müßig
zusah und die rechte Zeit verträumte, sah e

s

erbeben
und konnte e

s

nicht stützen. Und unter des Enkels
Hand, leicht und falsch geleitet, schwand aller Reichtum.
Was himmlische Mächte zu zerstören begannen, brachten
Menschenhände zum Abschluß. Von der einstigen großen
Zeit bleibt der Letzten des Geschlechtes nur die Erinne
rung – und Hoffnung. Hoffnung auf die Jugend, die
Kräfte hat, um wieder aufzubauen, um wiederum ein
großes und festes Haus aufzustellen für die Ihren.
Erschütternd is

t

die Ruhe dieses Buches, eine Zart
heit in all dem Erschreckenden seiner Vorgänge. Mehr
als die Dramatiker Ungarns versprachen und halten
konnten, gibt– heute schon– dies Buch. Am Mitleid
geht e

s vorüber, weil e
s die Logik aller Vergänglich

keit erkannte: e
s lehrt den Glauben an die Kraft ewig

neuer Jugend. „Nur die Menschen wechseln, ihr Glaube
erhält sich in den andern und wieder in andern, und
das is

t

auch die Hauptsache.“

Konstanz

Martin Sommerfeld

Paul Nicolaus

Die Kluft. Rufe von Menschen und Tieren. Novellen.
Von Otto Alfcher. München 1917, Albert Langen.
Langens Markbücher. Bd. 20. 117 S. M. 1,–.
Otto Alscher war bisher der Dichter des Zigeuner

volkes. In allen seinen Romanen und Novellen treten diese
ruhelosen Menschen auf, die als Kesselschmiede und Scheren
schleifer die ungarische, serbische oder rumänische Land
chaft durchwandern und mit stolzer Seele ihr nacktes
Menschentum bekennen. Diesmal hat Alscher tierische Krea
turen als Träger seiner Novellenideen gestellt: Wölfe
und Marder, Katzen und Hunde, ein Bär. Sie leben ihrer
Bestimmung gemäß in der Natur, leben mit tierischem
Instinkte und niedrigen, animalischen Trieben, leben nicht
anders, als die zoologische Wissenschaft e

s verlangt. Und
sind doch mehr als zoologische Begriffe, d

a

si
e

von
Alschers Philosophie durchgeistigt wurden. "Der Bär, der

in di
e

serbischen Wälder wandert, während der Krieg
das
Land durchtobt, is

t

ein stoischer Betrachter menschlicher
Festialität, der alte, graue Wolf ein Symbol des freien
Waldes, der sterbende Hund ein ruhelos-gequältes Tier,
das in der Einsamkeit den Gottesfrieden suchen muß, wie

n d
ie

herzkranke Frau der gleichen Novelle im lauten
Leben der Großstadt finden wird. So macht Alischer
diese Tierkreaturen zu Wesen mit menschlichen Augen und
menschlichemDenken. Und zwischen ihnen stehen die Men
ichen, Gattungsmenschen: der Vater, der Bruder, d
ie

tter, der Kamerad. Eine Kluft scheidet diese Menschen

und Tiere, die keiner überbrücken kann. Alscher aber hat

si
e

mit dem Seil einer feinen Erzählungskunst über
spannt und führt so aus der Natur in die Menschengesell
schaft hinüber. Die neuen Novellen sind wiederum ein
starker Beweis für das große Können des deutsch
ungarischen Schriftstellers.
Belgrad Erik Krünes

Iwan Wasow. Erzählungen und Novellen. (Bibliothek
bulgarischer Schriftsteller und Dichter). Von Dr. M.
Tichon und Dr. A. Doritsch. Sofia-Leipzig 1917,
Iwan H. Nikoloff. XII und 154 S. M. 240.
Um einen Einblick in Kultur- und Geistesleben des

neuen Bulgariens zu gewinnen, sind die Schriften des
ungemein fruchtbaren und vielseitigen Wasow eine wert
volle und wirklich lehrreiche Quelle. Die Not des alten
Bulgariens, das politisch unter dem Druck der türkischen
Herrschaft, geistig unter dem der griechischen Kirche stand,
und das befreite Vaterland sind immer wieder der Inhalt
seiner Schriften. Vor allem gibt sein bestes Werk „Unter
dem Joche“ eine höchst lebendige Schilderung des bulgari
schen Lebens unmittelbar vor dem russisch-türkischen Kriege.
Um dieses Hauptwerk gruppiert sich eine Fülle von Skizzen
und Erzählungen, in denen der Dichter Not und Hoff
nung, Kampf und Erfolg Bulgariens schildert. Aus diesen
Arbeiten Wasows wird hier eine Auswahl mitgeteilt,
die recht zweckmäßig getroffen ist, sofern si

e

verschiedene
Kreise und Stimmungen schildert. Auch die literarische
Bedeutung Wasows liegt in diesen Prosaerzählungen. Seine
lyrischen Gedichte und seine Lustspiele treten dahinter zurück.
Denn Wasow is

t
vor allem ausgezeichneter Beobachter

und Schilderer des Lebens. An der russischen und fran
zösischen Literatur hat er sich gebildet; ihr verdankt e

r

seinen künstlerischen Charakter als Realist. So scharf er

aber auch die Außenseite und das Zuständliche erfaßt, so

läßt er doch, ohne sich in psychologische Analysen zu ver
lieren, auch das seelischeErleben seiner Gestalten mitfühlen.
Darin is

t

seine Kunst schlicht und elementar; aber si
e

is
t

wirksam, weil si
e

den überzeugenden Eindruck der Wahrheit
macht. Daß auch dieser hervorragendste Vertreter der
jüngsten bulgarischen Literatur weit mehr Schriftsteller als
Dichter, daß er kein reiner, von Tendenz befreiter Künstler
ist, liegt durchaus in den miterlebten Geschicken seines
Volkes und in den Aufgaben und Zielen, die e

s

seinen
Besten stellte, begründet. Wasow ist 1850 geboren, und
damals etwa beginnt sich erst literarisches Leben in Bul
garien leise zu regen, nach langem geistigen Stillstand
unter dem Joch der Türken und der kirchlichen Herrschaft
der Griechen. Was es bis dahin an Literatur gab, schloß
sich fast ausschließlich an das alte kirchenslawische Schrifttum
an, mit dem die Bulgaren vor tausend Jahren die Führung
der slawischen Welt hatten. Die erste von Wasows hier
mitgeteilten Erzählungen gibt ein höchst anschauliches Bild
von den ersten Bildungsbestrebungen der Bulgaren, die

in den seit 1835 gegründeten Schulen ihren Ausdruck
fanden. Fremder Führung, Russen und Griechen, mußte
sich das Volk noch lange bedienen. Wie sich dann die
nationale Selbständigkeit in der kulturellen Hebung des
Landes entfaltet, schildert die ergreifende Skizze „Der
alte Jotzo schaut aus . . .“ Eine sehr wirksame Schilderung
der Nöte, die die Vorkämpfer der bulgarischen Freiheit in

der Fremde durchleben mußten, gibt die von charakteristi
schen Gestalten belebte Erzählung „NeemileNedragi“ (d. h.

„lieblos Verstoßene“), ein Bild aus dem Elend der unter
türkischer Herrschaft nach Rumänien geflüchteten Bulgaren,
die von hier aus für die Befreiung arbeiteten.
Die Übersetzung, an der verschiedene Bearbeiter be

teiligt sind, is
t

in den einzelnen Stücken von verschiedenem
Wert, stellenweise wenig gelungen und reich a

n

deutschen
Sprachfehlern. Besonders zeichnen sich die Beiträge von
Dr. A. Doritsch aus, der dem Bande auch eine gute Ein
führung voraufgesandt hat. Er is

t

ein völlig deutsch gebil
deter, durchaus zuverlässiger Gelehrter aus der besten
Schule, der des kürzlich verstorbenen leipziger Slawisten
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August Leskien. Aus seiner Übersetzung is
t

nur ein „freu- scheinen der 4
.

und 5
. Auflage dieser (im LE. XVIII, 15

diger (statt freundlicher) Anblick“ (S. 20) zu bemerken, angezeigten) Broschüre angesehen werden. Der Verfasser
Ein Druckfehler is

t

wohl „eichtes (statt leichtes) Be- war bemüht, da und dort stilistische Besserungen anzu
nehmen“. Dagegen wimmelt die Übersetzung von „Die bringen; sachlich ließ e

r

sich durch die vielen Einwen
Schulmeister“ von Sprachfehlern und undeutschen Sätzen, dungen, die erhoben wurden, mit einer Ausnahme nicht

z. B. eine „einnehmbare (statt einnehmende) Miene, die beirren. Die von mir beanstandete Anschauung, Heine
ein . . . Lächeln zur Schau trug“ (S. 40). Statt sei der Schöpfer jener Geschichtskonstruktion, die von
„Masern“ (S. 45) wohl „Blattern“. Das Wort „Wicht“ zwei die Welt erfüllenden Menschheitstypen (Hellenen und

in den Versen S. 47 können wir nicht mehr für einen Nazarenern bei Heine) spricht, is
t

in der Neubearbeitung
Helden gebrauchen; außerdem is

t

zu schreiben „es starb ... erfreulicherweise nicht aufrechterhalten. Nach Fischer be
i

statt „er starb“. Was sind „Bedingnisse“ (S. 55)? Ganz rauscht sich jetzt Heine nur mehr an ihr, ohne si
e

g
e

abschreckend sind die sog. Verse S. 55, die mit einem schaffen zu haben. Vielleicht erlebt das Büchlein noch
reinen Prosasatz enden. In der „letzten Erscheinung“ merke mehrere Auflagen, womit möglicherweise ein schrittweises
ich an „das vereinsamte“ einiger Spieler“ Nachgeben des Verfassers in einen anfechtbaren Grund
und die „hochtragende (statt hochtrabende?) Überschrift“ ansichten Hand in Hand gehen könnte. Zunächst müßte
eines Wirtshauses. Auch in Satzbau und inneren Fein- die „Wallfahrt nach Kevlaar“ dem „ungläubigen prote
heiten des Ausdrucks wäre manches zu bessern. Solche stantischen Konvertiten“ abgesprochen werden, d

a

Heine
Ausstellungen sollen nicht gemacht werden, um in klein- damals äußerlich noch Jude war, die Mouche sollte
licher Weise schulmeisterliche Kritik zu üben. Sie sollen nicht als „gleichbürtige“ Frau betrachtet werden usw.
der Vermittelung von Dichtwerken dienen, die darunter Wien Friedrich Hirth
leidet, wenn si

e

im Gewande einer fremden Sprache nicht
ganz sauber erscheint. Das Übersetzen is

t
ohnehin eine Sprich Deutsch! Von Eduard Engel. Leipzig, Heffe &

schwere Kunst. Die Herausgeber werden in Sofia gewiß Becker. 262 S. M. 1,50,

d

deutsche Hilfe finden, die solcheArbeiten auf die sprachliche In der ersten Kriegsbegeisterung sind in Berlin w
e
r

Form hin nachprüft und gestalten hilft. schiedene Firmenschilder mit klingenden fremdländischen
Leipzig R. Stüble Namen durch deutsche ersetzt worden. Das berühmteste

Literaturwissenschaftliches
Beispiel is

t

die denkwürdige Wandlung von „Piccadilly"

in „Vaterland“. Seitdem hat man vielfach eingesehen,
Die Architektur des Gralltempels im jüngeren T- dah''ere Dinge" ' gibt und' Deutsch
turel. Von Bianca Röthlisberger. Bern 1917, tun auch auf bessere Art erweisen kann. "Aber in Eduard

A France. 6
3 S
.,

Fr.3.-. . - - - Engel lebt jener Geist fort. E
r

wettert gegen d
ie „sprach

Die merkwürdige große Liturdichtung, d
ie in Mittel liche Entvotung Deutschlands und will d
ie

Fremdwörter
alter fälschlich unter dem Namen Wolfram v

o
n

Eschenbach m
it Stump'nd "Sie" ausrotten.“ Shne Fünfehen de
r

ging, tatsächlich aber von einem bayrisch-österreichischen Dich- Person schwingt e
r die Geißel über Gerechte und Unt

te
r

Albrecht v
o
n

Scharfenberg), verfall wurde, h
a
t

gereichte."Dabei is
t

e
s fü
r

ih
n

unerheblich, was Kant, w
a
s

auch im 19. Jahrhundert noch vielfach d
ie Geister, belegt. Fiante geleistet hat.“ Sie sind "Freiheit u
n
d

verdienen
Zwar hat sich noch immer kein Bearbeiter einer kritischen keine Schonung. Natürlich hat Engel noch besondere Lieb
Ausgabe d

e
s

umfänglichen Wertes gefunden, das nur inge w
ie

"Wilhelm“Schere" Ferg" Simmel, Sombart

in einem recht unvollkommenen Druck
U011 Hahn "* und Delbrück; e

s

braucht nicht gesagt zu werden, daßdem Jahre 1842 vorliegt, aber eine Stelle, die berühmte e
r

diese nicht sanfter anfaßt. Vor seinem strengen Gericht
Beschreibung des Graltempels, hat des öfteren die Auf- u

n
d

eigentlich nur e
r

selber bestehen, und als erstes
merksamkeit auf sich gelenkt, ohne daß man indes, wie dies Heilmittel gegen die Fremdwörterseuche"empfiehlt e

r ganz

in der Natur der Sache liegt, eine restlose
Lösung der hieran folgerichtig das Lesen von Eduard Engels Schriften, b

e

sich knüpfenden Fragen gefunden hätte, Goethes bekann- sonders der „deutschen Stilkunst“, von deren ganz wunder

te
r

„Freund und Berater, d
e
r

Erforscher und Förderer baren Heilerfolgen" ausführlich berichtet. Das Buch schafft
gotischer Baukunst Sulpiz Boisserée, hat zuerst den kühnen also eine klare und einfache Situation. Wir brauchen
Versuch gemacht (35), auf" u

n
d

"on Albrechts nicht u
n
s

n
u
r

zu entscheiden zwischen einer verdammenswerten
immer klaren Angaben ein “: Bild des: welchen“ Literatur '' der einen und Eduard EngelsGralltempels nachzuzeichnen, und hat sogar, unter Anleh- u

n
d

- - -

nung e“,'' in '' eine Reihe von ' der andern Seite. Wem wird die Wahl
architektonischen Skizzen des phantastischen Bauwerks ent- Ii

ein."
Bieber

worfen. Seitdem is
t

die Frage wiederholt vom germani-
er 11. In

-
Hugo Bie' '' # “ Verschiedenes

worden, um ie vorliegende rift, das . Heft der -
von Maync und Singer herausgegebenen Sammlung Deutschland und Amerika. Briefe a

n

einen deutsch

- - - ikanischen Freund. Von Eugen Kühnemann„Sprache und Dichtung“ stellt nun mit großer Klarheit
annter 9 -

und übersichtlichkeit die Ergebnisse der bisherigen Forschung e

1917, C. H
.

Bed. 1 18 S. M "n tes
zusammen und bringt auch einige neue eigene Ansichten, ies Buch kommt im wahren Sinne des Wo

- -- - - - - _- - - - - - itgemäß. Der Versuch des Präsidenten Wilson in einerdie freilich ebenso wenig im strengen Sinne beweiskräftig
Fel - - -

wie alles andere, was bisher über diesen Gegenstand g
e
- ' ' “ „'' “:“: '''“ struieren ' im '' s" “. '' herimmer die Tatsache bleiben, die auch am uß der gründ-

- - -

lichen und '' “ "d betont wird, '''', ' ' “' '' ' ' " Bau ' um ein Phan- unverständlich erscheinen, daß e
in Mann in Wilsons Stelgebude des a sich ic
h häufig u
n

le
n Dichters han- lung so schlecht mit d

-

d Verhält

# ' ' ''#tal '' e" ' ''#:" ' eineicherlich nicht in den Einzelheiten, vorgeschwe (11. -- - -
- * - - -

Breslau H. Jantzen
Erklärung bei Kühnemann in einem Kapitel, das si

ch

eigens mit der Person Wilsons befaßt. Dort lernen
Heinrich Heine. Der deutsche Inde. Von Max wir diesen Mann durchaus nicht d Itfremden
Fischer." 1. und 5. verbessertes Tausend Stuttgart und

f haus nicht als den „weltfr
Professor“ kennen, als den der gutmütige Deutsche ih

n#“, J.G. Cottasche Buchhandlung. Nachf. 64S. sich immer vorgestellt hat, fer als "n kalten, rüd
- - sichtslosen Alleinherrscher, der nur englisch denken kann,

Als e
in

erfreuliches Zeichen, welchem Interesse d
ie der englisch nach Geburt, Bildung ' Überzeugung

Heineliteratur noch immer begegnet, darf das rasche Er- ist, der nur englische Bücher und englische Literatur liest,
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Wir sind ja in letzter Zeit mit Literatur über
Wilson und Amerika förmlich überschüttet worden. Pro
fessoren und Nichtprofessoren, Diplomaten, Reisende und
Kaufleute haben sich berufen gefühlt, das Wort zu er
greifen. Leider is

t
dabei auch viel wert- und würdeloses

zusammengeschrieben, das besser nicht gedruckt worden wäre.
In dem vorliegenden Buch dagegen haben wir wohl
das Buch über Amerika und sein Verhältnis zu Deutsch
land erhalten. Es sollte ein Volksbuch werden! Nicht,
um Haß zu säen gegen ein Volk, das wir immer ge
achtet haben und mit dem wir in Frieden zu leben
wünschten. Nein, aber um uns zu erziehen, daß wir

d
ie Dinge, und namentlich die politischen, mit nüchternem

Blick sehen lernen, und daß wir uns endlich von den lächer
lichen Sentimentalitäten befreien, mit denen wir gewohnt
sind, fremde Völker und ihre Regierungen zu beurteilen.
Wir haben e

s

durchaus nicht mit einem rein politischen
Buch zu tun. Dagegen spricht schon die Person des Ver
faffers, der uns als feinsinniger und tiefgründiger Philo
soph die Werke über Herder und Schiller geschenkt hat,

in denen e
r uns weite Ausblicke über menschliches und

geistiges Schaffen und Denken eröffnet hat. All diese
Vorzüge finden wir auch hier wieder. Es is

t

alles er
füllt von einer seltenen Liebe zur ganzen Menschheit, und
das Buch stellt eine Art Glaubensbekenntnis des Ver
faffers zu der Größe, Kraft und Zukunft seines Volkes dar.
Seit 1905 weilte Kühnemann Jahre hindurch alsAus

tauschprofessor in Amerika, und hat vor allem seit Sep
tember 1914 den ganzen Krieg dort erlebt. Da hat er

durch Vorträge in deutscher und englischer Sprache für das
Deutschtum in unermüdlicher Arbeit aufklärend zu wirken
versucht. Besonders nahe is

t

e
r

den Deutsch-Amerikanern
getreten, und in einem ergreifenden Kapitel schildert e

r

d
ie Tragik und das seelische Leid dieser Menschen, deren

Herz hin- und hergerissen wird zwischen der Anhänglich
keit a

n die alte Heimat und der Pflicht als amerika
niche Bürger. Hier findet Kühnemann nicht genug Worte
der Anerkennung für die Seelenliebe und den Seelenadel,
der auch jenseits des Ozeans in vielen Tausenden unserer
jetzigen Feinde für uns lebendig war. Um so deutlicher
wird uns dann durch die Schilderung des englischen
Amerika klar, daß deutsche und englisch-amerikanische Art
unauslöschliche Gegensätze bedeuten. Trotzdem wird Kühne
mann auch dem Gegner gerecht. Das amerikanische Dasein

is
t

nicht allein die Jagd nach dem Dollar. Das Leben
Amerikas is

t

auch reich a
n

herrlichen Kräften eines taten
frohen Idealismus. Aber die führenden Kreise hatten

si
ch

zu sehr in den Mammon verstrickt, si
e

steckten zu

tief in englischen Schulden, aus denen ihnen nur durch
einen Sieg Englands der Ausweg blieb. Das Geld siegte.
Amerika mußte unser Feind werden. Sein wahrer Cha
rakter steht seitdem außer Frage. Und dadurch is

t

Amerika
heute, sittlich genommen, die am schwersten geschlagene
Nation, denn e

s

is
t

fast das einzige Land, dem der
Krieg nicht zur geistigen Erneuerung wurde.
Das Buch endet mit nachdenklichen und warmen

Worten über Deutschlands Recht und sittliche Überlegenheit.
Und auch dem neuen Deutschland stellt Kühnemann eine
Prognose: „Deutschland kann nicht länger der Staat
des Leutnants und des Affessors sein. Deutschland muß der
Staat des freien Bürgers werden.“ (Hier klangen Worte
Friedrichs Meineckes a

n

mein Ohr, die er mal in seiner
Rede „Die deutsche Freiheit“ aussprach: „Deutschland
will nicht mehr von Junkern und Korpsstudenten regiert
werden!“) Über alle Nöte der Vergangenheit und alle
Zweifel der Zukunft setzt der Philosoph die versöhnenden,
und sich hoffentlich bald erfüllenden Worte: Es gibt in

Wahrheit nur eine Kraft, die die Welt bewegt, e
s

gibt nur einen Sieger. Es is
t

die Liebe.
Leipzig Fr. Th. Körner
Maria Theresia, ihr Leben und ihre Regierung. Von
Eugen Guglia. München und Berlin 1917, R. Olden
bourg. 2 Bde. 388 und 418 S. M. 15.–.
Es hat Mut dazu gehört, eine neue, wissenschaftlichen

Anforderungen entsprechendeBiographie der großen Kaiserin

zu schreiben. Ihr ist von Arneth ein so weitläufiges
und unzerstörbares literarisches Denkmal gesetzt worden,
daß es nun außerordentlich schwer wird, ein Bild im engen
Rahmen zu geben. Wer aber könnte es heute wagen, für
zehn umfangreiche Bände um Leser zu werben? Seit dem
Abschluß des Arnethischen Lebenswerkes is

t

die Forschung

ihrenWeg weiter gegangen und es sind einige beachtenswerte
Einzeldarstellungen zustande gekommen. Dennoch scheint uns
die monumentale Biographie noch immer geeignet, in einem
geschickt zusammengestellten Auszuge weiteren Kreisen zu
gänglich gemacht zu werden. Die Volksausgabe von
Kosers Lebensbeschreibung Friedrichs des Großen könnte
als Vorbild dienen.
Eugen Guglias zweibändige Arbeit benützt mit großem

Fleiß, die vorhandene Literatur, stützt sich aber da und
dort aufdie eigenen Archivstudien des Verfaffers. Alle jene,
die sich mit der Zeit der bedeutenden Kaiserin beschäftigen
wollen und die vor der Durcharbeitung des Arneth'schen
Werkes zurückschrecken, werden nun nicht mehr eine Lücke
beklagen müssen. Doch es wäre zu wünschen, daß ein Buch,
das a

n

den Ursprung des neuen Österreich-Ungarn führt,
auch solche Leser in beträchtlicher Zahl finde, die nicht bloß
aus Fachinteresse nach geschichtlichen Darstellungen greifen.
Vielleicht hätte die Erzählung an Einheitlichkeit und
Schwung gewonnen, wenn Guglia seinen Stoff nicht nach
Zeitabschnitten gegliedert, sondern die Persönlichkeit und ihre
Wirksamkeit getrennt behandelt hätte. Jedenfalls wäre die' leichter gewesen. Bei einer zweiten Auflage müßte
wenigstens das Inhaltsverzeichnis ausgestaltet werden. Auch
sollten die Kapitelüberschriften das Zurechtfinden erleichtern.
Selbstverständlich befaßt sich Guglia mit dem Verhältnis
der Kaiserin zur Literatur. Die Namen Gottsched und
Lessing stehen gleich Metastasio im Vordergrunde. Wie
die Kaiserin persönlich zur deutschen Literatur stand, is

t

aber nicht leicht zu sagen. Sie, die viele Sprachen be
herrschte, scheint den Italienern zum mindesten eine zeitlang
den Vorzug gegeben zu haben. Gelegentlich wird von
einem ' Rautenstrauch gesprochen. Es ist dies
der Schriftsteller Johann Rautenstrauch, dem Schle
singer eine Monographie gewidmet hat.
Eugen Guglias Werk ist vom Verlag würdig aus

gestattet worden. Form und Inhalt befinden sich in

Übereinstimmung. …Bei dem Studium des Werkes wird
einem wieder aufs neue bewußt, wie überragend Maria
Theresias vielseitig wirkende Persönlichkeit war, bedeu
tend auch dort, wo si
e

unter Hemmungen litt. „Schlaf
sanft Du größte Deines Stammes, weil Du die mensch
lichste warst!“ sang Klopstock in einer Ode „Ihr Tod“...
Ganz Kaiserin und ganz Frau, sorgend und besorgt, tat
kräftig und empfindsam, stolz und bescheiden, Landes
Mutter und Erzieherin ihrer vielen Kinder, konservativ
und oft das Neue suchend: so steht die große Gegnerin
Friedrichs des Großen vor uns.

Wien Richard Charmatz

Die Kirche als Erlebnis imKriege. Von A. Scho' Halle a. d. Saale, Richard Muhlmann (MaxWOII),

Mit ruhiger Sachlichkeit, von unklarem oder schwär
merischem Optimismus entfernt, wird hier die Wir
kung des Krieges in bezug auf das religiöse Erleben
behandelt.

Ein Aufschwung hat sich im Anfang des Krieges
deutlich gezeigt. Später sind ihm Hemmungen entgegen
getreten. Dreierlei sind diese Hemmungen nach der An
sicht des Verfassers: 1

.

Die Gewöhnung. 2
.

Der „Man
gel an religiöser Graben- und Schanzarbeit“. 3. Die
nationalistische Ausprägung der Religion.

Was den ersten und zweiten Punkt betrifft, die

in einander aufgehen, so spricht der '' von einem„Massengrab“ der Gewöhnung und Abgestumpftheit, in

dem die religiösen Hebungen und Erregungen gar bald
zur Ruhe kommen. Wohl finden wir flüchtiges oder bloß
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gelegentliches Gedenken an Gott. Woran es aber fehlt,
das is

t

die Vertiefung des religiösen Erlebnisses zu einer

in Gott gegründeten Lebensanschauung, is
t

der mangelnde

Wille zur Buße, die Lebenserneuerung wird.
Im Zusammenhang hiermit steht auch das dritte

Hemmnis: die einseitige und unchristliche Ausprägung
des Nationalen in der Religion, die so weit geht, daß
man schließlich das Nationale ganz und gar an Stelle
des Christlichen setzen will.
Trotz dieser nicht fortzuleugnenden Hemmungen aber

is
t

von einem religiösen und kirchlichen Erlebnis des
Krieges zu“ Es zu einem bleibenden und immerneuen zu gestalten, die wenn auch erst schüchtern keimende
Saat mit Geduld und Mut und Kraft zu pflegen, erscheint
jetzt die wichtigste Arbeit, für die man nicht nur die
Geistlichen, sondern gerade nichtgeistliche Kreise erwärmen
und gewinnen sollte, damit in einer auf wahrer Inner
lichkeit erbauten Volkskirche das Heil des deutschen Volkes
beschlossen wäre. Haben wir, so schließt der Verfasser,
auch bisher die Herrlichkeit der Kirche nicht in ihrer
Vollkommenheit und bleibenden Dauer erlebt, so haben
wir wenigstens einen Augenblick gesehen, was si

e

ein
könnte, wenn si

e

dauernd unter uns lebte. Wir haben

si
e

a
n

ihren Proben mit stärkerer Kraft als je zuvor e
r

iebt als intelligible Welt. Darum bleibt si
e

als Ideal

in uns lebenskräftig und willensstark.
Das kleine Buch verdient Beachtung.

Danzig Artur Brausewetter

Jugendleife II
.

Teil. Von Hermann Bousset. Berlin,
Borussia.
Der Verfasser, über dessen ersten Teil seiner „Jugend

lese“ ich a
n

dieser Stelle zustimpend berichten konnte,
hat jetzt den zweiten „Frühling“ herausgegeben. Er hat

in den ersten vier Kapiteln Fichte, Arndt, Fontane, Stein
zum Inhalt, während im fünften anregende und deutsche
„Dachgartengedanken“ folgen und sodann die Frage „Was

is
t

Luxus?“ in gesunder und richtiger Weise behandelt
wird. Ein letzter Abschnitt „Johannisfeuer“ führt uns
auf die Höhe des Jahres und mahnt zum Durchhalten
und Siegen. Ein Wort Lagardes wird hier der deutschen
Jugend zu Gemüte geführt: „Möge Deutschland nie
glauben, daß man in eine neue Periode des Lebens treten
könne ohne ein neues Ideal!“
Dieser zweite Teil hält,

Danzig

Reformatoren und Reformation im Lichte unserer
Zeit. Von Werner Eckard und Gustav Schlipköter.
Altenburg (S-A.), Stephan Geibel.
In dem vorliegenden Buch handelt es sich nicht um

eine zusammenhängende Lebensbeschreibung Luthers oder
um eine systematische Darstellung eines reformatorischen
Werkes. Vielmehr werden Luther und ' Reformationin das Licht der Gegenwart gerückt. Wie Luther über
die großen Fragen der Gegenwart gedacht und was e

r

uns heute noch zu sagen hat, das is
t

der Hauptinhalt
des Buches.
Ausgehend von den Vorläufern des großen deutschen

Reformators, Petrus Waldus, John Wiclef, Johann
Huß, Hieronymus Savonarola, und seinen Mitreforma
toren, Ulrich Zwingli und Johann Calvin in der Schweiz,
führt e

s zu Luther selber und zeigt seine Persönlichkeit
im Wandel der Zeiten und im Lichte der Gegenwart.

Wie sich der Reformator zum Kriege und zum Wucher
gestellt, das lesen wir mit besonderem Interesse.
Da e
s

sich aber hier nicht um ein wissenschaftliches,

sondern um ein volkstümliches und erbauliches Buch han
delt, d
a

die Verfasser durchaus nichts Neues bringen,
sondern das Alte und Wohlbekannte, da zum Teil auch,
was durchaus nicht getadelt werden soll, Aufsätze anderer
bekannter Schriftsteller aufgenommen sind (Julius Wer
ner: Luther als deutscher Volksmann, Albert Lienhard:

was der erste versprach.

Artur Brausewetter

Kurze Anzeigen: Bouffet, Eckard und Schlipköter – Nachrichten 18)
=----

Luther und der Wucher), so genügt es, anzuerkennen,
daß die üppig wuchernde Lutherliteratur um ein schlichtes,
volkstümliches Büchlein reicher geworden ist.
Danzig Artur Brausewetter

Nachrichten
Todesnachrichten: Am 23. September starb in

Berlin im Alter von 69 Jahren der Schriftsteller D
r.

Adolf Kohut. Er war von Geburt Ungar, hatte a
n

den
Universitäten Breslau, Berlin und Wien studiert und m

it

30 Jahren sein Doktorexamen gemacht. An verschiedenen
großen Blättern Deutschlands war e

r als Redakteur tätig
gewesen, hatte sich später in Berlin niedergelassen, w

o

e
r 1884 ausgewiesen wurde, und seinen Wohnsitz dann fü
r

einige Jahre in Dresden aufschlug, bis die Ausweisung
aufgehoben wurde. Seitdem lebte e

r als äußerst p
ro

duktiver Schriftsteller in Berlin. Seine Werke, die di
e

Gebiete der Literatur und Kulturgeschichte, der Geschichte
und Musik umfassen, sind auf mehr als hundert zu be

ziffern. Sein erstes Werk galt Herder und den Humanitäts
bestrebungen, eins seiner letzten waren „Heitere Lieder aus
Rügen“.
Anfang September verstarb der Landrat z. D

.

u
n
d

Kammerherr Paul Freiherr v. Roell. Er war Heraus
geber der „Neuen Politischen Korrespondenz“. 1883 b

e
i

gründete e
r. „Das deutsche Adelsblatt“.

Der Journalist Kurt Mähler is
t

im Westen gefallen,
Der Schriftleiter Heinrich Leitz is

t

gefallen; er war
früher an der „Kieler Zeitung“ tätig. -

Am 17. September starb in Prag Hofrat Josef
Kràl, Professor der klassischen Philologie a

n

der tschechi
schenUniversität. Geboren 1853 in Prag, verbrachte er ei

n

ganzes Leben in seiner Vaterstadt und war dort se
it

1880 als Universitätslehrer tätig; er war der glänzende
Vertreter seines Faches bei den Tschechen und besonders in

seine metrischen und prosodischen Arbeiten bahnbrechend
Mit der Literatur seines Volkes berühren si
ch

Kral
Untersuchungen zur tschechischenMetrik, vorbildliche über
etzungen der griechischen Tragiker, sowie eine geistsprühende"
Reiseschilderungen der Heimstätten der antiken Kultur.
Am 20. September is

t

in Pulkau bei Oberholla
brunn in Niederösterreich der slowenische Schriftstellef Fran
Majelj, bekannt unter dem Pseudonym Podlimarii
einem Schlaganfall erlegen. Podlimarski war Rechnung"
offizier von Beruf. Als Schriftsteller hatte e

r

si
ch

m
it

seinen intimen Schilderungen des slowenischen Lebens eine"
Namen gemacht. Als sein bestes Werk wird der Roman
„Gospod Franko“, eine Geschichte aus dem bosnischen
Leben, angesehen.
Im Alter von 73 Jahren starb in Lugano der Senat"

Giacomo Barzelloti, Professor der Geschichte an de
r

Universität Rom. E
r

war ein aufrichtiger Verehrer den
scherWissenschaft und Kultur, der seine Ansichten auch nach
Ausbruch des Krieges in Tageszeitungen und Zeitschrift"
vertrat,

st

Der Kunstschriftsteller Dr. Curt Glaser vom Kupfer
stichkabinett der Königlichen Museen in Berlin wurde zu

m

Professor ernannt. Er hat Bücher über den älteren
Hans Holbein, über zwei Jahrhunderte deutscher Malerei
aber auch über die Kunst Ostasiens und über den Not

weger Edvard Munch geschrieben. Zurzeit steht Glaser
der Medizin studierte, ehe e

r

Kunsthistoriker wurde,
als

Arzt im Felde. -

Der bekannte Shakespeare-übersetzer und Goethe-Bie
graph Friedrich Gundolf, bisher Privatdozent für
deutsche Literaturgeschichte in Heidelberg, is

t

zum außer
ordentlichen Professor ernannt worden.
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Professor Ottomar Enking in Dresden erhielt an
läßlich eines 50. Geburtstages von der Tiedge-Stif
tung eine Ehrengabe,

Hermann Sudermann wurde gelegentlich seines 60.
Geburtstages zum Ehrenmitglied des Goethe-Bundes er
nannt, zu dessen Begründern e

r gehört.

Ordensauszeichnungen: Dem Chefredakteur der

„Pfälzer Zeitung“ und des „Rhein. Volksblattes“ in

Speyer, Dr. Karl Zacherl, wurde das König-Ludwig
Kreuz verliehen.

Das Preußische Verdienstkreuz für Kriegshilfe er
hielten: Max Scharre, Hauptschriftleiter der „Bayeri
schenStaatszeitung“ in München; Hans Götzfried, Ver
leger und Schriftleiter der „Badischen Nachrichten“; Hans
Schneider, Schriftleiter des „Fränkischen Anzeigers“,
Rothenburg o

. T. – Das badische Kriegsverdienstkreuz
erhielt der Chefredakteur der „Nordd. Allg. Ztg“ in

Berlin, Otto Runge.

Die Rote-Kreuz-Medaille 3. Klasse erhielten: Chef
redakteur und Verlagsdirektor der Stettiner Verlags
anstalt, Verlag der „Stettiner Neuesten Nachrichten“, Otto
Fr. Koch in Stettin; Redakteur Franz Kellert, Schrift
leiter der „Greizer Zeitung“.

e

Ein Eichendorff-Bund ist in München gegründet
worden, der eine kulturelle Gemeinschaft zu der romantischen
Weltanschauung von Novalis und den Brüdern Grimm bis
Eichendorff darstellen will. Dem Vorstand gehören an:
Dr. Erwin Freiherr von Aretin, Prof. Matthäus Schiestl,
Frau E

.

Bruckmann. Beitrittserklärungen nimmt entgegen
Prof. Dr. Wilhelm Koch, München, Herzogstraße 65. Der
Jahresbeitrag beträgt 5 Mark.
Ein Zentral bureau für dramatisches und

musikalisches Aufführungsrecht is
t

in Brüssel auf
Veranlassung des gegenwärtig in Brüssel weilenden Leiters
des Verbandes Deutscher Bühnenschriftsteller, Dr. Entsch,
von folgenden deutschen und österreichischen Bühnen
verlags- und Vertriebsfirmen begründet worden: Bard

u
.Bruder-Wien, Felix Bloch Erben-Berlin, Drei-Masken

Verlag-Berlin, Figaro-Verlag-Berlin, S. Fischer Verlag
Berlin, W. Karczag-Wien, Kollo-Verlag-Berlin, Albert
Langen-München, Oesterheld u

. Co.-Berlin, Max Pfeffer
Wien, Vertriebsanstalt musikdramatischer Werke-Berlin,
Vertriebsstelle des Verbandes Deutscher Bühnenschrift
steller-Berlin und Kurt Wolff-Verlag-Leipzig. Das
Bureau, das den Namen „Tooneelen Muziekagentschap
V00r opvoeringsrecht- en vertalings“ führt, soll die In
tereffen der genannten Firmen in Belgien vertreten.
Die Versteigerung der Bibliothek des unlängst ver

storbenen Bibliophilen Walter v
. Heymel bei Paul

Graupe, brachte bemerkenswerte Ergebnisse. Unter den
versteigerten Büchern brachte der „Garten der Erkenntnis“
von L. Andrian, in blauem Ganzmaroquinband, 440
Mark. Für eine Ausgabe der „Anglo-Saxon Review“
wurden 470 Mark gezahlt. Eine Doves-Press-Bibel e

r

zielte 2000 Mark. Eine Ausgabe von Bierbaums „Irr
garten der Liebe“ fand für 2700 Mark einen Käufer.
1050 Mark brachte e

in Bändchen Gedichte von R. G.
Binding, das privat gedruckt worden war. Das Berliner
Kunstgewerbemuseum kaufte für 600 Mark „the book

o
f

common preyer“, des schönsten Werkes der Essex
House-Press, das in dieser Ausgabe sehr selten ist. Ferner
brachte eine englische Cicero-Ausgabe 1550 Mark, die
Reliquien von ' Dauthendey, ein seltener Privatdruck
des Dichters, in Mexiko hergestellt, 460 Mark. Begas" 20

Zeichnungen ergaben 1120 Mark, 12 Gedichte mit Zeich
nungen von Klinger 1600 Mark.
Die Auktion von Oskar Blumenthals Büchern bei

Max Perl brachte als höchsten Preis 1550 Mark für
Goethes Faust mit den Delacroixschen Illustrationen; der
Göschen-Goethe (8 Bände) kam auf 610 Mark; die voll
ständige Ausgabe letzter Hand der Werke Goethes im

Cottaschen Verlage auf 390Mark. Denselben Preis brachte

-–- -
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auch die Erstausgabe (1808) des „Faust“. Der Insel
Neudruck des „Westöstlichen Diwans“ erzielte 150 Mark.
1310 Mark zahlte man für Goyas „Los Desastros de la

Guerra“ das in einem hervorragend schönen Exemplar
vertreten war.

Ein holländischer Schriftsteller äußert sich in einer der
letzten Nummer der Wochenschrift „Haagsche Post“ über
die Einnahmen seiner Berufsgenossen mit etwas bissigem
Humor. Ein Anfänger wird danach meist nur dann einen
Verleger finden, wenn e

r

ihm die Kosten des Druckes –
rund 200 Gulden – bezahlen wird; für die Bemühungen
des Verlegers is

t

zu diesen Druckkosten oft noch etwas
zuzulegen. # dramatische Werke ausländischer Schriftsteller
und ihre Aufführung sind die Theaterleiter nur schwer zu

haben; ausländische Werke werden bevorzugt und zwar in

dem Maße, daß man z. B. ein mehraktiges französisches
Stück in einer Nacht übersetzen mußte. Für Novellen und
Skizzen zahlen einige Zeitschriften 1 bis 2/2 Gulden
für die Druckseite, 25 Gulden sind der Höchstsatz, „doch
möge das geehrte Publikum bedenken, daß die Abfaffung
einer Skizze nicht fabrikmäßig vor sich geht, und daß nur
sehr wenige unter uns in der Woche eine Skizze fertig
bringen“. Für Novellensammlungen findet sich nur schwer
ein Verleger, viel leichter für einen Roman. „Wer aber
nun denkt, daß die Romanschreiber unter uns nach einigen
Jahren aus dem Ertrag dieser Arbeit ein nettes Landhaus
kaufen könnten, irrt sich einigermaßen. Wer jedes Jahr
einen Roman herausgibt, kann vielleicht mit seiner Wasch
rau und seinem Schneider gut Freund bleiben, aber viel
öhere Wünsche – etwa den, nun a

b

und zu in Öl ge
bratene Pferdefleisch-Koteletts mit Kartoffeln essen zu
können – darf er nicht hegen. Etwas besser wird eine
Lage, wenn e

r

seinen Roman in einer Zeitschrift unter
zubringen vermag. Dann blüht ihm vielleicht das Glück,
daß e

r

einen monatlichen Pensionspreis von 35 bis 40
Gulden bezahlen und alle Woche ein Bad nehmen kann.“

Zur Ehrung Ottomar Enkings hat die Deutsche
Dichter-Gedächtnis-Stiftung eine größere Anzahl von
Exemplaren des 7

.

Bandes der „Deutschen Humoristen“,

der die Novelle Enkings. „Das Kriegerfest in Hettorp“
enthält, zur Verteilung a

n Truppenteile, Lazarette oder zu

anderen Zwecken zu freier Verfügung gestellt.

Die Britische Akademie hat den Rose-Mary-Craw
hay-Preis im Betrag von 100 Ltr. für die beste Arbeit
über englische Literatur aus der Feder einer Frau, der
Französin Frl. Dr. Villard, zuerkannt, und zwar für ihre
Studie über die englische Romanschriftstellerin Jane Austen
(1775–1817). Der Preis, der alle drei Jahre verliehen
werden soll, kam zum erstenmal zur Verteilung.

Eine neue Feldwochenschrift, „Front“, wurde vom
KommandB der Heeresfront GO. Erzherzog Josef ge
gründet und erscheint seit dem 8

. Juli d. J. in ungarischer
und deutscher Sprache. „Dieses Blatt will nicht ein Organ
der oberflächlichen Kriegsprodukte sein, im Gegenteil: ein
treuer Gefährte und wahrer Freund, ein gediegener Ver
mittler.“ Es bringt Beiträge aus allen Gebieten der
Kunst und Wissenschaft; das Mitarbeiter-Verzeichnis weist
die besten deutschen, österreichischen und ungarischen Namen
auf: Marie v

. Bunsen, Franz Karl Ginzkey, Emil Ludwig,
Börries v

. Münchhausen, Rilke, Schnitzler, Stefan Zweig,
Gyula Andràffy, Ferens Molnár, seien genannt. Schrift
leiter sind Zoltàn Franyo, Nikolaus Lázár und "Ernst
Liffauer. Bilder bedeutender Maler, Graphiker und Photo
graphen wie Julius Harta, Heinrich Vogeler, Hans Eder,
Rudolf Balogh u

.
a
.

schmückendie Zeitschrift. Ihr Be
zugspreis beträgt für die einzelne Nummer 30 Pf. für
Soldaten und 50 Pf. für Zivilpersonen; der Vierteljahres" für Soldaten ist Mk. 3,–, für Zivilpersonenk, 5,–.

se

In Kiel wurde die Aufführung des dritten Aktes
von Wildgans' Tragödie „Liebe“ von der Zensur verboten,

-
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Der Büchermarkt
(Unter dieserRubrik erscheintdas Verzeichnis aller zu unsererKenntnis
gelangendenliterarischenNeuheitendes Büchermarktes,gleichvielob st

e

der
Redaktionzur Besprechungzugehenoder nicht)

a
)

Romane und Novellen
Alscher, Otto. Die Kluft. Rufe von Menschen und Tieren.
München, Albert Langen. 117 S. M. 1,–.
Castell, A. Die mysteriöse Tänzerin. Noveletten. München,
Albert Langen. 126 S. 1,–.
Gabelentz, Georg von der. Von Heiligen und Sündern.
Leipzig, K

.

Staackmann. 288 S. M. 4,– (5,50).
Haus

e
r Daatjes Hochzeit. München, Albert Langen.

115 S. . 1,-.Ivo, Volkmar. Marietta. Ein Roman aus Görtz. Graz, Jos.
M. 244 S. M. 3,–.
Klabund. Die Krankheit. Eine Erzählung. Berlin, Erich Reiß.
80 S. M. 2,– (3,50).
König, Eberhard. " Das Märchen vom Waldschrat. Leipzig,' Matthes. 50 S. M. 0,75.
Kohne, G. Der siebteSohn. Roman. Leipzig, F.W. Grunow.
530 S. M. 5,50 (7,–).
Molo, Walter von. Im Schritt der “: Geschichtliche Bilder. Berlin, Schuster & Loeffler. 228 S.
Poeck, Wilhelm. Trina Groots Vermächtnis. Roman aus der

Furger Elbmarsch. Stuttgart, J. Engelhorn. 380 S.
Stein, Lola. Das vierte Gebot. Familienroman. Regensburg,
Friedrich Pustet. 299 S. M. 3,20 (4,–).
Wohlmuth, Alois.

e

Fabeln. (Mit Umschlag
und 18 Federzeichnungen von Olaf Gulbransson.) München,
Georg Müller. 108 S. M. 2,–.

Heidenstam, Werner v
. Kampf und Tod Karl des Zwölften.

München, Albert Langen. 122 S. M. 1,–.
Gaßlander, Karl. Kletterrosen an einsamen Mauern. Nor
discheSagen und Legenden. (Berechtigte Übersetzung aus dem

#

e
n

von Paul Blankenburg.) - Berlin, Furche-Verlag.
98 (S. . 1,80.
Zapolska, Gahryela. Woran man nicht denkenmag. Roman.
(Autorisierte Übersetzung von Stefania Goldenring) Berlin,
Oesterheld & Co. 405 S. M. 4,50 (6,–).
English Fairy Tales. Selected and arranged by Leon Kellner. Leipzig,äh" Tauchnitz. 246 S. M. 1,60 (2,50).

b
) Lyrisches und Episches

Bardo, Br. DeutscheGebete. Ausgewählt und
Freiburg i.B, Herdersche Verlagshandlung. 237S. M. 250
3,–).
zäh" Ludwig. Mutter Erde. Ein neues Gedichtbuch. Stutt
gart, DeutscheVerlagsanstalt. M. 2,25 (3,–).
Hein, Alfred Sammelnde Trommel. Lieder in der Not der
Zeit. Berlin, Carl Curtius. 1

6 S
.

Koslowsky, Ella. Sonnenstrahlen. Glogau, Verlag Hellmann.
73 S.
Kölwel, G. Die frühe Landschaft. Gedichte und Skizzen.
München, Roland-Verlag. 50 S. M. 1,50
Neumann, Felix. „Tannenberg.“ Ein Schlachtenepos. Berlin,
urche-Verlag. 3

1 S. M. 1.–. -

Schmidt vom Meere, Karl. Zwei Polen. Polenlieder. Mitten
wald, Arthur Nemeyer. 39 S.
Stucken, Eduard. Das Buch der Träume. Gedichte. Berlin,
Erich Reiß. 48 S. M. 450.-
Nursery Rhymes. Selected and arr by Leon Kellner. Leipzig,
Bernhard Tauchnitz. 246 S. . 1,60 (2,50).

c) Dramatisches
Gümbel, Heinrich Albert. Gräfin Florinde. Romant. Schau
spiel in vier Aufzügen. Stuttgart, Greiner & Pfeiffer. 95 S

.

Rittner, Thaddäus. Garten der Jugend. Komödie. Wien,
Deutsch-österreichischerVerlag G. m. b.H. 113 S. M. 1,75.

d
)

Literaturwissenschaftliches
Cerny, Johann. Die deutscheDichtung. Grundzüge der deuts
Literaturgeschichte für höhere Schulen. ' F. '
420 S. K. 3,80
Matthias, Carl Ernst. Schweizer Weltbühne. Eine Forde",an.“ Schweiz und an die Welt. Zürich, Orell Füßli
Schulze, Friedrich 100 Jahre Leipziger Stadttheater. Ein
geschichtlicherRückblick. Leipzig, Breitkopf &' 276 S.

Tolstoi, L. N. L. N. Tolstois Tagebuch. 1 Bd. 189599.
München, Georg Müller. 310 S. M. 5,– (8.–).

e
)

Verschiedenes
Dohm, Hedwig. Der Mißbrauch des Todes. Berlin, Die Aktion
F"Pfemfert.“ 3

0 S.“Mio.
Eder, Karl. Heilige Pfade. Ein Buch aus des Priesters Welt
und Seele. Freiburg i.B, Herdersche Verlagsanstalt. 338 S.

M. 3,60 (4,50).
Eickholt, K. A. Roms letzteTage unter der Tiara. Freiburg i. V

.,

Herdersche Verlagsbuchhandlung. 318 S. M. 350 (4,50).
Fichte, Joh. Gottl. Vom ehrenvollen Frieden. Halle a.d.S,
M. Niemeyer. 20 S. M. 0,50.
Foerster, Fr. W. England in H. St. Chamberlains Beleuch
tung. München, Albert Karl Lang. 16 S. M. 040.
Hachtmann, Otto. Ottomar Enking. Zu seinem fünfzigsten
Geburtstag. Dresden, Karl Reißner. 77 S

.

Kahlbaum, W. A. Eine Begegnung mit dem Nordpolfahrer
Andrée auf Spitzbergen. Leipzig, J.A. Barth. 31 S. M. 04.
Lütgert, Wilhelm. Gesetz und Freiheit .. Halle a

.
d
.S, Mai

Niemeyer. 19 S. M. 0,80.
Most, Helene. Gehe hin und künde! Eine Geschichtevon
Menschenwegen und von Gotteswegen. Freiburg i.B, Her
derche
'",

142 S. M. 1,80 (2,50).
Münsterberg, Hugo. Arbeit und Ermüdung Leipzig, J. A.

Barth. 32 S. . 0,45.
Nikolaus II

.
und das Ende der Romanows. Die Geschichte

der F" russischen Revolution. Von F. v. B. Leipzig,s" “ # # "Religionsfreiesesterreich, Konstantin. Einführung in die Religionspsychologie.
Berlin, S. Mittler u. Sohn. "g M.
Reinke, Johannes. Haeckels Monismus und seine Freunde.
Leipzig, J. A. Barth. 32 S. M. 045.Riebicke, Otto. Ringen an der Somme und im Herzen.# CreutzscheVerlagsbuchhandlung. 156 S. M.2,Volhard, Jakob. Justus von Liebigs Reisen nach Paris 182' „land 1837, 42, 44. Leipzig, J. A. Barih. 4
8 S
.

Hugo, Viktor. Über Voltaire. Berlin, Die Aktion, F. Pfemfert
30 S. M. (0,50
Larochefoucould. Reflexionen, Sentenzen und Maximen über
die Moral. München, Georg Müller. 116 S. M. 4,– (7.-)

in ein Die Sternenwelt. Leipzig, J. A.Barth

f) Kataloge
Joseph Baer & Co. Antiquariat in Frankfurt a.M. Nr.647.
Kunsthistorische Bibliothek.
Paul Graupe. Antiquariat in Berlin w. Nachlaß Heymel,
Bücher und Graphik.
–. Antiquariat in Berlin w. Bibliothek Paul Schlenther.
e", ' zwis Antiquariat in Leipzig. Nr. 378.Und Helme Het.
Jürgensen & Becker. Antiquariat in Hamburg. Nr. 38. New
erwerbungen aus allen Gebieten. Philosophie, FerJ. Eckard Mueller. Antiquariat in Halle a. d.S. Mr. 168.
Physik, Astronomie, Mathematik, Chemie, Naturgeschichte.
Oskar Rauthe. Antiquariat in Berlin-Friedenau. Nr. 61

Literarische und

a
r Seltenheiten.

Martinus Nyhoff. "Librairie ancienne et moderne à La Hy"
Nr. 426. La Russie, La Pologne et les Pays Arctiques.

Redaktionsschluß: 6
.

Oktober.
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Neue Bücher des Jahres 1917 ,
Nach den Erscheinungszeiten geordnet

Fritz Bley: In Kraft Und Ehren. Die „Feldbücher“-Ausgabe. 1.–3. Auflage. Geb.M.1,–.
Ja, solcheBücher müssen unseren Feldgrauen das Herz warm machen, ihnen die Treue stärken zu dem heiligen Lande, für das sie ihr
Blut vergießen. Und auch wir daheim können uns seineWorte und Werte gar nicht oft und tief genug einprägen. So ziehe hinaus,
du starkes und schönesBüchlein und gewinne unzählige Herzen für die Offenbarungen des deutschenGeistes, entqollen der Seele eines
unserer Besten, eines reines und tiefen Naturdichters ! . (Neue Preußische (Kreuz-) Zeitung)

Hanns Wohlbold: Der letzte Mann. #
" """ """ ""

Wohlbolds Novellen führen zu den äußersten Vorposten des Deutschtums, zu jenen Tapferen in unsern afrikanischenKolonien, die –

eine kleine Schar gegen einen an Zahl weit überlegenen Gegner – ausharren bis zum letzten Mann. Es sind alles packendekleine
Dramen, die sichvor unseren Augen entrollen und denen wir in Ergriffenheit und atemloser Spannung folgen. Sie sagen uns mehr
von Vaterlandsliebe, Opfermut und Todesverachtung, als mancher umfangreiche Kriegsroman. (Posener Zeitung)

h Die „Feldbücher“-Ausgabe. 1.–3. Auflage. Geb.
Hermann Horn: Meer und Matrosen." gabe. flag

Da is
t

nichts mit Worten aufgeputzt oder literarisch aus zweiter Hand; alles strotzt von unmittelbarem Leben. Der Ozean in seiner
finsteren Schönheit, seinem Glanz und seinen Schrecken wird lebendig wie ein riesenhaftes Ungeheuer; das Schiff mit seiner Mann
schaftwird den Lesern schon nach der erstenSeite so vertraut, daß si

e

selbstan dem Tagewerk und den oft recht abenteuerlichenFahrten
teilzunehmen glauben. . . . Ein tüchtiger Volksschriftsteller ist hier am Werke, der zu spannen, zu unterhalten und zu erregen versteht
und doch den niederen Instinkten der Masse nicht das geringste Zugeständnis macht. (Münchener Neueste Nachrichten)

Studie aus dem kleinbürgerlichen Leben. Geh.Franz Nabl: Das Grab des Lebendigen.#''
Der Dichter des „Ödhofs“, jenes großartigen und packendenRomans, der nun schon sechsJahre vorliegt, mag irgendwelche beliebigen
Pfade einschlagen – Bedeutsames wird er immer zu sagen haben. Ich wüßte keinen zweiten Lebenden, der so zwingend wie Nabl
alles Wesentliche eines Erlebnisablaufs wiedergibt, sichnie im Wort, nie im Führen der Handlung um das Mindeste vergreift, jede

l, die,

d
e
r

nat

und

e
,

e
in

W
ie

das

samkeit
Haupt- und jede Nebengestalt so ohne Mätzchen und Zutaten sicher umreißt, in jedem Augenblick so Herr der Stimmung, der Rede,

uniUnt„Photographiert“ e
r „ab“? Ja! nur, daß seine Kamera ein unsäglich feines, die allerleisesten Lebensdinge fühlder Gesamtlage ist. -

am wiedergebendes Menschtum, und daß dieser Photograph der überlegenste Herr dieses Instrumentes ist, den man sichnur denken - eigentl
kann. „Dichterich“ oder nicht– solcheBegabung is

t

einzigartig und ein Zeugnis unvergleichlicher Schaffenskraft. t und
(Wolfgang Schumann im „Kunstwart“) Ezelnen

s s - - Eine Geschichte aus der Käfergaffe. "Geh MT-: "

Valentin Traudt: Die Winkelbürger." fergaffe. Geh

" Es
Mit dieser „Geschichte aus der Käfergasse“, dem alten Viertel einer hessischenStadt, is

t

mir das sympathischsteKriegsbuch zu Gesicht sagen
gekommen. Es fehlt dem Buche weder der warme poesiereiche Ton, noch die – hier überaus sympathische– patriotische Note. Als Phofen a

n

Zeitdokument wirkt e
s

auch auf den ferner stehenden Neutralen, und zwar um so stärker, als es frei is
t

von jeglicher beabsichtigten Mehrgün
Tendenz. . . . Die Schlichtheit und Klarheit der Darstellung wächst aus der inneren Wahrhaftigkeit des Stoffes heraus. Kurzum, das Tige
Buch is

t

nicht nur ein Zeitdokument, sondern auch eine künstlerischeTat. (Der Bund, Bern.) F:

h - Novellen. Geh. M.2–; geb. It

Hermann Wagner: Das Abenteuer der einen Nacht. "" 9 “
Eine Fülle von Menschenkenntnis liegt in diesem Buche versenkt. Viel Leidvolles, bittere Klagen, die aber übertönt werden von lieber Wenn di

e

vollem Verstehen der menschlichenSchwächen und Fehler und – das Größte – von lebendigem Glauben a
n

das Gute, Erlösende

in Menschen und Leben. (Das literarische Echo) jettet,

Worte bei seiner Gedächtnisfeier in der alten ziehung

Cäsar Flaichlen: EmilMilan alsKünstler." Kgl. Universität. Geh. M. 075. endigkeiten

Die warmen und tiefoerstehendenWorte, die der Dichter Cäsar Flaichlen dem genialen Vortragskünstler und unvergeßlichen Verkünder echanism
des Dichterwortes gewidmet hat, werden hier über den Rahmen der Gedenkfeier hinaus weiten Kreisen vermittelt. Das is

t

umso dank N
; U

barer zu begrüßen, als das Büchlein neben allen Persönlichen eine Fülle feinsinniger Bemerkungen über das Wesen der Bühnen …" sc
h
t

und Vortragskunst enthält. d
e
r

T
al-A: A

.
• CTK 4 Ein Roman aus unserer Zeit. 1.–15. Auflage. Geh- d
ie Di

Clara Viebig: Töchter der Hekuba. M.5,–;geb. M. 650; Luxusausgabe M. 20.–. itigung
Dies is

t

wahrlich ein Buch aus unserer Zeit. Aber es is
t

kein Roman des Krieges draußen, sondern ein Roman der Arbeit daheim,

eine bis ins tiefste ergreifende Schilderung aus der Welt der kampfmüden Frau, geschaffen aus unmittelbarer Zeitanschauung, aus
eigensten, tiefühlenden Miterleben. Die mit großer Kunst und warmer, nie verzagender Liebe gezeichnetenGestalten aus allen Klassen,

Seele,

deren

Ständen und Gesellschaftskreisenspiegeln in ihrer Gesamtheit ein Bild des ganzen Volkes wider. Das Grauen und das Erregende eigen

der großen und furchtbaren Zeit lingt wider in allen Herzen, offenbart sich in allen Handlungen, breitet sich über alle Schicksale. Aig bei
Es is

t

das Heldenlied der deutschenFrau unserer Tage. - - - - -
Geh

n schwer

Hermann Wagner: DerMannmit den vielen Frauen."" “-
eldaDer humoristischeRoman hat in Deutschland nicht viele Vertreter. Eine ganze Lebensgeschichteheutzutage auf den Humor zu stellen,

noffen e
l

hat auch gewiß seine Schwierigkeiten. Der Dichter aber, der uns den „Mann mit den vielen Frauen“ in behaglicher Breite schildert,
hat diese Aufgabe glänzend gelöst. Literatur und Leben, beides siehtWagner mit den Augen des Satirikers und schildert si

e

mit der 5 tragen
Feder des echtenHumoristen."

h

g gesch- - - - - Neue ichte. - . 3,–; gelb- *
Armin T. Wegner: Das Antlitz der Städte. "" " **** "

In machtvollen Symbolen, mit einer gesteigerten Inbrunst tritt Wegner a
n

die heftigen Dinge der Großstadt heran, suchtihre Dunkel efühls,

heiten, ih
r

Vertrochenes, Gleißnerisches und Buhlendes zu klären und den Ursprung bloßzulegen. E
s

sind nicht eigentlichGedichte
Hymnen, epischeHmmnen, die den Rhythmus der modernen Stadt in der Hochspannung ihrer Ekstasen in Verse bannen.
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Gefühls w
ie

etwa Conrad Ferdinand Meyer, als

Lyriker der modernen Einsamkeit – man vergleiche
hierzu die Ausführungen in F. F. Baumgartens

C
.F. Meyer-Buch – eine Möglichkeit ihres Daseins

finden. Sie haben in einer dünnen Schicht von Ge
bildeten ihre Leser und ihre Gefolgschaft und damit
einen Hintergrund für ihr Wirken. Ganz anders aber
liegt der Fall bei solchen Naturen, die in ihrer An
lage einen Zug zur Wirkung auf die ganze Breite
eines Volkes haben, bei denen die Volkstümlichkeit
ein Urtrieb ihrer Begabung ist. Sie werden notwen
dig in einen inneren Zwiespalt geraten, sich schwer

in unser Leben voll Zerklüftung und Uneinheitlich
keit finden und am Ende als tragische Gestalten
dastehen, die ihre Bestimmung nicht finden können,
weil ihr Lebenstrieb der Richtung ihrer Zeit zu

Drei Möglichkeiten, einen Ausweg für ihren Trieb

zu finden, bieten sich diesen Dichtern: si
e

können im

Spiel der schönen Form mit sich selber ein Genüge

zu finden suchen, si
e

können in Anklage sich auf
bäumen gegen die Welt, sie können in der Frömmig
keit ihres Herzens eine tiefe Ruhe und hohe Selig
keit finden. Wollen si
e

dabei nicht als Ästheten zu
einer Verzärtelung der Form, zu einem Kunstgewerbe
der Worte kommen, als Literaten nicht in einem
unfruchtbaren Pathos der Anklage zu Karikaturen
ihres Willens werden, so bedürfen si

e

einer unge
wöhnlich großen Vernunft und eines tiefen Glau
bens a

n

die Notwendigkeit und Vernünftigkeit alles
Daseins, die beide schwer erworben und nur in heißem
Ringen behauptet werden. Eine gründliche Ausein
andersetzung mit unserer Zeit wird ihnen zur unab
weislichen Nötigung, Tapferkeit muß si

e geleiten, und
Reinheit der Gesinnung ihr Ziel sein.
An wenigen Dichtern der letzten Generation läßt

sich das Schicksal des Dichters in unserer Zeit und
seine Versuche, sich einen Weg durch das Chaos zu

suchen, so klar sehen, wie a
n

Wilhelm Schäfer. In
seinem Werk gehen die verschiedenen Tendenzen, die
wir kurz zu zeichnen suchten, nebeneinander her und
entspringen aus demselben Urgrunde: aus einer echten
Volkhaftigkeit, die nicht zu ihrem Volk finden kann.
Diese Volksmäßigkeit is

t

das eigentliche dichterische
Talent Schäfers und äußert sich am reinsten in der

–=--– -T
=
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Wilhelm Schäfer
Von Werner Mahrholz (München)

l 1. Das Bolt und der Volksschriftsteller,

ie wachsende Verwickeltheit des modernen

is
t:

Lebens hat allgemach das Volk in seiner
Wer D Einheitlichkeit zerstört, und an seine Stelle

ein Geschiebe von Klassen und Ständen ge

| jetzt, die, obgleich si
e

dieselbe Sprache reden, ein
„I ander nach Gesinnung und Lebensanschauung, nach-

Art und Sitte, kaum mehr verstehen, solange nicht

| große, einigende, übergreifende Gedanken und Ge| fühle das Getrennte für kurze Zeit verbinden. Die

| Einsamkeit des modernen Menschen, die ihn wie
eine unsichtbare, glatte und kalte Mauer umgibt,

is
t eigentlich erst das Ergebnis dieser Verwickelt

heit und Zwiespältigkeit unseres Lebens, das jeden

L | Einzelnen auf sich verweist, weil alle Bande des

- | Gemütes, die den Nachbar an den Nachbar, den widerläuft.

| Berufsgenossen an den Berufsgenossen, den Volks
genossen an den Volksgenossen fesseln, mehr und
mehr zugunsten einer rationalen, abstrakten Ordnung

s | der Dinge gelöst werden. In seltenen Fällen –

| wirGlückliche haben e
s

erlebt–weicht diese abstrakte

| Ordnung dem bebenden Gefühl, und die Einzelnen
fühlen sich als zu einem Volke gehörig. Bald aber,

is
t | wenn die Erregung schwindet, zerfällt alles wieder"| in zerstreute Einzelne, die nur mehr durch abstrakte

h

Beziehungen, durch Zweckmäßigkeiten und die Not

le

wendigkeiten der Erhaltung eines verselbständigten

| Mechanismus verbunden sind.
Die schwersten Schäden hat durch diese Entwick

* | lung der Dinge zum Mechanischen und Abstrakten
hin die Dichtung erfahren, die, wie wenige andere

e
i

Betätigungen des Menschen, auf Ganzheit, Fülle

| der Seele, Ungebrochenheit der Triebe gegründet ist,

| und deren Träger, die Dichter, im Leben unserer

| Zeit eigentlich keine Stelle haben, weil si
e über

| flüssig b
e
i

d
e
r

Erhaltung d
e
s

Mechanismus sind.
Am schwersten aber haben si

e

e
s dadurch, daß kein| Volt ihre Dichtung empfängt und trägt, weil kein

unmittelbares Verhältnis von ihnen zu ihren Volks
genossen entsteht und weil ihnen so das Schönste,
das tragende Bewußtsein ihrer Würde und Bedeu

- zicht, verkümmert, zerstört wird. Nuntung geschwächt, - - - -

gibt e
s Talente, die gleichsam als Spezialisten des

-

-- - - - - - -
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eigentümlichen Nortplastil, in der Urwüchsigleit der
Sprache, in bei Bildhaftigleit des Denkens, die ihn
auszeichnet. Bei ihm hat das Woit eine naive
Sinnlichkeit, «inen Reichtum an Klang und Farbe,
die es als ein Gewächs einer Gemeinschaft erweist,'
in vielen seiner Sätze spricht nicht einfach ein Schrift
steller von Geschmack und Bildung, sondern mehr
noch: eine Landschaft, ein Vollsstamm mit seiner
Melancholie und seiner naiven Sinnenfreude.
Wie seine Eignung zum Voltsdichter durch die

Inbrunst seiner Sprache gewährleistet ist, so wird man
bei Wilhelm Schäfer auch annehmen müssen, dah
sein Wille auf eine solche Wirkung ins Weite und
Brette abzielt. Als Dokument dieses Willens kann
man seine Sammlung von „Rheinsagen" l) betrach
ten. Im Vorwort hat er fich über die Absicht dieser
Veröffentlichung ausgesprochen: „Was also diesen
Volksdichtungen heute not tut, is

t eine haltbare und

rechte Fassung . . . Was ic
h

hier biete, sind Ver
suche, überlieferte Sagengebilde vom romantischen

Rhein ohne eine solche Umwandlung (in Balladen
oder Romanzen nämlich) in eine epische Fassung

zu bringen und zwar von ihrem Inhalt aus, wie
ihn unsere Zeit empfindet, nicht aus der äußerlichen
Vorstellung einer Form ... Es kam mir auf Stücke
von rheinischem Charakter an; da die Tage un
mittelbarer als sonst eine Dichtung, selbst das Volks
lied nicht ausgenommen, aus dem Volkstum wächst,
wird eine landschaftlich bestimmte Sammlung in
einem besonders innigen Sinne ein Lebensbild dar

stellen müssen . . .
" Man sieht deutlich: der Dich

ter fühlte sich als Mund des Voltes, er nahm eine
Bearbeitung vor, in derselben Weise, wie mittelalter

liche Sammler aus dem Chaos der Überlieferung

wählend und gestaltend etwas Endgültiges zu machen
suchten durch die Haltbarkeit der Form. Die Auf
gabe, die Schäfer sich hier stellte, war so recht die

eines Vollsdichters, der mehr Organ einer Gesamt
heit als ihr Beherrscher ist. Er hat sie, wie mir scheint,
mustergüliig geleistet, und es steht zu hoffen, dah
eine Reihe dieser Sagen in Schäfers Fassung in das
allgemeine Bewußtsein (durch die Schule z

, B.) über
gehe.

Dieser Trieb zum Vollsmähigen, der Schäfer

beseelt und den in klassischer Vollendung etwa I. P.
Hebel hatte, er is

t bei Schäfer aus den Gründen, die

mir in der Einleitung dargestellt haben, in seiner
Entfaltung gehemmt worden. Ein Vollsschriftstellei
ohne Voll is

t ein Paradoion — so mutzte der ge-

borne Vollsschriftsteller zum modernen Dichter wer

den. In seinem Leben muhte eine tragische Spannung
entstehen zwischen Wollen und Vollbringen, und diese
innere Spannung muhte ihn über den Kreis seiner
ursprünglichen, vollsepischen Begabung hinaus zu
Leistungen treiben, die, eben weil si

e Ausbrüche
seiner Natur waren, ihn irgendwie in Verbindung

mit der Problematik des Zeitalters bringen muhten.
Eine Gruppe seiner Weile is
t der Niederschlag dieser

>
> Schäfer, sämlüche Werl« lind im Verlag Veorg Müller
in München im Jahre lS08-l»1U «rlchienen.

Leiden und Erlebnisse, und von ihnen se
i

zunächst
die Rede.

2
. DerpioblematischeChllralterunddi«

Entwirrung des Schicksals.
Die eigentümliche Unübersichtlichkeit unseres Lb

bens, seine Vielfältigleit und Uneinheitlichleit lassen
wohl in jedem jungen Dichter einmal das Gefühl
tiefer Vereinsamung aufkommen. Eine Verwirrung
befällt ihn. eine tiefe Verzweiflung, die nur nack,
heihem Kampf sich löst zu einer vernünftig-frommei
Betrachtung der Dinge. Es is

t dies ein Kampf um
die Erkenntnis der tragenden Grundvesten unser«
Daseins, die vor den jungen Augen verschleiert liegen
und erst dem männlich-llaien Geiste sich enthüllen
In diesem Kampfe um die Durchsichtigkeit des Lebenz
bewährt sich der Mensch und reift zum Manne. Ir
Schäfers Werl findet sich als Allsformung dies«
Erlebnisses der Mannwerdung seine „Unterbrochen,
Rheinfllhrt", in der das Erlebnis einer Jugend
schwingt und die vor allem zu den jugendlichen Her»
zen sprechen könnte und möchte. Das Thema is

l

ganz klar: wie ein junger, dem Leben fernstehender,
ängstlich umhüteter Student durch eine Anzahl von
Abenteuern und Erlebnissen aus der Einsamkeit sein«
Ichs in die Gemeinsamkeit alles Menschlichen gerissen
wird, die wesentlichen Zustände und .Verhältnisse de«
Lebens, als Liebe und Tod, das Geheimnis der Ge»
nerationen und die soziale Verkettung der Schicksale,
die Gebundenheit durch äuhere Mächte und die Frei<
heit des Heizens kennen lernt und so im Sturm d«
Erlebnisse zum Manne wird. Am Ende dieser Ent<
Wicklung hat der Held sich durchgerungen zu ein«
klaren Erkenntnis des wesentlichen Lebens, das jen>
seits der Alltäglichkeit und Zufälligkeit liegt und den

Menschen in seinen gleichsam unveränderlichen Be«
zügen zu sich selber, zu den Dingen und Mitmenschen
umsaht. In diesem Werl gewinnt der Dichter fü>
sich selbst eine organische Lebensauffassung, die ferr
von allen Worten und Konventionen auf das Mensch
lich-Entscheidende drängt, und ihm so Übersicht, Klar,

heit und die Fähigkeit gibt, sein Talent ohne Bei'
zerrung durch falsche Theorien auswirken zu lassen
Schon in diesem Entwicklungsroman wird da«

Thema der Verwirrung des Gefühls angeschlagen,
das in mehreren anderen Weilen variiert wiede,

erscheint. Die beiden Romane „Die Mihgeschickten'
und „Karl Stauffers Lebensgang" liegen in diese,
Linie. In beiden sind Menschen dargestellt, die ir<
gendwie mit dem Leben nicht fertig weiden, die pro«

blematische Naturen im Sinne Goethes sind. Da«
Tragische, das in Wilhelm Schäfers Stellung alz
eines Voltsschriftstelleis ohne Volt liegt — es wird
hier Gestalt und Schicksal.

In den „Mihgeschickten" erzählt Schäfer die Le.
bensläufe einiger Menschen seines näheren Freuw
deslreises, in denen eine innere Unrast lebendig ist,

die si
e unfähig zur Einfügung in die bürgerlich«

Welt macht und si
e am Ende aus Verwirrung unt,

übergrohem Leid in den Tod treibt. Der Dichte,
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führt sich selber in die Erzählung ein; seine Ex
schütterung durch das Schicksal der Freunde ist die
lyrische Grundsubstanz dieser Dichtung – und die
Erschütterung is

t da, weil dem Dichter im Schicksal
der Freunde die Problematik des heutigen Lebens
mit aller Deutlichkeit klar wird. „Ich habe Furcht
gehabt aus meinem Leben dieses Schicksal abzulösen
und e

s inWorten aufzuschreiben, weil ich nicht wußte,

o
b

die Feder zu Ende kam, bevor mir einer meine
Hand still stellte.“ So leitet Schäfer den letzten Ab
schnitt seines Büchleins ein, den letzten Abschnitt, in

welchem ein Gedicht das Wesentliche dieser Schicksale

in einer begrifflich nicht nachsprechbaren Symbolik
zusammenfaßt und enthüllt, rechtfertigt und verewigt.
Trauer und Frommsein, Glaube und Friede is

t

in den
sieben Zeilen dieses Gedichtes und eine tiefe Hoff
nung auf den verborgenen Sinn des scheinbar Ver
wirrten.

Ausführlicher, reicher in der Instrumentierung,

is
t

das Stauffer-Bern-Buch. Die Fiktion des Ro
mans ist, daß Stauffer seine Lebensgeschichte selbst
niederschreibt. Schäfer hat das Leben Stauffers auf
gefaßt als den Schicksalsweg eines Menschen, der
das Unbedingte will und es doch nicht darstellen kann,
der als Künstler von sich das Stärkste verlangt und
dessen Talent doch nicht auslangt, um dies Höchste

zu leisten. An dieser inneren Zerrissenheit geht er

zugrunde, weil si
e

ihn ruhelos macht, von Stadt

zu Stadt, von Abenteuer zu Abenteuer treibt, bis

inder merkwürdigen Gefühlsverwirrung, welche Lydia
Escher in ihm anrichtet, der äußere Zusammenbruch
Zugleich mit dem inneren erfolgt und ihn so ver
nichtet. Mit einer ehernen Notwendigkeit und Folge
richtigkeit hat Schäfer dies Leben aufgebaut, keine
Ausweichung sich erlaubt, Strenge geübt als Dichter
und Gerechtigkeit doch dem Opfer erwiesen. „Daß

ic
h

aus einem Maler ein Radierer und Kupferstecher,
danach ein Bildhauer geworden bin, das hat man
mir als Unrast meiner zügellosen Natur moralisch
vorgehalten. Wer hat denn von meinen Zeitge
noffen die Zügel fester in der Hand gehabt als ich,
wo ic

h

den Peter Halm ganz mit dem Stichel in

Zwei Tagen fertig machte? . . . Daß in der Plastik
wie überhaupt in aller Kunst, Musik so gut wie in

der Malerei vonnöten ist, und daß ic
h

somit für alle
Künste unbegabt, weil unmusikalisch war: das mußte

ic
h

erst noch in Rom erfahren.“ In diesen Sätzen
hat Schäfer das eigentlich Tragische in Stauffers
Natur, daß e

r

nicht leisten konnte, was er mit Lei
denschaft wollte, dargestellt – und daß in diesem
Schicksal eines Künstlers das äußere Leben so zur
Katastrophe drängte wie das innere, daß also See
liches sinnlich sichtbar, wurde in diesem Leben, das
machte e

s

für den Dichter Schäfer zur willkommenen
Möglichkeit, sein eigenes leidendes Gefühl des Zwie
spaltes von Wollen und Vollbringen in Gestalt
und Form zu vergegenständlichen.
Es ist kein Zufall, daß Schäfer so mehrfach zu

dem Thema der problematischen Natur gedrängt
wurde; selbst in sein am meisten artistisches Werk,

in die Anekdoten, kommt die Darstellung proble
matischer Naturen hinein; am deutlichsten wird dies
etwa in den Novellen. „Der Findling“, „Die Grab
rede.“ Seine eigene Leidenschaft, sein Wille zur
Wirkung auf ein Volk, die er als geborener Volks
schriftsteller von Natur aus hat, leidet a

n

der Pro
blematik unseres Volkslebens, das mehr und mehr
zerbröckelt und so für ihn eigentlich keinen Raum
bietet. So kommt er zu einem Leiden a

n

der Pro
blematik des Lebens überhaupt, das seiner starken
Natur nicht eigentlich gemäß ist, aber aus seiner
Eigenschaft als Kind dieser unserer Zeit doch zu

seinem Wesen gehört. Die Ungebrochenheit seiner
Triebe zeigt sich darin, daß er immer eine Deutung
der verworrenen Schicksale zu finden weiß und nicht

im Problematischen stecken bleibt. Seine gesunde
Kraft wehrt sich gegen das Leid, das als ein Erb
teil unserer Zeit doch tief in ihm steckt Zuletzt
aber is

t

e
s

ein religiöses Gefühl, von dem später
noch zu sprechen sein wird, das ihn aussöhnt mit
dem Wirrsal dieser Welt, in dem eine Helden zugrunde gehen.

3
. Die Erlösung des Dichters durch den

Künstler,

War so die dichterische Darstellung tragischerAuflehnung von problematischen Menschen gegen ihr
Schicksal und ihres endlichen Unterganges die eine
Äußerungsweise Schäfers,

so is
t

die reine Hingabe

a
n

die schöne Form, die ihm als Künstler naturgemäß
sehr nahe liegt, der andere Ausweg aus dem Zwie
spalt seines Lebens. Auch diesen Weg hat e

r in meh
reren Werken vor allem in den „Anekdoten“ und

in der „Halsbandgeschichte“ betreten. Wie stark hier
der Künstler spricht, das beweist allein schon die Tat
ache, daß e
r,

um uns ja von aller Problematik
gegenwärtigen Lebens zu entfernen und um uns
die seelische Erregung in Spiel und Widerspiel gleich
am rein herauszustellen, das Objektivierungsmittel
der geschichtlichen Einkleidung wählt, In den „Anek
doten“ sowohl als auch in der „Halsbandgeschichte“
wird das geschichtliche Kostüm benützt, um die Mensch
lichkeit, reiner, freier, schlackenloser a

ls

si
e in der

Verstrickung gegenwärtiger
Verhältnisse sichtbar wird,

zu zeigen; zugleich wirkt bei dieser Wendung in der
Stoffwahl die Freude des Künstlers a

n

der bunten
Fülle vergangener Zeiten mit Durch diese Reinigung
des Seelischen von aller gegenwärtigen Problematik
und durch die artistische Betonung der Buntheit
und Lebensfülle ferner Zeiten schafft sich der Dichter
gleichsam ein Zauberland, in dem die reine Mensch
lichkeit in ihren mannigfachen Verzweigungen, gelöst
von aller Problematik des gegenwärtigen Zeitalters,
waltet. Die Erlösung des Dichters aus der Qual der
Gegenwart, das is

t

der Grundwille, aus dem diese
Anekdoten und historischen Darstellungen geboren sind.
Sie sind denn auch im Sprachstil künstlicher, im

Aufbau strenger, als Kunstform paradigmatischer als
die eigentlichen Romane Schäfers, in denen die Pro
blematik der seelischen Vorgänge, das leidenschaftliche
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Miterleben des Dichteis die Form flüssig« und
freier zu behandeln zwingt.
Es is

t

schwer, über die Anekdoten im Ganzen
etwas zu sagen; man mutzte si

e

einzeln analysieren,
um die Technil des Dichters zu zeigen, wie er aus
einer »einen Begebenheit, einer seelischen Verän-
derung, einer geistreichen Wendung, einem Zufall
oder einer Laune etwas Bedeutsames entstehen läßt,
das wert ist, um der Enthüllung einer Seite der
Menschheit willen dem Gedächtnis der Menschen auf»
bewahrt zu weiden. Ich erinnere zur Illustration
an das, was hier gemeint ist, an solche Anekdoten
wie „Die Gräfin Hatzfeld", „Witwentrost", „Beet»
honen und das Liebespaar", „Drei, sechs, neun".
In anderen Anekdoten tritt eine Wendung der Ge-
schichte selbst in menschlichem Schicksal uns greifbar
vor Augen, wandelt sich aus dem Abstrakten ins
Konkrete, so etwa in „Der Spazierstock", „Marschall
Ney", „Das Fräulein von Sombreuil". In jedem
Fall aber is

t das Wichtige nicht das Kostüm, son
dern der Mensch in der Kreuzung von Lebenslreisen,
seine seelische Wirklichkeit und ihre Auswirkung in
Taten und Schicksalen.
Das Auffallendste an diesen Anekdoten is

t die
Strenge der Künstlerschaft, mit der si

e gearbeitet

sind. In dieser Strenge liegt eine menschliche Grütze
und Würde, die nur wenigen Dichtern unserer Zeit
gegeben is

t — und allein um dieser menschlichen Lei«
stung willen rnühte man die Anekdoten schätzen. Das
Nusreifenlassen scheint die Vorbedingung aller be-
deutenden Leistungen wie in andern Lebensgebieten

so besonders im Kunstgebiet zu sein — und diese
erste Handwerlsregel hat Schäfer treu befolgt. Die
33 Anekdoten, welche mir bis jetzt von ihm haben,

sind in zehnjähriger Arbeit entstanden, die man
ihnen denn auch in der Reife und Durcharbeitung
anmerkt, obgleich si

e hingeplaudert erscheinen und
für den naiven Blick mühelos entstanden zu sein schei«
nen. In einem freilich geben si

e Anlah zur Kritik:
einige von ihnen sind ein wenig pretiös in der
Sprache, was sich wohl leicht daraus erklärt, datz
Schäfer mit ihnen seine Meisterarbeit (im Sinn
des guten alten Handwerks) machen wollte und so

in der Kunst ein wenig zu viel des Guten tat. Mir
erscheinen spätere Werte, so vor allem der Stauffer-
Bern freier, lockerer, leichter erzählt, was freilich
auch mit der an sich freieren Erzählweise des Ro
mans zusammenhängt.
Das andere Werk aus dieser Reihe, die auf die

Erlösung durch die Form sich gründet, is
t die „Hals-

bandgeschichte". In ihr wird der Versuch unter
nommen, einen weltgeschichtlichen Umschlag im Schick

sal der daran Beteiligten darzustellen. Wie durch
den Prozetz der Halsbandgeschichte die Revolution

ihren Anlatz bekommt, und wie so aus dem Spiel
von Betrügern eine welthistorische Katastrophe durch
das Ungeschick des Betrogenen erwächst, wie also Cha
rakter und Schicksal sich zu einer Einheit verketten
und aus der Stellung dieser Menschen eine politische
Umwälzung von grühtei Folge sich ergibt: das hat
Schäfer mit sicherer Hand darzustellen vermocht. Nur

das Nötigste des historischen Kostüms wird gegel
die Hauptsache sind die Spiele der Menschlich!
wie si

e am Hofe der Bourbonen gespielt wurl
Datz und wie dieses Spiel von Menschlichkeit zu

weittragenden Ereignissen führt, is
t der «igentl

Gegenstand dieses Romans. Auch in ihm is
t ni<

von der Problematik der Gegenwart zu spüren
Dichter hat sich von ihr durch die Form frei
macht und läht seine eigne Menschlichkeit in frem!
Kostümen spielen und tanzen, jauchzen und un<
gehn.

4. Die Zusammenfassung der Kraft,

Schäfer zeigt sich im Ganzen betrachtet als l

Dichter mit Trieb zur Voltsinätzigleit, der im
dem Fehlen eines einheitlichen Vollsorganismus u

dem dadurch bedingten Mangel an Wirkung «

ein Voll und Widerhall aus ihm zu leiden hat;
erwies sich als ein Dichter, den die problematisch
Eharaltere als Sinnbilder unseres problematisch
Weltzustandes anzogen und zu künstlerischen Tat
oeianlllhten; er offenbarte sich als ein Kunst!«
dem die Form einer Entspannung aus der Qual sein
plliadoien Lebenslage und das Geschichtliche »i
kommen« Befreiung seiner Menschlichkeit und l

,

Möglichkeit reiner Darstellung der Seele boten. ^

einer Zusammenfassung seiner Kräfte erhob er s,

zu einer Zusammenschau aller dieser, sonst oereinze
ausgestrahlten dichterischen Kräfte in seinem dich
grötzten Wert, dem Pestalozzi-Roman „Der Leben
tag eines Menschenfreundes". In di«,em wunde
vollen Buch, das zugleich geschichtlicher Entwicllung,
roman und Darstellung einer problematischen Natu

Kunstwerk und Volksbuch ist, zugleich die Qual d
i

Lebens und ihre Rechtfertigung und Deutung
einer weiten Welt- und Herzensfrömmigleit enthö!

lätzt Schäfer den reichen Kräften seiner Natur ool

Freiheit. Sein« Disziplin als Künstler, seine han
roerkliche Sicherheit is

t ausgebildet bis zur Virtu
sität; sein Gefühl für die Welt und ihre wesentlich
Zusammenhänge i^

t

gereinigt und gefestigt,' i,
e
i>

Überlegenheit als Mensch gesichert. So kann er a

trost und ohne in Gefahr zu geraten, ein« Anll«

zu erheben oder ein falsches Gefühl zu pfleg
sich an die Darstellung eines bedeutenden Mensch
lebens wagen, in dem Leid und Qual, aber a<

Liebesliaft und Gottvertrauen mächtig und in d

zugleich eine der fruchtbarsten Ideen der Gegenw«
die Idee der Erziehung, mit elementarer Ställe

eist lebendig war. Ein reiches Leben, ein bedeutend
glück- und leidvolles Schicksal wild in ruhig« D

stellung und edler Sprache zu einem Stück unsei
eigenen Lebens. Der Rohstoff des Werkes is

t l

Leben Pestalozzis; ab« dies« Rohstoff ist eigent
nur Vorwand für die Entfaltung eines reichen Seel
lebens und für die Darstellung liefreligiös« <

danken in lebendigem Schicksal. Der religiös« Ul
danke des Werkes se

i

mit Schäfers eigenen Wol
wiedergegeben: „Das neunzehnte Jahrhundert
Christenheit wird wieder einen Glauben wie zu ^
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ten Zwinglis haben, aber e
s

wird das Jahrhundert
der Menschlichkeit sein, wo die guten Werke nicht
mehr für einen guten Platz im Himmel getan werden.
Wer die ewige Seligkeit erst im Himmel anfangen
will, hat ihn schon versäumt. In Indien heißt es,
werden die Heiligen ihrer auf Erden teilhaft, indem

si
e

ihre Wünsche und Begierden Gott zum Opfer
darbringen. Das heißen d

ie Nirvana oder in Gott
ruhen; aber Gott hat auch unsere Wünsche und Be
gierden gemacht, nicht, daß wir si

e töten, sondern
seinen Willen damit erfüllen. Wenn wir Gott selber

in unsern Wünschen und Begierden haben, können

si
e

kein Hindernis mehr sein. Ihre Seligkeit heißt

in Gott ruhen, unsere wird sein, Gott zu tun.“
(S. 290)
Das Geheimnis dieser Dichtung is

t

die Tatsache,
daß wir das Leben eines Menschen begleiten an der
Hand des Dichters und e

s

dadurch in unser eigenes
Leben aufnehmen müssen – und das Geheimnis
des Dichters is

t

es, aus dem Einzelgeschick Pesta
lozzis ein typisches, gegenwärtiges Schicksal aufwach
jen zu machen. – Der Morgen des Lebenstages von
Pestalozzi, der Mittag und der Abend werden uns
geschildert. Wir erfahren mit ihm die bestimmenden,
richtunggebenden Eindrücke seiner Jugend; wir neh
men teil an seinen Bemühungen, von den Worten
und Gedanken zu Taten und Gründungen zu kommen;
wir durchleben mit ihm seine Enttäuschungen in der
Menschenwelt und in sich selber, seine neuen Hoff
nungen und wiederholten Verzweiflungen, die Ab
gründe seines Lebens und seine stolzen Glanzzeiten;
wir trauern mit ihm am Ende seiner Jahre, wenn

e
r

zurückblickt und sein Leben ihm ein Trümmerfeld
von Hoffnungen und Wünschen, die sich nicht erfüllten,
scheint, und wir fangen doch wieder mit ihm an, an

einem Neubau seines Lebens zu arbeiten, in dem
fröhlichen, freimachenden Glauben: daß das Leben
notwendig so gewesen is

t

und im Grunde doch gut

so war, wie e
s war, und so, indem wir die Notwen

digkeit segnen, entläßt si
e

uns aus ihren Schranken
und wir sind– auf eine neue Weise– frei durch

d
ie Liebe zum Schicksal und seine Herren: „denn allein

d
ie Seelenkraft is
t

das Leben, worin wir alle eines
und von Gott und also unverletzlich sind. Botschaft

d
e
r

Weltseele in unser irdisches Dasein zu bringen,

is
t

das Abenteuer des Menschengeistes, dessen Tap
ferkeit sonst nur Ehrgeiz und Rauflust und vor der
Ewigkeit nur ein windiger Spaß wäre, ein grau
James Puppenspiel der Menschen für ihre Götter,
wie e

s die Hoffnungslosigkeit der Alten dachte.“
Wenn man versucht, sich einmal das Wesen

der gegenwärtigen Religiosität oder sagen wir besser
Frömmigkeit, klar zu machen, so kommt man etwa
auf folgendes: der Mensch is

t

nicht für sich da, son
dern als ein treuer Knecht Gottes, das heißt: in

höchster Freiheit zum Dienste a
n

der Menschheit ver
pflichtet. Im Sinne dieser weltfreudigen Religi
osität is

t

das Pestalozzi-Werk Schäfers ein Bekennt
nis zur Frömmigkeit des Herzens und eine Art von
Glaubensbekenntnis einer dogmenlosen Religiosität.

Mit ungeheurer Wucht wird in dieser Dichtung der

-_
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Kampf unserer Gegenwart um ihre Frömmigkeit
durchlebt und gestaltet zu menschlichem Schicksal, und

e
s wird in diesem Schicksal die einzige heute mögliche

Lösung dieser Kämpfe aufgezeigt: Die Liebe zum
eigenen Schicksal und die Verpflichtung, es zu einem
notwendigen und sinnvollen zu machen durch Reini
gung des Herzens und Willens –; das ist es, was
die Heutigen tun können und müssen, wie e

s

ihre
Vorfahren mußten und ihre Nachfahren tun werden.–Was aber das Schicksal eines Menschen wesentlich
macht, ist allein der Ernst und die Härte, mit welcher
der Mensch um ein Schicksal kämpft, das er liebt,
eben um dieses Ernstes und dieser Härte willen.

So entläßt uns Schäfer in diesem größten Werk,

in dem seine ganze Kraft als Mensch und Künst
ler zusammengefaßt erscheint, am Ende als Künder
reiner Frömmigkeit. Der in sich befriedigte Artist
und der Irrende und Suchende, die problematischen
Menschen und Schicksale Liebende erhebt sich in diesem
Werk zu den höchsten Bezirken der Seele und findet
sich auf einer hohen Stufe, als Volksschriftsteller in

des Wortes edelster Bedeutung wieder. Ob ihn
das Volk finden wird, das müssen wir dahingestellt
sein lassen; uns se

i

e
s genug zu wissen, daß ein

volkstümlicher Dichter unter uns lebt, der gewiß

zu seiner Zeit an dem Neuaufbau unseres Volkstums
mitwirken wird, weil er dem Volk in einer einfachen
Weise die Geheimnisse des Schicksals zu künden und

zu deuten weiß.

Ein provenzalisches Liederbuch
Von Werner von der Schulenburg (Bern)

e
r Krieg ist insofern ein Teil jener Kraft,
die das Böse will und das Gute schafft,
als er den Blick wieder auf die Totalität
der Geschehnisse lenkt und trotz Schützen

gräben und drohender Wirtschaftskriege die Men
schen daran erinnert, daß si

e in früheren Zeiten

inWechselbeziehungen jeder Art zu einander gestanden
haben, Wechselbeziehungen, deren Erinnerung bei der
jetzigen Abgeschlossenheit besonders lebendig wird und
deren Wiederherstellung ein Ziel sein muß, aufs
innigste zu wünschen.

Abseits von der geistigen Rüstungsindustrie gibt

e
s

auch in unserer Zeit Menschen, die sich aus sitt
lichem Empfinden oder von einem überlegenen histo
rischen Standpunkt aus jener alten Zusammen
hänge erinnern und si

e in der Öffentlichkeit betonen.
Das hat Erhard Lommatzsch getan, der bei Weid
mann in Berlin Troubadourlieder herausgab unter
dem Titel „Ein provenzalisches Liederbuch“ (6,–
M.), das, ausgestattet mit einem beachtenswerten,
kritischen Apparat, mit biographischem Material,
Nachdichtungen, zusammenhängenden Dichtungen und
Melodien sich zunächst an den gebildeten Laien wen
det, ohne dadurch einen wissenschaftlichen Charak
ter zu verlieren.
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Auch dieses Abweichen von der Heerstraße ge
lehrter romanistischer Arbeit von intangibler Akribie
berührt sympathisch. Denn was in jener grauen
Provence gesungen wurde, auf den Höhen von Lis
Baus, am Hofe von Tarascon, was nach Spanien
und Italien weitergriff, und was endlich die Kunst
unseres Heimatlandes in so gewaltiger Weise be
fruchtet hat, das war lebendig und is

t

bis zum
heutigen Tage lebendig geblieben. Es hat ein ur
sprüngliches Leben weitergeführt, in Tausenden von
kleinen Volksliedern, und nur der französischenWi
schenschaft war es vorbehalten, dieses scheintote Dorn
röschen für die gebildete Welt wirklich beizusetzen.
Als Wächter stand davor François-Juste Marie Ray
nouard, der talentvoll und fleißig die vorhandenen
Werke sammelte, si

e

aber wie „ein Muselmann
seinen Koran“ behütete und si

e

eben wegen solchen

häßlichen Gelehrtenegoismusses doch nicht zum rechten
Leben erwecken konnte.

Das war wieder der deutschen Wissenschaft vor
behalten; nach dem tastenden Friedrich Schlegel e

r
wuchs der provenzalischen Philologie ein Meister

in Friedrich Diez, den Goethe auf das Studium
des Provenzalischen hingewiesen hatte und der durch
seine Werke über die Troubadours und seine mei
sterhaften Übersetzungen die provenzalische Lyrik wie
der zum Leben erweckte.
Seitdem sind viele Deutsche an der Arbeit ge

wesen – ich erinnere a
n C. A. F. Mahn, Karl

Bartsch, Adolf Tobler und insbesondere a
n Karl

Appels, – die den diezschen Bahnen gefolgt sind.
Was Paul Heyse und Uhland durch die provenzalische
Lyrik an Anregung erhalten haben, is

t

allgemein

bekannt. Aber wir dürfen auch der Franzosen nicht
vergessen, insbesondere nicht Mistrals und seinesKrei
es, nicht seines Freundes Roumanille, die als späte
Meistersinger die in ihren Fundamenten adlige Kunst
Bernards von Ventadorn, Bertrands von Born oder
Wilhelms von Cabestanh übernommen haben, um

si
e in ihren süßen provenzalischen Neudichtungen wei

ter aufleben zu lassen. Gerade Mistral, von dessen
„Miréio“ e

s wohl eine einwandfreie deutsche aber
keine französische Versübersetzung gibt, hat im Ver
ein mit seinem Übersetzer Bertouch die deutsch-fran
zösischen Troubadourbeziehungen wieder zum Leben
erweckt, und e

r

sollte von uns Deutschen für die
weitere Bereicherung unserer Kunst stets dankbar
genannt werden.

Ich erinnere mich mit besonderer Freude einer
Unterhaltung mit Mistral, in der er mir auf Grund
eines großen Wissens die Parallelen auseinander
setzte, d

ie

zwischen der alt-provenzalischen Kunst, ihren
damaligen ausländischen Freunden, wie Dante, P

e
r

trarca und den Minnesängern des Mittelalters, einer,
seits und der neu-provenzalischen Kunst und ihren
Freunden, wie Goethe, Carducci, Heyse Uhland an
dererseits bestanden. E
r

wies darauf hin, wie im"al d
ie

reine provenzalische Kunst die ge
ehrten Dichter angeregt habe und wie in der Neu
3eit die gelehrten Dichter, sozusagen aus Dankbar

keit für das, was die provenzalische Lyrik ihren gei
stigen Vorfahren. Gutes erwiesen hatte, si

e

nach

langem Schlafe wieder zum Leben erweckten.
In das weitausgedehnte Gedankengefüge der pro

venzalischen Kunst und Philologie hat sich Lom
matzsch mit einem nicht alltäglichen Feinempfinden
hineingearbeitet. Er gibt zunächst den Originaltext
einer Reihe von Troubadourliedern, Lieder von Dich
tern aus allen Ständen, ohne dadurch den Eindruck

zu verwischen, daß diese Kultur bis ins 13. Jahr
hundert hinein eine adelige Kultur gewesen ist. Die
vielen Fußnoten, die beigegeben sind, ermöglichen

auch dem, der die Sprache nicht beherrscht, das Ver
ständnis der Gedichte. Ich möchte freilich vorschla
gen, in der nächsten Ausgabe eine wörtliche Über
setzung der Gedichte beizufügen; entweder unter Ge
genüberstellung nach Art der französischen „Miréio“
Ausgabe, oder a

n Stelle des ja bereits sehr weit
gedehnten Fußnotenvokabulars.
Im zweiten Teil des Buchs finden wir insbe

sondere die Stücke Petrarcas und Dantes, die auf
die provenzalische Kunst Bezug haben. Vielleicht
hätte e

s

sich gelohnt, die wundervolle, nur drei
Zeilen lange Schilderung von den Aliscamps und
der Totenallee der Steinsärge auch aufzunehmen,
denn diese Schilderung is

t

auf einen tragischen Grund
ton gestimmt, der immer im Denken der Troubadours
wiederkehrt, aber von keinem von ihnen in einer

so einsichtsvollen Vignette festgehalten werden konnte,

wie von Dante, dem übrigens die Vision dieser
gewaltigen Steinsärge auch im Zehnten Gesang d

e
r

Hölle wieder vor Augen steht.

Unter den provenzalischen Nachdichtungen is
t

Dieß

gebührend vertreten: größere und kleinere Namen
reihen sich ihm an. Erfreulich is
t

e
s aber, daß d
ie

Übersetzungen von Kannegießer nicht berücksichtigt sind,

Der Verfasser verspricht uns zwei weitere Bände
altfranzösischer und mittelfranzösischer Lyrik. Nach
der vorliegenden Leistung müssen wir ihnen mit dem
größten Interesse entgegensehen. Vielleicht aber ent
schließt e

r

sich noch zu einem vierten Bande neupro
venzalischer Lyrik, der uns ungeahnte Schätze vor
Augen führen könnte. Das arelatische Museum in

Arles wird vielleicht in absehbarer Zeit auch wieder
den deutschen Benutzern offen stehen. Schließlich si

n
d

d
ie Fäden des Geistes immer noch stärker gewesen a
ls

das Schwert, und was ein Heer zertrümmerte, können
Bücher wieder aufbauen. Lommatzsch hat eine schöne
Aufgabe vor sich.

Begriff und Gedanke
Von Erich Hoogestraat (Erfurt)
er Le (er: Sie bri -

D Buch undgä :neue Gedanken nicht enthält. Erlauben Sie
mir den gleichen Freimut: Ich werde Ihr

Buch nicht lesen; nehmen S
ie '“ “
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Der Schriftsteller: Ich sagte Ihnen, mein
Buch enthält keine neuen Begriffe; Sie fol
gern daraus auf einen Mangel an Gedanken.
Das is

t

nicht der Fall.
Der Leser: Ich hoffe, daß Sie sich nicht durch
die Freude an der Dialektik zu Haarspaltereien
verleiten lassen. Welchen Unterschied machen Sie
zwischen Begriff und Gedanken?
Der Schriftsteller: Einen fundamentalen. Der
Begriff is

t

geistiges Element und als solches
unerneuerbar. Aber wie jedes Element is

t

e
r

e
in Nährboden: Aus ihm wächst der Gedanke.

Der Leser: Somit halten Sie den Gedanken für
ein Erzeugnis des Begriffes.

Der Schriftsteller: Nicht des Begriffes allein.
Wohl enthält der Begriff "die Möglichkeit des
Gedankens, aber e

r

enthält tausend Möglich
keiten anderer Gedanken neben ihm.
Der Leser: Sollten Sie nicht die Form des Ge
dankensmit seinem Inhalte verwechseln und hier
aus die Existenz des Begriffes herleiten?
Der Schriftsteller: Keineswegs. Die Form
des Gedankens ändert nichts a

n

seiner Gattung.

Das Begriffselement is
t

Mutter des Gedanken
inhaltes, nicht seiner Form. Wer Gedanken um
formt, okuliert oder verstümmelt ihre Form, nicht
ihren Inhalt.
Der Leser: Es müßte demnach unendlich viele
Begriffe als Nährböden von Gedanken geben?
Der Schriftsteller: Durchaus nicht. Die Be
griffe sind wie alle Elemente beschränkt und
einfacher Natur. Primitive wie komplizierte Gei
ster bauen gleichmäßig auf ihnen auf
Der Leser: Sollten die Gedankengattungen nicht
ebenfalls beschränkt sein?

Der Schriftsteller: Nein, die Verschiedenartig
keit der menschlichen Charaktere bürgt dafür.
Der Leser: Haben Sie damit Ihre Theorie er

schöpft?

Der Schriftsteller: Soweit Sie dies eine Theo
rie nennen, ja. Weshalb diese Frage?
Der Leser: Um Auskunft von Ihnen zu erbitten,
was das psychologische Wesen des Gedankens
ist, da Sie die Ursprünglichkeit für den Begriff

in Anspruch nehmen.

Der Schriftsteller: Je nach der Reife des
auf den Begriff einwirkenden Geistes wechselt
das Wesen des Gedankens.

Der Leser: Sie weichen mir aus, aber ich glaube,
Sie zu halten. Ein wirksamer Gedanke muß
neu und kühn sein; das beweist Ihnen, daß er

nicht aus einem bekannten Begriffe wachsen kann.
Er muß alleinstehen und in sich selbst begrün
det sein.

Der Schriftsteller: Sie irren. Wo der Ge
danke einen neuen Begriff vortäuscht, arbeitet

e
r mit Firnis. Er kann das Fundament verdecken,
auf dem e
r aufbaut, aber sich selbst ein neues

zu gründen, das vermag e
r

nicht

Der Leser: Definieren Sie mir also das Wesen
des Gedankens !

Der Schriftsteller: Ich habe e
s getan; eine

nähere Definition gibt es nicht.
Der Leser: Sie verschleiern da, wo ich um Auf
klärung bitte.

Der Schriftsteller: Für die mangelnde Defi
nition werde ich Sie entschädigen. Ist Ihnen
nicht die Unfruchtbarkeit unseres Gespräches auf
gefallen?

Der Leser: Ihnen mache ich si
e

zum Vorwurf,

Wer anders als Sie hätte das Gespräch be
fruchten sollen?

Der Schriftsteller: So ist Ihnen nicht auf
gefallen, daß wir in Begriffen redeten?
Der Leser: Ich glaube indessen, einige Gedan
ken ausgesprochen und Sie zum Aussprechen sol
cher veranlaßt zu haben.
Der Schriftsteller: Das haben Sie leider
nicht getan. Sie taten etwas ganz Entgegen
gesetztes: Sie zwangen mich zum Verschwenden
der geistigen Aussaat.
Der Leser: Was hätte ich also tun sollen?
Der Schriftsteller: Das Wesen des Gedan
kens dankbar zu erkennen, statt e

s

definieren

zu wollen.

Der Leser: Nun glaube ich zu verstehen. Fürchten
Sie nicht, daß ich Unnennbares auszusprechen
versuche. (Da der Schriftsteller sich zum Gehen
anschickt): Aber um eines möchte ich noch bitten.
Der Schriftsteller: (hält inne.)
Der Leser: Geben Sie mir doch Ihr Buch.

Junger Reichtum
Von Eugen Zeisel (Plan bei Marienbad)

ie Kulturgeschichte des Weltkrieges beginnt

sich im Brennpunkte der Dichtung abzu
spiegeln. Zwar nur in einem Ausschnitt,
wie ihn eine photographische Platte zuläßt

und nicht wie ein auf die lichte Fläche projiziertes
Kinobild, das den ganzen Verlauf– sozusagen des
Weltgeschehens – widerspiegelt. Nur ein Ausschnitt,
grell beleuchtet und infolge der Nähe der Zeit ver
zerrt, unzuverlässig – sich in der Abschilderung eines
Typus verdichtend – jenes des Emporkömmlings,
der zum Neide anderer, weniger Glück begünsteter

sich im Leben breit macht. Aber merkwürdig: In
dem man diesen Typus auf die Bühne bringt, is

t

gerade e
r es, der durch seine Zeichnung Streiflichter

auf seine Umgebung ausstrahlen läßt, so daß von
ihm aus tatsächlich die Zeitverhältnisse beleuchtet
werden können. So steckt in der komischen Figur schon
von diesem Gesichtspunkt aus etwas Tragisches –

si
e

wird dadurch zu einer tragikomischen, ohne daß
diese Begriffe aufhörten sich gegenseitig die Wag
schale zu halten. In der Komik liegt Rührung ver
borgen, und die Tränen werden unter Lachen erpreßt.
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Das eben is
t

das Merkwürdigste an dem Empor
kömmling, den man lieber mit dem wegwerfenden

Namen des Parvenüs bezeichnet, daß er der Gene
ration, aus der er entwachsen ist, mit dem Odium
der Lächerlichkeit behaftet erscheint, von der man
mit wenig Respekt spricht und der man auch so

begegnet. Kein Reichtum is
t

weniger geachtet als der
durch den Krieg erworbene. Nicht immer aber muß er

sich aufdringlich, protzig und unangenehm geben, e
r

wird gar oft, durch die witternde Neugier verstimmt,

zu geheimnisvoller Zurückgezogenheit seine Zuflucht
nehmen – erst, wenn die nächste Generation heran
gekommen ist, die um den Reichen herum nichts mehr
von den Mühsalen und Leiden der harten Kriegszeit
weiß, von dem über Nacht hereingerauschten Glück
als von einer durch jenen sagenhaft fernen „großen
Krieg“ heraufbeschworenen gelungenen Transaktion
munkelt, dann erst wird der Reichtum genußfroh, er
hält er die weite, selbstverständliche Geste der Groß
zügigkeit. Vor ihr verbeugt man sich. Knechtseelen
erniedrigen sich dazu, Knechte zu werden – Herren
seelen, bisher durch die Verhältnisse niedergehalten,

erhöhen sich tatsächlich: Nun erst sind die Rollen,
die ins Vertauschen gerieten, an den richtigen Mann
gelangt . . . der reiche Herr steht dem armen Diener
gegenüber. Das Gold beweist wieder eine ränke
volle Macht, indem e

s

nichts davon verrät, wie es sich
angesammelt hat. Gäbe e

s

dieses Geheimnis preis, so

verlöre e
s

den Feingehalt an Ehre; denn das Gold is
t

nicht bloß Edelmetall, sondern auch Adelsgut. Leerer
Reichtum ist einem leeren Geldbeutel gleichzusetzen.

Es muß sich ihm ein gewisses autoritäres Ansehen
hinzugesellen, will er nicht verächtlicher als ein Bett

le
r

behandelt werden. Immer schwebt der Reichtum
zwischen Einflußnahme auf Amter nebst Menschen und
Unbeachtetsein in der Mitte – freilich mit dem
Troste, daß e

r die Mitmenschen nicht nötig hat.
Weil diese aber auf eine Blöße lauern, is

t

e
r in

um so größerer Gefahr.

Einen solchen Reichtum hat man zu keinen Zeiten
ernst genommen, e

s

se
i

denn, man wollte auch auf
ihn das Sprichwort anwenden: Im Scherze liegt
oft der tötlichste Haß! Man hat seit jeher mit
ihm Kapriolen geschlagen, kunterbunte Lächerlichkei
ten getrieben, wollte in seiner Spiegelung der Welt
Weisheit andeuten, die sich trotz aller Augenwischerei

nicht verblüffen lasse. Was half es? Sowie die
Kriegsgeißel, oft gepriesen und oft gescholten, der
Menschheit immer wieder Striemen aufpeitscht, bildet
sich im Schoße eben dieser leidenden Menschheit immer
wieder die Frucht dieses hohnlächelnden Reichtums.
Er is

t

immer derselbe verspottete, der zuletzt die
anderen verspottet. Das is

t

der rätselvollste Circulus
vitiosus. Ihm erliegt die Menschheit immer wieder,
denn gleich der lenäischen Schlange trägt dieser Reich
tum tausend Köpfe, die kreisen, mit denen e
r Ver

achtung pfaucht.

Der ihm zum ersten Mal in der Dichtung bei
kommen wollte, war Molière. Den „bürger
lichen Edelmann“ nannte e

r ihn und gab ihm

den Rufnamen eines Jourdain. Woher Jourdain
plötzlich sein Geld hat, weiß man nicht. Bei derlei
Leuten is

t

e
s

selbstverständlich besser, e
s

nicht zu

erfragen. Sicherlich aus einem Kriegszuge Lud
wigs XIV. Und sobald e

r das Geld hatte, wollte

e
r

auch dazu das blinkende Kleid, um e
s zeigen zu

können; denn Jourdain ist dumm. Es hätte ihm
genügen sollen, nur eitel zu sein; aber nein – er

is
t dumm, arg dumm. Oder is
t

e
s das Mißgeschick

solcher Menschen, später, nachdem si
e

den Geist auf
gebracht haben, Geld bei verschiedenen Unternehmun
gen zusammengescharrt haben, in der Erschöpfung
dumm zu werden? Oder aus Überhebung, daß das
Geld alle Mängel verdecke? . . . Er beginnt –

so sehr is
t
e
r

verblendet – auch seine Tochter Lucille
als eine Ware zu betrachten, die nur infolge der
Hochkonjunktur eine Kaufkraft besitzt. Sonst nicht.
Nicht um ihrer selbst willen, nicht um anderer willen.
Sie soll einen Vornehmen heiraten, und damit basta.
Kein Wort mehr darüber! Im Kriege feilscht man
nicht. Man bietet bloß an und läutet ab, wenn es

einem anderen nicht paßt. Mein Gott! Die in dichten
Reihen. „Angestellten“ reißen sich darum. Auch, daß

e
r

seine Diener als Waren betrachtet, is
t

nicht ver

wunderlich. Einmal sucht er si
e zusammen, nur zu

dem Zweck, um zu erfahren, o
b

si
e

einen Befehlen

nachkommen. In gleicher Weise betrachtet er die

in Dienst gestellten Lehrer, übrigens schwächliche
Charaktere, die für Lohn arbeiten. Lucille sucht sic

h

dennoch ihr Geschick mittels des Selbstbestimmungs
rechtes anders zu gestalten als ihr Vater es meint,
und da si

e

sich aus jener Zeit, da Jourdain noch
nichts hatte, den ehrlichen Klang ihres Herzens be

wahrte, rettet si
e

sich und sogar ihren Vater. E
r

muß erkennen, daß man mit Gold im Leben vieles
erkauft, aber nicht alles. So besonders die wahren,
aufrichtigen Gefühle nicht . . . Aber noch etwas an

deres lernt Jourdain erkennen: den klaffenden Abº
grund, der zwischen Geld- und Geburtsadel gähnt,
welch' letzterer auf das Geburtsrecht nicht um e

in

Linsengericht verzichtet. Ja, das Geld besitzt tros
allem einen hohen ethischen Wert. Man lästere e

s
nicht. Wäre Jourdain nicht über Nacht reich g

e
worden, niemals hätte e

r begriffen, daß viel Makel

an den Goldmünzen klebt – immer hätte e
r . - -

Tag und Nacht . . . darüber nachgedacht, wie man

zu Gold käme.
So is

t

e
s

auch einem Nachfahren Jourdain
gegangen, dem noch berühmteren Herrn Birnbaum

im Stück von Augier „Der Schwiegersohn
desHerrn Birnbaum“. Freilich– ein Kriegs
gewinner is

t

dieser nicht. Er hat sich redlich u
m

seine Groschen geplagt. Ein Menschenalter is
t

e
r

in

seinem Tuchgeschäfte in St. Denis gesessen, is
t

auf

Jahrmärkten herumgefahren, bis er so weit war, daß

e
r

sich denken durfte: So; nun habe ic
h

genug Schind
luder getrieben, ic

h

will mit den Tropfen meines
Schweißes die Erde düngen, damit meine Tochter
Antoinette ihr Leben genieße! Ein Schwiegersohn

is
t

schnell gefunden: Gaston d
e

Presler soll das gut
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mütige Roß in einem Stalle sein. Was kann ein
zugrundegegangener Edelmann anderes tun als aus
goldener Krippe fressen? So wird Gaston einge
spannt. Er is

t
tatsächlich ein Roß, was seine Un

gebärdigkeit anbelangt, sein Widerstand gegen die
Halfter! Das hatte Herr Birnbaum nicht bedacht,
daß man auch gegen goldene Feffel zerren könne!
Noch mehr: Er hatte nicht bedacht, daß e

s Edel
pferde gebe, die ihre Herren zu Sklaven machen, sodaß
diese keine ruhige Minute haben, in der si

e

sich nicht
sagen, si

e

würden das Tier verlieren. Hier geschieht
noch mehr: Der eingefangene Gaston wendet den
Spieß um. Er betrachtet sich als den höheren Men
schen und seinen Schwiegervater als ein Tier, das er

mit dem Namen „Melkkuh“ belegt. Wie solche Kuh
um ihre Milch erleichtert wird, so erleichtert er ihn
um das Geld. Tausende und Abertausende entlockt

e
r ihm, bis er sogar so weit geht, ihn aus dem

Hause zu vertreiben, in dem e
r

selbst nur Gast ist,

so weit geht, Antoinette zu betrügen. Denn die Liebe,
sagt er, gehört in einer Sphäre nicht zum Haus
halt . . . Herr Birnbaum greift sich an den Kopf:
Ah! und seine Zornesader schwillt a

n – dieses
Spiel muß geendet werden! Dreißig Jahre harter
Arbeit soll er für seinen leichtsinnigen und -lebigen
Schwiegersohn aufgewendet haben? . . . Es gelingt
ihm auch schließlich, Gaston zur Vernunft zu bringen.
Dieses Stück stammt aus dem Jahre 1855. Wie

der war in Frankreich ein Kaiserreich aufgerichtet
worden. Zur Zeit Ludwigs XIV. waren die Bürger
übermütig gewesen; der Prunk, den si

e rings um sich
sahen, hatte e

s

auch ihnen angetan, si
e

wollten e
s

den

Vornehmen gleichtun. Das zweite Kaisertum hatte

d
ie Adeligen wieder groß gemacht, si
e

betrachteten

si
ch

als die Herren der Schöpfung, und der Bürger war

nur dazu da, ihr Piedestal zur Erhöhung zu sein ...
So sehen wir, wie in Frankreich Hand in Hand mit
dem Thema „junger Reichtum“ jenes geht, das die
soziale Schichtfaltung aufdeckt, die dazu führt, daß
man erkennt, wie die beiden Stände, Bürger und
Adel, miteinander Katze und Maus spielen. Die
komische Figur des Emporkömmlings streift a

n

die
Soffitte und damit a

n

die Tragik

- Nicht ließ dies Thema des Reichgewordenen

d
ie

Franzosen los. Es kehrte auch in der neuesten
Zeit vor dem Kriege wieder, als Henri Laved an

e
s in der Fortsetzung des„Prinzen von Auree“,

in dem Stück „Der Adel“ (les deux noblesses)
wieder aufnahm. Hier is

t

e
s

der Petroleumkönig

Roche in Varancourt, zwischen Belfort und Mont
béliard, der sich rühmt, durch seiner Hände Arbeit
das geworden zu sein, was e

r ist: der Geld
aristokrat, . . .Emporkömmling ihn zu nennen, wäre
eine Beschimpfung, abgesehen davon, daß e

r,

was

e
r

erst später erfährt, eigentlich ein D'Auree is
t–

denn als Millionär steht er über den Aristokraten
von Geburt von denen e

r sagt, man habe si
e

nur
als Wohltäter oder Verpflichtete um sich . . . Was

a
n

den Leuten, die zu Geld gekommen sind, noch
Komisches war das is
t

hier im modernen Stück ver
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lorengegangen; auch zum Tragischen is
t

der Typus

nicht gewendet, sondern ihn durchleuchtet ein Cha
rakterzug, der der Größe. Der Emporkömmling is

t

zum Ankömmling geworden, der erreicht, was e
r er

strebt hat. Die soziale Gerechtigkeit hat den Typus
umgemodelt, weil die Arbeit triumphiert. Sie ver
teilt Ehren, erhebt in den Adelsstand, läßt Milli
onen in den Händen Einzelner sich ansammeln. Als
ob wirklich der Tüchtige auf Erden belohnt würde...
So weiß man nicht, welcher junge Reiche ein größerer
Schalk ist: jener, der in den Besitz von Schätzen
und Wertpapieren gelangt und nicht weiß, was damit
anfangen, oder dieser, der sich den Reichtum plan
mäßig erworben hat und das hohe Lied auf die
segenspendende Arbeit anhebt und alle verachtet, die
ihr Leben lang Lasttiere geblieben sind. Angesichts

der Tatsache, daß Kriegsgewinn im allgemeinen nicht
der Lohn für gute Sitten ist, kann man keineswegs
annehmen, daß die Charakterzeichnung mit dem Ein
lauf in philiströse Plätscherwellen erschöpft sein werde.
Wieder wird den Emporkömmling eine literarische
Strömung erfassen, an die Oberfläche bringen, seine
Sitten abspiegeln und damit auch die Sitte der
Zeit, in der es möglich ist, ein Emporkömmling zu
werden. Vielleicht wird ihn diesmal die deutsche
Dichtung abknipsen und nicht nur die französische,
die sich ihn gewiß nicht entgehen lassen wird. Ein
mal stand er doch schon auch in Deutschland auf den
Brettern. In E.BauernfeldsKongreßluft
spiel. „Aus der Gesellschaft“ balgten sich
bereits der Bürger mit dem Adligen. Aber das
Lustspiel nach Art eines Lessing fehlt uns in dieser
Richtung. Wer wird ein Molière oder Augier oder
Lavedan sein, der e

s

uns bringt? . . . Das gegen
wärtige Deutschland is

t

nicht arm an Lustspielschrei
bern!

Geibel und Otto Ludwig
Nach ungedruckten Briefen

Von Paul Merker (Leipzig)
wischen der Dichtung und den künstlerischen
Idealen Emanuel Geibels und Otto Lud
wigs klafft ein Unterschied, wie er kaum
größer zu denken ist. Von dem formvollen

deten klassizistischen Lyriker, dem die Schönheit ober
stes Prinzip einer Kunst ist, scheint kein Weg zu

dem Realisten Otto Ludwig zu führen, der in seinen
Romanen und Dramen vor allem nach dem Cha
rakteristischen und Lebenswahren strebt und harte
Worte gegen den Idealismus und Schönheitskult
unserer Klassiker findet. Dieselbe scharfe Gegensätz

lichkeit tritt uns auch in den persönlichen Charak
teren der beiden Dichter entgegen: Geibel, der lie
benswürdige, gesellige Mensch mit dem ausgesproche
nen Bedürfnis nach lebhafter Unterhaltung und an
regendem Gedankenaustausch, der unvergleichliche

Freund und Führer seiner Freunde, und daneben
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der knorrige, wortkarge thüringer Waldsohn, der
seinen stillen Lebensweg geht und am liebsten ein
am seinen Phantasien und Träumen nachhängt. Und
doch schien es einmal so, als ob zwischen den beiden
Dichtern sich nähere Beziehungen anknüpfen sollten.

Wie Geibel als das Haupt jenes bekannten münche
ner Literatenkreises auch sonst vielfach Fühlung

mit stillringenden Talenten suchte und verständnis
voll für deren tatkräftige Förderung sorgte, so be
mühte er sich in der zweiten Hälfte der fünfziger
Jahre, auch Otto Ludwig aus seiner dresdener Ein
samkeit und unsicheren Lage zu erlösen und in ein
tieferes literarisches Fahrwasser zu bringen.

Gerade damals konnte der Dichter des „Erb
försters“, der Ende 1852 im Alter von fast vierzig
Jahren ein zweites Drama, „Die Makkabäer“, auf
die Bühne gebracht hatte, sich aber dann aus mate
riellen Gründen wieder der Romanschriftstellerei zu
wandte, freundschaftlichen Rat und Aufmunterung
gebrauchen. Eduard Devrient, der eine Reihe von
Jahren Ludwigs literarischer Berater gewesen war,
hatte ihn infolge seiner Berufung nach Karlsruhe
verlassen. Auerbach, der die entstandene Lücke aus
zufüllen schien, war oft und lange abwesend und
dabei vorwiegend nur für novellistisches Schaffen
interessiert, das Ludwig dagegen nur als „Milch
kuh“ für seine ihn im tiefsten Inneren beschäftigen
den dramatischen Pläne ansah.
Dazu kam, daß der rasch wachsende Familien

kreis den Dichter sorgenvoll in die Zukunft blicken
ließ. In diesem Gefühl fast gänzlicher Isoliertheit
und dem steigenden Wunsche nach gesicherten Ver
hältnissen scheint er Geibels Versuch einer Annähe
rung und dessen „Sendung“ des soeben im Druck
erschienenen Lustspiels „Meister Andrea“ froh be
grüßt zu haben. Ludwigs Dankbrief dafür is

t

mir
bisher nicht bekannt geworden, wohl aber findet
sich in einem Sammelbande aus dem Nachlasse Lud
wigs das in herzlichem Ton gehaltene Gegenschrei
ben Geibels, das den Menschen wie den Dichter in

gleich sympathischem Lichte erscheinen läßt und fol
gendermaßen lautet:

- „München, den 7ten Aug. 1855.
Ich weiß Ihnen kaum auszudrücken, hochwer

ehrter Herr, welche freudige Überraschung. Ihr lieber
Brief mir bereitet hat. Thut uns doch nichts so wohl
als ein Wort liebevoller Theilnahme und Aufmunte
rung von Seiten derer, die wir lange im Stillen
verehrt und als die eigentlichen Bannerträger der
Schaar betrachtet haben, zu der wir selbst gezählt
werden möchten. So aber steht mein Verhältnis zu

Ihnen, seitdem mir vor zwei Jahren Ihre Makka
bäer zum ersten Male in die Hände fielen. Den Erb
förster kannte ich schon früher; er hatte mich erschüttert,
aber die Lösung befriedigte mich nicht; mir fehlte
bei aller Plastik, die tragische Nothwendigkeit, und

#

lebendig das Stück mich in sich hineinzog, die
ritik hatte mir bis zum letzten Augenblick aus
gereicht. Bei den Makkabäern war das anders. So
lang ich las, kam ich gar nicht zur Reflexion; ich hatte
nur die unmittelbare Empfindung, daß etwas Über
mächtiges mich anrührte, und mich überkam jener
Schauder, welcher „der Menschheit bestes Theil ist“

und der über alle Theorie hinaus die Gegenwart
des Genius offenbart. Seitdem habe ich das Stück
vielfach wiedergelesen, leise und laut, und die Wit
kung ist für mich und andere stets dieselbe geblieben
Die ganze Handlung is

t

in eine Sphäre tragischer
Hoheit hinaufgehoben, wie si

e

selbst bei unsern ersten
Meistern nur selten vorkommt, und doch sind nirgends
die verknüpfenden Bande durchschnitten, zwischen Him
mel und Erde; es ist dieser Erhabenheit ein unvergleich
liches Maß von jenem Realismus beigesellt, welchen
wir an Shakespeare bewundern. Daß mir trotzdem
bei nachträglicher Erwägung einzelne Mängel des
Stückes nicht entgangen sind, darf ich nun wohl offen
hinzufügen. Dahin möchte ich die etwas schwer
flüssige Exposion, die Zweitheiligkeit des Interesses
und endlich die zu häufige Wiederholung des Motivs
der getäuschten Erwartung rechnen. Aber das Alles
wird von dem incommensurabeln. Etwas der Poesie,
welche das Ganze durchwebt, so wie von dem reinen
Verhältnis zwischen Schuld und Buße überreich auf
gewogen. Die deutsche Nation mag darauf stolz sein,
daß einer ihrer Söhne dies Werk zu schaffen ver
mochte; mir selbst is

t

e
s

ein wahres Stahlbad wider
allen literarischen Pessimismus gewesen. Wo is

t

denn
überhaupt das Drama, das gar keine Fehler hätte?
Oder sind etwa Tell und Egmont, ja Cäsar, Romeo
und Hamlet darum keine Meisterwerke, weil die Kritik
mancherlei mit Grund dagegen einwenden kann, und
zum Theil Größeres, als gegen Ihr Stück? Mit
scheint e

s

nicht sowohl darauf anzukommen, daß das
absolut Tadellose, sondern daß Großes, Hohes und
Lebendiges, frischweg geschaffen werde; und wenn da

s

rum meine harmlose Sendung auch nur in etwas
dazu beitragen konnte, Ihnen Ihr Werk wieder lied

zu machen, und so– denn das geht immer Hand in

Hand – Sie zu neuer Schöpfung anzuregen, so will
ic
h

mich überaus glücklich achten. -

Für Ihr freundliches Urtheil über den Meister
Andrea danke ich Ihnen von Herzen. Was Sie daran
ausstellen, is
t

so klar, daß ich darnach zu ändern ver
suchen würde, wenn e
s

noch in meiner Macht stünde
Die Hoffnungen aber, welche Sie für mich a
n

das

Stück knüpfen, wage ich noch nicht zu theilen. Natur
und Neigung ziehn mich einstweilen mehr zur Tragödie
Kurz nachdem ich Ihren Brief empfangen hatte,

war Berthold Auerbach hier, ein alter Freund m
it

wie Ihnen. Er hat uns viel von Ihnen erzählen
müssen, d

.
h
.

der kleinen stillen Gemeinde, die es hier
mit der deutschen Poesie wirklich ganz ernst meint
Von ihm erfuhr ich denn auch, was mir früher nur
gerüchtweise zugekommen war, daß Sie körperlich
viel und schwer zu leiden haben; mit umso lebhaftere
Theilnahme, da ich selbst, wenn auch wohl in g
ringerem Maße – von einem' übel geplagt bin und fast täglich Arbeitsfähigkeit und Simº
mung dem siechen Körper nur durch mehrstürdigen
Kampf abzuringen vermag. Aber wohl dem, der über
haupt noch den Trost des Schaffens hat! Und das
Auerbach uns das von Ihnen verbürgen, daß er uns

in kurzer Frist neue Werke von Ihrer Hand verheißen
durfte, das erfreute und erquickte uns umso inniger. Je

unbestimmter bei den dunkeln Nachrichten über Ihr

äußeres Leben unsere Hoffnungen in dieser Beziehung

se

waren. Lassen Sie uns nicht zu lange warte"
eben Sie wohl, und lassen Sie mich an den h

e
r

lichen Wunsch, daß der Himmel. Ihnen gute und leichte
Tage senden möge, nochmals d

ie Versiherung, de
r

hohen Verehrung knüpfen, mit welcher ic
h

verbleibe

Ihr treu ergebener
Emanuel Geibel“

Daß das „freundliche Urteil“ über Geibels Luft
spiel nicht nur eine konventionelle Phrase, sondern
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durchaus der Ausdruck von Ludwigs Überzeugung
war, beweist die anerkennende Beurteilung, die er
gleichzeitig dem Drama des münchener Dichters in
seinen privaten Studienheften angedeihen ließ. Es
heißt da: „Der Andrea ist allerdings für die Bühne
nicht konzentriert genug, wenigstens für den jetzigen
Geschmack des Publikums, aber poetischer ausgeführt

als irgendein deutsches Lustspiel, das ich kenne. Die
Sprache ist schön, der Dialog voll glücklicher Ein
fälle; er zeigt von gutem Studium Shakespeares.

Das Ganze macht einen angenehmen Eindruck, es
macht wirklich den Eindruck von Poesie.“
Auch sonst schienen sich für Ludwig um diese

Zeit erfreuliche Beziehungen zu München anzuknüp

fen. Wenige Wochen vor Geibels Brief hatte er
über die münchener Makkabäeraufführung, von der
dieser merkwürdigerweise nichts erwähnt, Briefe mit
Dingelstedt gewechselt. Ende des folgenden Jahres,
nach dem Erscheinen von „Zwischen Himmel und
Erde“, sandte der junge Paul Heyse unter gleich
zeitigen Grüßen von Geibel dem Dichter ein begei

stertes Schreiben, das sein Urteil über den Roman
in die denkwürdigen Worte zusammenfaßt: „Der
gleichen is

t

wohl in Prosa nie erschaffen worden!“
Vor allem aber war e

s wohl in erster Linie das
Verdienst Geibels, daß dem schwer bedrückten Otto
Ludwig im Frühjahr 1856 von dem kunstsinnigen
bayrischen König ein einjähriges Stipendium von
vierhundert Thalern verliehen wurde. Ludwig ahnte,
wem e

r

diese unverhoffte Freude zu danken habe.
Einem väterlichen Freunde in Thüringen, dem e

r

bald nach Eintreffen der Kabinettsorder davon Mit
teilung machte, schrieb er, daß ihn zunächst die größte
Verwunderung über diese glückliche Wendung einer
Lage erfaßt habe. „Dann freilich fiel mir ein, daß

ic
h in Emanuel Geibel und Paul Heyse, die viel mit

dem Könige von Bayern verkehren, zwei große

Freunde meines Talentes besitze; ich habe Briefe
von beiden, die mich stolz machen könnten.“ (Lud
wig a

n Ambrunn, 19. Mai 1856) Zugleich teilt er

beglückt mit, daß ihm unter Umständen eine Pension
auf Lebenszeit erwachsen könne, falls ihm bald eine
neue bedeutende Arbeit auf dramatischem Gebiete
gelinge.

In der Tat scheint es der Gedanke der münchener
Freunde gewesen zu sein, durch d

ie

überwiesene
Summe dem bedrängten dresdener Dichter nur vor
läufig aus der ärgsten Not zu helfen und ihm damit

d
ie

seelische Ruhe für ein neues großes Drama zu

geben, mit dem e
r

sich den königlichen Mäzen dau
ernd verpflichten könne. Mochte es doch dem münche
ner Dichterkreise durch die Mitteilungen Auerbachs
nicht unbekannt geblieben sein, daß Ludwig damals

ic
h

von neuem einem Stoffe zuwandte, der gerade
dem bayrischen Hofe e

in

besonderes lokales Inter
eile einflöhen konnte, der Geschichte von der schönen
Baderstochter Agnes Bernauer und ihrer Liebe zu

dem jungen Bayernherzog Albrecht, die nach anderen

Vorläufern peben auch Hebbel in einem Drama be
handelt hatte. Es war eine alte Liebe, der sich Otto

/

Ludwig damit wieder zuwandte. Seit früher Ju
gend hatte ihn dieser Stoff beschäftigt; immer von
neuem hatte e

r

eine Bewältigung versucht. Drei
mehr oder weniger fertige Agnes-Bernauer-Dramen

aus den Jahren 1835, 1842, 1846 und zahllose
Skizzenhefte legen Zeugnis davon ab, wie Ludwig

mit diesem historischen Sujet gerungen hat, ohne
sich selbst mit irgendeiner Fassung Genüge leisten zu

können. Im Jahre 1854 wohl unter dem Einfluß
von Hebbels eben erschienenem, von Ludwig ab
sprechend beurteiltem Drama flammt sein Interesse
daran von neuem auf. In den folgenden Jahren
kehrt e

r wiederholt dazu zurück. Aber auch diesmal
konnte e

r die ihn völlig befriedigende Lösung nicht
finden. Von solchen literarischen Nöten, die zugleich
die bayrische Unterstützung immer von neuem hin
ausschoben, berichtet ein zu Ende 1856 oder Anfang
1857 an Geibel gerichteter Brief Ludwigs, dessen
Original mir unbekannt ist, von dem aber das
dresdener Stadtmuseum einen Entwurf besitzt. An
Stelle des „unglückseligen dramatischen Opus, das

ic
h

Ihnen noch im Laufe des Herbst zu senden mich

in meinen letzten Zeilen an. Sie vermaß“, über
mittelt er dem persönlich unbekannten „verehrten
Freunde“ ein Exemplar eines 1856 erschienenen Ro
mans „Zwischen Himmel und Erde“. Er bittet für
den letzten (ebenfalls vorläufig nicht nachweisbaren)
Brief, in dem e

r

sein Herz rückhaltlos ausgeschüttet
habe, um Entschuldigung und klagt sich eines alten
Fehlers, zu sehr in die Breite zu gehen, auch bei der
neuen Arbeit an. „Mein Stoff hat in seiner Orga
nisation eine Fülle gewonnen, die nicht in den so

kurz vergönnten Raum eines Bühnendramas sich bin
den lassen will. Es is

t

die Krankheit, die meiner dra
matischen Produktion von jeher anhängt. Das Aus
spinnen der Idee in der Handlung wird mir leicht
genug, am leichtesten das sogenannte Theatralische,
das Zusammendrängen in den engen Raum desto
schwerer.“

Die Antwort auf diesen etwas verzweifelt klin
genden Brief Ludwigs stellt ein weiteres, ebenfalls

in dem erwähnten Sammelbande enthaltenes Schrei
ben Geibels vom 28. Januar 1857 dar, das von
neuem zeigt, wie sehr und mit welcher zarten Für
sorge Geibel dem von ihm hochgeschätzten dresdener
Dramatiker die Wege zu ebnen suchte.

„Hochverehrter Freund!

Haben Sie zuerst den allerherzlichsten Dank für
die freundliche übersendung Ihres Buches. Ich kannte
und besaß dasselbe zwar schon längst; aber was uns
werth is

t

um seiner selbst willen, haben wir doppelt
gerne aus lieber Hand. Ich zähle Ihre Novelle zu

dem Besten, was wir auf diesem Gebiete besitzen,
Wie ganz anders als in der noch im realistischen
Detail auseinanderflutenden Heiterethei baut sich hier
das Ganze auf, wie scharf und bestimmt entwickelt
sich Schritt vor Schritt das Nothwendige, bis zuletzt
„zwischen Himmel und Erde“ die Gestalten in wahr
haft tragischer Größe vor uns stehen. Mich hat lange

nichts so "tief erschüttert, wie die Scene, w
o

der
blinde Vater zu dem verlorenen Sohne auf das-
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Kirchendach tritt, und von ihm die furchtbare Ehren
rettung fordert.
Was nun aber Ihre neue Tragödie betrifft, so

kann ich nur den bereits ausgesprochenen Wunsch
wiederholen, daß Sie dieselbe im Laufe des July
an das Capitel des Maximiliansordens zur Preis
concurrenz einsenden möchten. Mir scheint das in jeder
Beziehung das gerathenste. Einen Beweis Ihrer Dank
barkeit und – wie Sie es nennen – eine Rechtferti
gung Ihres Stipendiums haben Sie dem Könige
bereits durch die Erzählung geliefert. Ohnedies geht
der hohe Herr in diesen Tagen nach Italien, und wird
erst zur Mitte des Sommers zurückerwartet. Ihr Stück
würde also bis dahin völlig unbeachtet auf dem
hiesigen Cabinet liegen bleiben, und selbst dann fürs
erste schwerlich gelesen werden, da den König bei seiner
Rückkehr natürlich Vieles und Wichtiges erwartet.
Wie viel einfacher is

t

der andere Weg! Denn wenn
sich auch über das schließliche Endurteil eines Preis
gerichts im voraus durchaus nichts bestimmen läßt,

so zweifle ich doch keinen Augenblick, daß Ihre Tra
gödie unter die Zahl der zur Darstellung zu präsen
tierenden Stücke gelangen wird, aus welcher „unter
Berücksichtigung der Bühnenwirkung“ zuletzt das Preis
stück erkoren werden soll. Der König würde #Werk also im Laufe des nächsten inters au
führen sehen, und dadurch lebhafter, als durch jede
Zusendung, an. Sie erinnert werden; ja– wenn Sie,
was ich gerne hoffen mag, den Preis gewännen,
einestheils doppelt stolz und erfreut, anderentheils zu
weitern Schritten doppelt geneigt sein. Daß Ihr
Trauerspiel neben den Versen auch Prosa enthält,
kann ihm– meiner Ansicht nach – in keiner Weise
den Zutritt zur Concurrenz verwehren. Also nochmals:
senden Sie e

s auf dem angegebenen Wege ein; ob

e
s drei Monate früher oder später in die Öffentlichkeit

tritt, daran kann Ihnen doch am Ende nicht so gar
viel gelegen sein. Mir aber halten Sie diese Bitte

zu gute. Um der Sache wie um des Königs willen
muß mir daran liegen, daß wenigstens zwei oder
drei wirklich preiswürdige Dramen eingehen. Und
von wem dürften wir eher ein solches erwarten, als
von Ihnen?
Daß dies. Alles übrigens nur mein unmaß

geblicher Rath und Wunsch ist, der Ihre Freiheit

“iner Weise beschränken
soll, versteht sich von

selbst.

Meine neuen Gedichte werden Ihnen durch Buch
händlergelegenheit zugehen. Ich hoffe, daß Sie dies
oder jenes darin finden sollen, was Ihnen zusagen
kann. "In den Distichen und Sprüchen habe ich allerlei
ethische und ästhetische Confessionen niedergelegt, und

ic
h

wäre begierig zu wissen, was Sie davon denken.
Vor wenigen Tagen habe ich denn auch meine

„Brunhild“ vollendet. Wie si
e

geworden ist, weiß ic
h

nicht, noch weniger, was unser#" dazu sagen
wird. Das Schwerte bei der Aufgabe war, die über
lieferten Heroengestalten durch psychologische und ethische
Vertiefung uns so nahe zu bringen, daß si

e

ein
menschliches Interesse erregen konnten, und ihnen doch
von ihrer starren Größe so viel zu lassen, als die im
Stoffe gegebenen ungeheuern Motive erforderten, um
nicht als unwahr zu erscheinen. Also eine Art Com
promiß, bei dem ich mich bei allem Bewußtsein doch
hauptsächlich auf den Instinkt verlassen ' Ge
lernt hab' ich jedenfalls viel bei der langjährigen
Arbeit. Wie gerne würde ich über meine theoretischen
Resultate gerade mit Ihnen einmal ausführlich reden;
fiele mir nur das Reisen nicht körperlich so schwer,

ic
h

machte im Frühjahr, wo ich mein Kind in Lübeck
besuchen will, den Umweg über Dresden.

Leben Sie herzlich wohl; grüßen Sie Auerbach
auf das Beste, wenn Sie ihn sehen. Vor allem aber

verzeihen Sie diesen '' Brief, und erhaltenSie Ihre freundschaftliche Gesinnung Ihrem
Sie aufrichtig verehrenden

München, d
.

28. Jan. 57 Emanuel Geibel.“

Aber auch dieser halbjährige Aufschub der Ab
lieferungsfrist brachte das Agnes-Bernauer-Drama
nicht zum rechtzeitigen Abschluß. Ein Brief Geibels
vom Sommer 1857, den ich vorläufig auch nur
aus dem Antwortschreiben des dresdener Dichters
vom 28. Aug. 1857 erschließen kann, brachte in vollem
Verständnis für Ludwigs langsame und übergewissen
hafte Arbeitsweise einen neuen „Vorschlag“. Er scheint
von der Möglichkeit gesprochen zu haben, eine Ver
schiebung des Preistermins zu veranlassen, „um d

ie

Verspätung unschädlich zu machen“. Aber auch da
gegen äußerte Ludwig, wohl in dem Gefühl, daß er

den Stoff in absehbarer Zeit doch nicht bewältigen
könnte, seine Bedenken. In der Tat hat er auch dieses
Werk nie beendet.

Ebensowenig konnte e
r zwei neue, im Laufe

des Jahres 1857 offenbar im Hinblick auf den
münchener Preis verheißungsvoll begonnene Dramen
pläne, die „Genoveva“ und den von E.Th.A.Hoff
manns Novelle angeregten „Marino Falieri“ zu Ende
führen. Immer mehr verwirrte e

r

sich mit tief
bohrenden, theoretischen Studien, immer mehr unter
band ihm der bedingungslose Glaube a

n

Shake
speare, dem e

r vergeblich gleichzukommen suchte, alles
eigene Schaffen. Noch eine Zeitlang hofften d

ie

münchener Freunde auf ein Sichaufraffen und einen
neuen Dichtungsfrühling. Es fehlt nicht an zarten
Versuchen zur Aufmunterung. Im Dezember 1857
überbrachte Auerbach ein Dedikationsexemplar der
„Brunhild“ Geibels mit der Widmung des Ver
faffers „Otto Ludwig in treuer Verehrung Emanuel
Geibel“. Ein weiterer im dresdener Stadtmuseum
befindlicher kurzer Brief Geibels scheint ebenfalls
den Zweck zu verfolgen, Otto Ludwig zum Abschluß
eines neuen Werkes aufzustacheln. Der eingehen
den Besprechung seiner Nibelungentragödie im Mor
genblatt fügt er die wenigen Zeilen bei: „Ich
schicke Ihnen diesen dem Morgenblatt entnommenen
Aufsatz nicht des allzu freundschaftlichen Lobes wegen,
sondern weil er Ihnen, wenigstens in allgemeinen
Umriffen, zeigt, welche Wege ich bei der Behandlung
des ungeheueren Stoffes eingeschlagen habe. Von
ganzem Herzen der Ihrige. G.“
Als auch solche Mahnungen nichts fruchten kom

ten, überließen die münchener Freunde den dresdener
Grübler und Sonderling seinem Schicksal.mm
Aus dem großen Kriege
Von Fedor v

.

Zobeltitz (Berlin)

1
. Die Sturmschaar Falkenhayns. Kriegsberichte aus

Rumänien und Siebenbürgen. Von Adolf Köber. München,
Albert Langen. M. 1,56.

2
.

Wandern d
ie Erde. Kriegsberichte aus dem Westen

Von Adolf Köster. Ebda. # 1,50.
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3. Aus dem eroberten Kurland. Kurland in der Verz: und Gegenwart. Bd. 2. Berlin-Steglitz, FritzR.

4. Unsere Bundesgenossen. Ein Buch für die Feld
grauen in Ost und West. Stuttgart, Deutsche Verlags
anstalt. M. 1,–.

-

Unsere Kämpfe im Süden. Episoden aus den Kämpfen
der österreichisch-ungarischen nen im Weltkrieg 1914
bis 1917. Hrsg. vom K. u.K. Kriegsarchiv. Redigiert
von Oberst Alois Veltze. Wien, Manzsche K. u. K.Hof,
Verlags- und Universitäts-Buchhandlung.

6. Aus dem Kriegstagebuche einesGlückskindes.
Stimmungen und Erlebnisse eines österreichischenReserve
offiziers. Von Otto Tumlirz. Berlin, Concordia Deutsche
Verlagsanstalt.

Vom deutschen Wesen. Impressionen eines Samm
verwandten 1914 bis 1917. Von Björn Björn fon.
Mit einem Geleitwort von Gerhart Hauptmann. Berlin,
Oesterheld & Co. M.3,– (4,–).

8. Hindenburgs Mauer im Osten. Von FritzWert
heimer. Mit 24photographischen Aufnahmen und 10 Karten
skizzen. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt. M. 2,50 (3,50).

9. Unter Linsingen in den Karpathen. Von Karl
Mönckeberg. Mit 36 Abbildungen und 1 Karte. Stutt
P" DeutscheVerlagsanstalt. M. 1,30.10. Die Jäger vor ! - VonAlexander v. Bülow. Leipzig,
F. A. Brockhaus, M. 1.–.

11. Blühende
P
r. Bilder aus der Front. Von Rudolf

Bornreiter. Innsbruck, Tyrolia, Verlagsanstalt.
12. Liller Kriegszeitung. Sommerlese 1917. Der Aus
lee 5. Band. Hrsg. von Hauptmann d. L. Hoecker.
Lille, Verlag der Liller Kriegszeitung.

13. St. Amand. Ein kunstgeschichtlicherFührer. Von Hans
Stoecklein. Mit Plänen und Bildern. Ebda.

14. Mit dem Volke des Propheten. Von Birger
Moerner. Aus dem Schwedischen von Pauline Klaiber.
München, Georg Müller.

15. Bayerische Leibgrenadiere bei Loretto. Nach
den Aufzeichnungen des gefallenen Leutnants d. R. Hans
Schmidt. Von Major a. D. Piper. Lille, Verlag der
Liller Kriegszeitung

16. Weißblau und Feldgrau. Kriegsbilder aus Bayern
land. Von

#
Schrönghamer-Heimdal. Augsburg,

Haas & Grabherr. M 2– (2,50)
17. Briefe eines Landsturm leutnants an Frauen.
Von Robert Michel. Berlin, S. Fischer. M.2,– (3,–).

18. Ruhmestage der österreichisch-ungarischen
Wehrmacht 1914 bis 1916. Dokumente vonMitkämpfern.
Hrsg. vom K. u. K. Kriegsarchiv. Redigiert von Oberst
Alois VeIzé. Wien, Manz-Verlag.

19. Die Flucht von der Murmanbahn. Von Gustav
Schröer. Berlin, G. Grote. M.2.– (250).

20. Wir waren drei Kameraden. Kriegserlebnisse. Von
Wilhelm Spengler. Freiburg, Herder. M. 220.II“ quillt die Flut der Kriegslite

5.

7

ratur. Für den einzelnen is
t

e
s

natürlich
ganz unmöglich, si

e

zu sammeln, wie man e
s

nach Siebzig-Einundsiebzig konnte. Aber es

gibt in Berlin ein gewaltiges Unternehmen, die von
einem opferfreudigen Großindustriellen ins Leben ge
rufene „Weltkriegsbücherei“, in der man einmal eine
nahezu lückenlose Zusammenstellung der in diesen
Jahren zu Wort und Bild gewordenen Ereignisse
finden wird. In vier Zimmern begann man seiner
zeit mit der die ganze Erde umspannenden Sammler
tätigkeit; jetzt kriechen die zahllosen Reihen der
Bücher, Zeitschriften und Zeitungen, Plakate, Ver
ordnungen, Maueranschläge usw. bereits durch drei
Häuser, und die werden immer noch nicht genügen.
In unserm Blatt ist es nur möglich, von Zeit zu

Zeit eine Anzahl der unaufhörlich einlaufenden
Kriegsbücher zusammenfassend zur Anzeige zu brin
gen und so weit als möglich Spreu und Weizen von
einander zu sichten. Zwar blüht der Weizen, aber
dazwischen wuchert auch das Unkraut in Fülle.
Den Kriegsberichten Dr. Adolf Kösters konnte

ic
h

schon einmal herzliches Lob zollen. Nun liegen

zwei neue Bände aus seiner Feder vor. Im ersten
(1.) führt er uns mit der Armee Falkenhayn im
Herbst undWinter 1916 durch Siebenbürgen undRu
mänien, im zweiten (2) abermals nach dem Westen,
dessen von brennendem Blute getränkte Erde er schon
früher in farbiger Bilderreihe geschildert hat. Un
leugbar hat die Berichterstattung in diesem Feldzuge
auch in literarischem Sinne Hervorragendes geleistet:

si
e

steht himmelhoch über den Reportererzeugnissen
aus dem letzten Deutsch-Französischen Kriege, wenig
stens so weit ich si

e kenne, über den Büchern von
Corvin, Forbes, Kayßler, Koch, Pietsch, selbst über
den Tagebuchblättern Fontanes und Russels. Das
liegt freilich auch daran, daß der Kampf heute sich
unter ganz anderen Bedingungen entsponnen und
eine weit mächtigere Entwicklung genommen hat als
damals: daß die vielfältigen Erlebnisse von hun
derttausend Einzelnen sich zu einem einzigen Riesen
drama ausbauen, in dem die Masse zum Helden wird
und nicht allein eine unerhörte Tapferkeit Siege
feiert, sondern ebenso sehr der stille Mut des Aus
harrens und die Größe der Pflicht. Aus dem Anek
dotischen, das Köster in seine prächtigen Berichte
verstreut, spricht zuweilen ein halb "e halb
jubelndes Bekenntnis. Da sagt Oberst D. einmal
auf einem Gefechtsstand vor Verdun im Frühjahr
1916: „Unsere Leute sind wie Adler und Löwen . . .“

„Alle ethischen und logischen Maßstäbe entgleiten,
wenn man diese Menschen sieht und hört,“ meint der
Verfasser unter den Mauern der Feste Vaux. Ich
verstehe das: Übermenschliches tritt da an uns heran.
Und zwischendurch unbegreifliche Lächerlichkeiten. Ge
fangenen Rumänen nahm man Karten der „Romania
victorata“ ab, des Groß-Rumäniens, das sich über
Siebenbürgen in den Banat bis fast an die Theiß
und nördlich bis Tockey und über die Bukowina hin
aus erstrecken sollte; diese Karten trugen die Jahres
zahl 1914! In Nagy Talmasch hatte man schon
triumphierend an die Häuser geschrieben „Neu-Ru
mänien“.

Auch Wertheimers Schilderungen (8) sind
Fortsetzungen seiner früheren Berichte aus dem pol
nischen Winterfeldzug, der Dnjestrgegend und Kur
land. Diesmal handelt es sich inder Hauptsache um die
Kämpfe im Styrbogen von Czartorysk im Herbst 15,
um die folgende russische Frühjahrsoffensive und die
große Sommerschlacht in Wolhynien, deren Schilde
rungen die wesentlichen Ereignisse an der Ostfront
um diese Zeit ziemlich lückenlos widerspiegeln. Wert
heimer is

t

ein kühlerer Erzähler als Köster (bei dem
gern einmal der ausmalende Novellist zum Durch
bruch kommt), aber diese Herbigkeit schadet der Dar
stellung nicht und erhöht nur den Eindruck derWahr
heit. Zwischen das Sachliche der Geschehnisse schieben
sich hübsche skizzenhafte Bilder aus den Stellungs
gefechten vor Kowno und im Pripjetsumpf und reiz
volle Augenblicksaufnahmen aus Pinsk, der Juden
stadt Brest-Litowsk und Baranowitschi. Auch Leut
nant Mönckeberg (9) gibt seinem Buch eine ge
wisse
Zweiteilung. Die erste Hälfte befaßt sich in ob

jektiver Darstellung mit dem Kriegsplan, dem Auf
marsch und den siegreichen Angriffen der Karpathen
armee, während der zweite allerhand „Bilder vom
Kriegsschauplatz“ bringt: neben Erinnerungen a

n

Munkows und Slawsko auch nette Kuriosa und etno
graphische Einstreuungen wie „Der Kalender des



211 Fedor v. Zobeltitz, Aus dem großen Kriege 212

Kriegs“ und das Kapitel „Kinder und Zigeuner“.
Den lebendigen Schilderungen dienen hier wie bei
Wertheimer photographische Wiedergaben und Kar
tenskizzen als angenehme Zugabe.
Das österreichisch-ungarische Kriegsarchiv gibt,

vom Obersten Velzé redigiert, eine Sammlung von
Einzelschilderungen aus jenen Gegenden heraus, in
denen die Eisentatzen des Krieges am schonungslosesten
malmten. Von diesen eigenartigen Erlebnissen, in
denen die gesunde Kraft und der Heldensinn eines
tapferen Volkes zu schlichtem Ausdruck kommen, liegen
mir die „Kämpfe im Süden“ (5) und das zweite
Heft der „Ruhmestage“ (18) vor. Der serbische
Feldzug war ähnlich reich an wackeren Mannes taten
wie bei der immer erneuten Zurückwerfung des Fein
des an der italienischen Grenze. Das Buch über diese
Kämpfe im Süden, das überdies ungewöhnlich ge
schmackvoll mit zahlreichen Bildern in schwarzweiß und
in Farben nachOriginalen von Mitstreitern geschmückt
ist, erzählt in langer Folge Einzelheiten von dem er
bitterten Ringen um Schabatz und in der Macva,
um die Schanzen von Valjevo und an der Kolubara,
von den Stürmen um den Lovcen und San Michele
und um die Felsenhänge von Tolmein. All diese
Schilderungen wurden auf Grund der dienstlichen
„Belohnungsanträge“ verfaßt, die das Oberkom
mando dem Kriegsarchiv übermittelte, und daraus
erklärt sich die Tatsächlichkeit der benutzten Quellen
von selbst. Die Erzähler legen keinen Wert auf eine
historisch-kritische Sichtung des Materials, und auch
die Bearbeiter geben die Hunderte von Erlebnissen
nur in schlichter Form ohne schönrednerische Zutaten
wieder. Die Klarheit der Taten is

t

denn auch das
Bleibende und bildet eine zuverlässige Grundlage

für die verschiedenen Regimentsgeschichten, die für
friedlicher gewordene Zeiten in Aussicht stehen. Whn
liche Beiträge für künftige Regimentsgeschichten er
bringen die „Ruhmestage“ mit ihrer Darstellung
der Kämpfe einzelner Truppenverbände a

n

fast allen
Fronten von Beginn des Feldzuges ab.
Persönlicher gibt sich Tumlirz in seinem

Kriegstagebuch (6), sehr frisch und flott, ohne Eitel
keit und überflüssigen Schneid vorgetragenen Schil
derungen aus den Tagen der österreichischen Mobili
sierung, des Ausmarsches und der ersten Schlachten

in Polen, den Karpathen und inGalizien. Besonders
anziehend berührten mich die mit fast reifer Erzäh
lungskunst wiedergegebenen Geschehnisse der Rückzugs
leiden nach dem Siege von Grodek und der drei
Wochen Wartezeit im Schützengraben. Auch Alexan
der von Bülows Kriegserlebnisse (10) sind sub
jektive Stimmungsbilder, in diesem Fall aus dem
Westen. Freilich besitzt der Verfasser nicht die Dar
stellungskraft des Vorerwähnten, aber auch seine mit
einer gewissen burschikosen Unbekümmerung erzähl
ten kleinen Geschichten vom Marsch, von den Patrouil
len, aus dem Biwak und aus manchem heißen Kampf
tag habe ich gern durchflogen.
Das Kurlandbuch (3) ist das zweite einer länge

ren Folge und vereinigt eine Anzahl von Beiträgen
verschiedener '' unter denen die von PaulMichaelis und Herbert Eulenberg hervorgehoben zu

werden verdienen; besonders die beiden mitauer
Historietten Eulenbergs sind allerliebst. Das Büchel
chen von „Unseren Bundesgenossen“ (4) ist eine
anspruchslose Gabe für die Feldgrauen draußen, die

ihnen eine nähere geistige Bekanntschaft mit Oster
reichern, Ungarn, Bulgaren und Türken vermitteln
soll. Gefällig sind die eingefügten Truppentypen
Heilemanns, Finettis, Bernhards u

.
a
.

Mancherlei
Schönes, Dichterisches und Ergreifendes findet si

ch

in Bornreiters Frontbildern (11.), kleinen Im
pressionen, die auch wieder das Hohelied des Helden
tums besingen, aus denen aber nicht nur das Tosen

# klingt, sondern auch das Trillern der
20h) 2

.

Björnsons Buch (7) hat ihm den Haß unse
rer Feinde zugezogen, wie es Sven Hedin nicht anders
erging. Aber wie dieser, so hat auch der Sohn eines
berühmten Vaters nur der Wahrheit die Ehre gege
ben. Er erlebte die Tage der Mobilmachung in

Berlin, zog mit durch Ostpreußen nach Russisch-Po
len, durch Belgien nach Frankreich und dann wieder

zu den Österreichern, und seine Beobachtungen gibt er

schmucklos wieder, gerecht und wahrhaftig, ohne Lob
hudelei, doch immer so

,

daß wir es „nicht vergessen“
werden, wie Hauptmann in seiner kurzen Bevor
wortung bemerkt. Vieles aus diesem Buch eines
Neutralen verdiente, in Gold und Eisen geätzt zu

werden, ' das, was Björnson über die deutscheKulturarbeit sagt, über die Saat des Hasses und
die Flut der Verleumdung, über den Militarismus
und die preußische Idee, über Junker und Bürger in

Preußen. Das Buch is
t

schon vor Monaten erschienen,
aber e

s klingt wahrhaftig Seite für Seite wie eine
Widerlegung der unerhörten Angriffe, die Präsi
dent Wilson im Schmähton eines Boxerlehrlings

in seiner Antwort auf die Friedensnote des Papstes
gegen Deutschland häuft. Björnson untersucht :lich auch, wer in diesem entsetzlichen Völkerkampfe ver
lieren wird, und kommt zu dem Resultat: Europa,
Wird e

r

recht behalten mit seiner Befürchtung, daß
Europa den Krieg verliert? –
Ein gewandter Tourist und ein Dichter von Eigen

art, der Schwede Graf Moerner, vereinigt in

seinem Bändchen. „Mit dem Volke des Propheten“
(14) eine Gruppe geistvoller Plaudereien, die zwar
nicht das halten, was der etwas anspruchsvolle Titel

zu versprechen scheint, sich aber–auch in den mannig
fach zum Widerspruch reizenden Reflexionen – nett
und unterhaltsam lesen. Literarisch eine Stufe höher
stehen Michels Kriegsbriefe (17) in ihrer eigene
tümlich naiven Fassung, der e

s

indessen doch a
n

poetischer Beschwingtheit nicht mangelt, wenn auch
das Mühen, den Gedankengang immer wieder a

u
f

die Frauen einzustellen, a
n

die si
e gerichtet sind, ei
n

wenig ermüdet. Mit größtem Vergnügen habe ic
h

dagegen die „weißblauen“ Geschichten Schröng
ham e

r -Heimdals (16) gelesen und mich a
n

ihrem prächtigen Humor erfreut, und mit einem Ge
ühl wachsender Spannung die Erlebnisse. Schr ö er *

e
i

seiner Flucht von der Murmanbahn (19). Dieser
Roman eines Torgauer Husaren, der infolge eine
Sturzes vom Pferde bei einem Patrouillenritt in ru

f

sische Gefangenschaft gerät und vor den menschenmor
denden Epidemien bei den Arbeiten an der Murman
bahn entflieht, um unter mannigfachen Entbehrungen
und Leiden endlich das rettende Schweden zu erreichen,

is
t wahrhaftig die beste Abenteuergeschichte, die ic
h

kenne: ganz einfach erzählt und dabei doch fabelhaft
eindrucksvoll. Spenglers Büchlein (20) umfaßt
die kurze Spanne weniger Monate. Drei junge Ein
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jährige ziehen nach Frankreich hinein, durch Blut
und Schrecken. Zwei fallen. Der dritte schreibt ihnen
zum Gedenken die Geschehnisse dieses Zeitabschnitts
nieder: ein Tagebuch, wie viele Hunderte geführt
worden sind, doch verklärt von der Poesie der Kame
radschaft.

Zum Schluß noch drei Bücher aus dem Verlage
der berühmt gewordenen „Liller Kriegszeitung“. Zu
nächst d

ie

Sommerlese 1917 (12), die wieder sehr
interessante Stichproben der Stimmung im Schützen
graben, auf Nachtmärschen, in der Ruhe und "im
Kampfe bietet, ein Seitenstück zu den vier früher
erschienenen Auslesen aus dem Blatte– dann eine
Art Monographie, e

in

neuer Beitrag zu den Regi
mentsgeschichten: die Schilderung der Kämpfe der
badischen Leibgrenadiere bei Loretto (15) aus der
Feder eines inzwischen gefallenen Offiziers – und
endlich das Erstaunlichste: ein kunsthistorischer Füh

te
r (13.), der unter dem Dröhnen der Geschütze ver

faßt wurde. Oberleutnant Store lein, der ein
Jahr in St. Amand lag, hat si

ch

seiner Aufgabe
trefflich erledigt und damit zugleich einen neuen schla
genden Beweis für unser „Barbarentum“ erbracht

Echo d
e
r

Bühnen
Berlin

„Winterballade“. Dramatische Dichtung. Von Ger
hart Hauptmann. (Uraufführung im DeutschenTheater

am 17. Oktober 1917)

E ist beinahe Shakespeare: Nächtlicherweile tauchtdas Raubgesindel auf. Man hörte si
e

die langen
Messer schleifen. Sie führen bedeutungsschwere Reden.

ie tollen in einer Rüpelszene durcheinander. Und sind
verschwunden. Die Gestalten a

n sich, aber auch in ihrem ver
wegenen Hader mit Gott und den Menschen, auch in

ihren gedängelten Worten, aus Shakespeare geboren.

. Nur nachher, wenn diese Gestalten wiederkehren, wenn

d
ie „gemeinen Raubmord üben – sich als schottische

Adlige entpuppen – wenn gar der eine von ihnen ur
Plötzlich in Liebe zu der Pfarrerstochter entbrennt, weil

si
e

ihm ihre Verachtung ins Gesicht schreit – wenn er sie

mit eigener Hand ersticht, damit die Mordkumpane si
e

nicht berühren – wenn e
r

nachher von ihrem Ebenbild

ic
h

schreckenläßt, um dies ih
r

Ebenbild alsbald in ih
r

zu lieben –: dann findet man nicht mehr zu jener Ein
gangsszene zurück, man greift nach den Gestalten, und si

e

fallen gliedweise auseinander, man entsinnt sichgesprochener
Worte, und si

e

sind Vokabeln geworden. Zu dem Shake
pearischen fehlt leider das geistige Band.
Es is

t

beinahe Kleist:Der Mörder begegnet dem Eben
bild der Gemordeten, diesem anderen Mädchen, das den
Tätern entrann und der Geliebten äußerlich gleicht, und
wilder Schreck erfaßt ihn. Gespenstisch drohend steht die
eigene Tat wider ihn auf, Angst schnürt ihm die Kehle.
Traumwandelnd wie si

e

kam, kehrt das Mädchen zurück und

– er liebt sie. Liebt in ihr das Ebenbild der Gemordeten
und die Gemordete zugleich. Liebt si

e

mit der Sinnenglut
des unjungen Mannes, den e

s

zu dem halbwachsenen

Mädchen "eht, u
n
d

si
e

auch lie
ß

ih
n

seith fe
"
in

ihm den Mörder wiedererkennt; liebt ihn, weil er der
Mann is

t,

d
e
r

liebend mordete. "Sie kettet si
ch

a
n

ih
n

in

hündischer Treue, in verlangender Brunst, e
in

sinnliches
Kätchen. Gefühlsverwirrung in dem Manne wie in dem
Mädchen, wie bei Kleist.

-_- -

Nur wenn man in dem vom Schreck Vereisten den jäh
3ur Liebe Entflammten wieder sucht; wenn man a

n

den Kreuz
wegen dieser Gefühlsverwirrung halt macht; dem um
Verlorenes Trauernden und Minderwertigem brünstig Nach
Jagenden, dem von Spukvorstellungen und sinnlichem Ver
langen gleichmäßig in Wahnsinn Gehetzten in die Augen

Z
u

sehen trachtet, wenn man das getrübte Seelenleben des
Mädchens nachzufühlen sucht, dann greift man ins Leere.
Empfindung fehlt, das Kleistische mitzuleben.
Literatur, der die Natur gebricht.
Es is

t

kein Zweifel, ein hohes Künstlertum tritt
einem in Hauptmanns „Winterballade“ entgegen. Man
spürt sehr ernsthafte, grüblerische Arbeit. Man bewundert
eine überfeine Psychologie, die nicht zu Unrecht aus Krank
heitserscheinungen Deutungshelle geschöpft. Man gewahrt
den Aufschwung ins Hohe, die Versenkung ins Tiefe.
Man freut sich einer wortbildnerischen Kraft.
Aber: Es sind Züge, kein Bild; e

s

sind Seelen
vorgänge, keine Menschen; e

s

sind dramatische Augen
blicke, keine Entwicklung

Man könnte sagen, der Gerhart Hauptmann, der einen
Stuhl zwischen den Thron des Shakespeare und den
Thron des Kleist gestellt, habe a

ll
zu Hohem nachgestrebt

und se
i

darüber gescheitert. Aber das is
t

nicht "das
Wesentliche.

Daß er überhaupt strebte, mit literarischen Ansprüchen
a
n

sich selber zu Werke ging, das macht sein Drama

so– erstrebt. Es schmecktnach der Retorte, wenn auch der
des Meisters. Es zerfällt, wenn auch künstlichste Mosaik,

in Teile. Es ist nicht von Empfindung getragen,
Die eigentliche Handlung? Der Sohn des gemordeten

Pfarrers Arne spürt den Tätern nach. Fordert von Gott

d
ie Rache. Ist bereit, si
e

selbst zu vollziehen. Und hat

zu gewahren, daß die Tat in sich die Sühne nach sich zog.
Ist es nicht seltsam, daß man, Hauptmanns dramatische

Dichtung in ihren seelischen Motiven erörternd, diese Hand
lung gar nicht berührt?
Zu einer Welt sind Bäume ergrünt, blinkende Wasser

haben sich gebildet, Berge haben sich getürmt. Fehlt
nur das Schöpferwort.

Ernst Heilborn

Wien
„Das Ende vom Lied.“ Märchen in drei Akten. Mit
einem Vor- und Nachspiel. Von Rudolf Holzer. (Ur
aufführung im Stadttheater am 12. Oktober 1917)

D“ Stück Holzers wächst aus der Tradition desaltwiener biographischen Volksstücks, wie e
s Langer,
Berla, Kaiser u. a

.

mit Erfolg gepflegt, heraus.
Es is

t

leider von vornherein mißlich, daß e
s

nicht a
n

so populäre Namen, wie Therese Krones, Ferdinand Rai
mond, Josef Lanner anknüpfen kann, die a

n

und für
sich schon das Publikum fesseln, sondern einen selbst

in Wien schon fast verschollenen Dichter der Bohème in

den Mittelpunkt stellt. Von Ferdinand Sauter kennt man
auch bei uns kaum mehr als die poetische Grabschrift, die
heute noch ein Friedhofsdenkmal schmückt,oder das „Gaffen
lied“; die zwei Bände Gedichte, die Freundez:und herausgegeben, sind völlig verschollen, und si

e

ver
dienen auch kaum ein anderes Los: sie offenbaren gewiß
poetisches Empfinden und echt lyrische Stimmung, aber
der Ausdruck schwankt immer zwischen Plattheit und Ver
stiegenheit, ein bis zwei gelungene Strophen werden durch
eine Reihe völlig phraseologischer immer wieder erschlagen.

Manche Anekdoten von einem liederlichen Lebenswandel,
einem Choleratode sind überliefert, und si

e

hat der Dichter
recht gut verwertet, um seine Figur, die natürlich der des
lieben Augustin gleichen muß, recht anschaulich auf die
Szene zu stellen in drei Bildern: das eine zeigt ihn in

seinem Reiche des vorortlichen Wirtshauses, das weite
bringt ihn durch die Laune einer Kokette in die feine
Gesellschaft Wiens, die e

r,

sich losreißend von dem Weibe,
das ein echtes Fühlen mit Untreue gelohnt, wieder ver
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läßt, um mit dem dritten wieder in ' Heimat derSchenke und in die Gesellschaft der Zechkameraden wieder
zukehren, ganz verfallen an Leib und Seele. Und ver
zweifelnd an sich und seinem Los gibt er sich selbst
den Tod, den ihm seine letzten Trinkerkumpane, vier
Choleraleichenträger, schon grausig vorgedeutet. Mit diesen
Szenen gewinnt das Stück und die Rolle erst starke
Wirkungen, die den ersten Akten fehlen: nicht nur die
Figur des Sauter bleibt zu passiv, neben ihr mangelt
es an ausgeführten Mitspielern, das Stück bleibt dürftig,
Skizze, die Bühne füllt sich, selbst in den Gesellschafts
zenen, nicht. So war der Eindruck, so sehr man die
Sauberkeit und Ehrlichkeit der Arbeit schätzen mag, erst
am Schluffe ein wirklich starker, zumal da auch Alexander
Girardi erschütternde Töne echter Tragik anschlug.

Alexander von Weilen

München
Jud Süß.“ Schauspiel in drei Aufzügen. Von Lion
Feuchtwanger (Uraufführung im Münchner Schau- .

spielhause am 13. Oktober 1917)

LI" Kriegswucherern is
t

Heil widerfahren. In Lion
uchtwanger is

t

ihnen, wenn ich nicht irre, ein Barde
erstanden, der ihre Namen im Heiligenkalender des

20. Jahrhunderts verewigen wird. Mit einem ihrer LeidensF" aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts, derisher in der Geschichte sehr schlecht behandelt wurde,
dem Juden Süß-Oppenheimer, hat er den Anfang ge
macht. Um dabei nicht etwa in den Verdacht der Ge
schichtsfälschung zu kommen, schildert er den Mann im ersten
Akt, getreu der Überlieferung, als einen Blutsauger und
Kuppler, der, ein Finanzkünstler ersten Ranges, das würt
temberger Ländle ausplündert, um seinem genußsüchtigen
Herzog Karl Alexander das nötige Geld und die nötigen
Mätreffen, darunter die widerborstige Tochter des Do
mänenverwalters, zu verschaffen. Im zweiten Akt aber
kommt für alle seinesgleichen die freudige Überraschung:
des Juden Oheim, der kabbalistische Magus, dessen Ob
hut Süß sein schönes Töchterlein Tamar anvertraut hat,
enthüllt diesem und uns durch den Mund der von den
Toten beschworenen Mutter das Geheimnis seiner Geburt
und löst dadurch die bange Frage, warum der Jude solch
ein Scheusal ist, zur allgemeinen Befriedigung. Er ist näm
lich gar kein richtiger Jude, sondern der Bankert eines
christlichen Feldmarschalls und einer jüdischen Sängerin.
Zwei Seelen streiten sich in seiner Brust, die des ger
manischen Gewaltmenschen und die des jüdischen Heiligen.
Zunächst freilich muß sich noch die erste austoben, zumal
der Herzog die schöne Tamar, die der Jude auf seinem
Waldschloß versteckt, vergewaltigen will und dadurch in

den Tod treibt. So is
t

selbst die schauerliche Rache des
Juden – e

r verrät den Plan des Herzogs, der sein
Volk katholisch machen will, insgeheim, ohne daß jemand
den Namen des Verräters erfährt, den verhaßten Ständen,

rettet so dem Lande den evangelischen Glauben und
macht den Herzog durch einen Schlagfluß blödsinnig –

nur das letzte Aufbäumen des Germanen in ihm. Allein
wie e

r dann im Gefängnis sitzt, liegt der Jude über den
Germanen, und der Gewaltmensch wird in Gegenwart seines
Ohms und der frankfurter Juden, die zu einer Hin
richtung gekommen sind, alle christlichen Schlacken ab
streifend, zu einem Heiligen und Märtyrer, der 'Feinden verzeiht. (!) und, obwohl ein einziges ort
ihn retten würde, freiwillig und freudig in den Tod
geht – Franz von Assisi, Pascal und Christus in einer
erson". artige Geschichtsfälschung wird von Lion Feucht
wanger mit allerlei dramatischen Taschenspielerkunststückchen,
die Psychologie vortäuschen sollen, – ich erinnere nur
an den prophetischen Rabbi, an die Erscheinung der Mutter
und die hypnotischen Versuche des Juden mit der Do
mänenverwalterstochter – dem Publikum mundgerecht ge
macht. Dabei haben aber auch die drei Weiber, die e

r

uns vorführt, die italienische Bühnendirne Graziella, di
e

schwerblütige Deutsche und des Juden Tochter, nur den
einen Zweck, alles Jüdische auf Kosten des Christlichen und
Germanischen zu verhimmeln. Denn die Deutsche wird
hintereinander, wenn auch mit Widerstreben, sowohl de

s

Herzogs wie des Juden Geliebte, während die Jüdin

in den Tod geht, um sich vor der Schande zu retten.
Also ein umgekehrter Antisemitismus! Nur, weil er

sich für Kunst ausgibt, viel geschmackloser als alles, was je

ein Judenfresser Dummes geschrieben hat. Ich bewunderte
gestern das Publikum, das e

s ruhig mit ansah, wie di
e

Freunde den Dichter am Schluß einige Male heraus
klatschten.

Edgar Steiger

Stuttgart
„Glocken läuten.“ Ein Spiel in drei Aufzügen. Von
Geor ' v. Ompteda. (Uraufführung im

Kgl. Hoftheater, Kleines Haus, am 17. Oktober 1917)

D“ neueste Drama des mit Recht beliebten Romanschriftstellers is
t

ein romantisches Spiel in gereimten

. Versen, das zu dem starken Wirklichkeitsgehalt einer
epischen Prosa in schroffem Gegensatz steht. Alles is

t

zeitlos

und unpersönlich. Man kann sich die Handlung in jedem
beliebigen Land und Jahrhundert vorstellen. Lediglich

durch das Kostüm is
t

si
e

für Bühnenzwecke auf den sieben
jährigen Krieg festgelegt worden. Das war natürlich v

o
n

Ompteda so gewollt. Ihm kam e
s darauf an, das freie

Spiel der Kräfte im Krieg überhaupt darzustellen. Träger
und zugleich Erzeugnis des kriegerischen Gedankens is

t

ein „Feldhauptmann“, der während eines kurzen Waffen
stillstands mit einem Stab sich im Schloß einer ver
witweten Gräfin einquartiert. Im übermütigen Bewußt
sein seiner unbändigen Kraft wettet er, eine Siegernatur,
mit einem Kameraden um ein Schloß, daß e

r

binnen
drei Stunden drei Frauen gefügig machen werde. Mit
der Schloßherrin und einer zweiten verwitweten Edel
dame gelingt e

s

ihm im Handumdrehen, aber durch die
dritte, ein um Heimat und Familie, Hab und Gut g

e

kommenes edles Landmädchen, wird ihm das frevle Spiel

zum heiligen Ernst. Nun will er
,

erhoben und geläutert,
die Wette verlieren, und als der Waffenstillstand zum
Frieden geführt hat und diesen die Glocken einläuten, da

führt e
r

seine Braut zwar nicht in das verlorene Schloß
aber in die weite Welt. Das alles is

t
recht schön– leider

viel zu schön. Über den Eindruck des Spielerischen gelangt
man nie hinaus, und unser Herz und Gemüt bleibt b

e
i

den Bühnenvorgängen unbeteiligt. Die mancherlei P
a

rallelen zum jetzigen Krieg und patriotischen Gegenwarts
anspielungen, die in einem zündenden Bekenntnis d

e
s

Helden zum Vaterlandsgedanken gipfeln, schrauben troh
Augenblickswirkung das künstlerische Niveau des Ganzen
eher hinab als hinauf, weil si

e

zu unmittelbar a
n

d
a
s

Publikum gerichtet sind. Omptedas vergebliche Be
mühungen um das Drama beweisen von neuem, wie p

e
r

schiedenartig eben die Bedingungen des dramatischen und
novellistischen Schaffens sind. Oder is

t

e
r

diesmal vielleicht
gerade daran gescheitert, daß er auf der Bühne ein so ganz
anderer sein wollte als in seinen Romanen?

R. Krauß

Frankfurt a
.M.

„Das Enkelkind.“ Komödie in drei Akten. Von
Lothar Schmidt (Uraufführung im Frankfurter Schau

spielhaus am 14. Oktober 1917) -

a
s

Enkelkind is
t

ein Kriegskind, was besagen
will,

daß e
s

der intensiven Verlobung eines bald darauf

leider gefallenen Kriegers und einer (nach den "

schauungen konventioneller Kreise) auf einem andern
der Ehre gleichfalls gefallenen Generalstochter entsprang
Der Vater Margarethens müßte kein General sein, um

darüber nicht sehr, sehr böse zu werden. Er sähe es auch
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bedeutend lieber, wenn sich die Tochter weniger heroisch
als Fräulein-Mutter gäbe, und statt das Kind bei sich
zu behalten, irgendeinem biederen Manne die Hand zur
Legitimität reichte, der es über sich vermag, das sittliche
Auge gerade bei der heiklen Stelle zuzudrücken, über die
sonst nach Hebbel kein Mann hinwegkommen soll. Lothar
Schmidt nimmt nun den Fall moralisch durch, so brav
wie irgend ein englischer Sittenromancier des 18. Jahr
hunderts, und reiht lose Bilder ohne dramatischen Zwang
eins ans andere. Nur immer wieder erweist er an der
farblos gestalteten Amazonenmutter, wie man stolz lächelnd
salbungsvoll mimende Freier zur Türe weist. Den Vetter
Egon, der seinen Adelsstolz um der kleinen Mitgift willen
überwindet; den Schriftsteller und Herausgeber der „Freien
Frau“, der sich Margarethen doch in allzu freier Weise
nähert und dann aus Rache für die entschiedene Abfuhr
eine Schmähschrift gegen si

e

losläßt. Durch welche Publi
kation schließlich ein treugläubig liebender Gymnasial
professor aus Angst um Brot und Stellung verhindert
wird, ein Eheversprechen einzulösen. Hier sind ein paar
komischeLichter, und die Szene, wo sich ein Superinten
dent und ein katholischer Seelenhirt für ihre Kirche um
den Täufling reißen, ließe bei breiterer Ausgestaltung auf
stärkere Gestaltungskräfte des Autors hoffen, wäre diese
ganze Menschenwelt nicht so hohl und papieren: zu wenig
Leben, zu vielMoral. Am Schluß trieft Rührung; der alte
böse General treibt den Standesteufel mit dem Groß
vaterduel aus und schließt die verlorene Tochter unter dem
Rufe nach gesellschaftlicher Neuorientierung in die pensio
nierten Generalsarme. Es ifflandelt und kotzebuet ganz be
denklich. Aber das wirkt heute noch wie vor hundert
Jahren auf ein solides Bürgerpublikum, auf das es der
Dichterehrgeiz des Autors wohl auch abgesehen hat.

Bernhard Diebold

Echo d
e
r

Zeitungen
Karl Ernst Knodt

In einem Nachruf von Karl Neurath auf den jüngst
Verstorbenen heißt e

s (Weser-Ztg. 25511): „Mit Karl
Ernst Knodt is

t

eine Persönlichkeit geschieden, die trotz ihrer
ausgesprochenen Einseitigkeit einen hervorragenden Platz

in der deutschen Literatur einnimmt, ein Dichter, der in

einer edlen Anspruchslosigkeit und seiner schlichten Männ
lichkeit auch dann sympathisch berühren mußte, wenn man
mit einer ausgesprochenen Eigenart und seiner streng
christlichen Weltanschauung nicht immer völlig einer Mei
mung sein konnte. Dabei war e

r

alles andere als ein
Eiferer, ei

n

Mann von bestrickender Liebenswürdigkeit, von
wahrhaftem Edelmut und einer Zartsinnigkeit, die ihn
zum Feind alles Lauten und

Lärmenden''
hatte, so

daß e
r

dem Tageskampf weit aus dem g
e ging. Dafür

führte e
r in seinem schönen, von Metzendorf erbauten

Hause a
n

der Bergstraße, einen gastfreien Tisch, a
n

dem
sich manch fahrender Schüler und mancher Dichtersmann
wohl sein ließ. Dann saß der kleine alte Herr, der sein
Odenwälder Pfarramt krankheitshalber schon recht früh
hatte aufgeben müssen, gemütlich in seinem Sessel und
ließ bei gutem Wein eine frohe Rede gehn.“ Dann
schwärmte e

r in lauteren Tönen von Wald, den

e
r über alles liebte, der ihm Sinnbild alles Gesunden

und Göttlichen war, alles Kraftvollen und Deutschen.“
Vgl. auch Fritz Droop (Mannh. Tagebl. 276).

Fedor von Zobeltitz
Zu seinem 60. Geburtstag (5. 10):
„Fedor von Zobeltitz muß man # man muß

mit ihm gesprochen haben, um zu wissen, wer e
r

is
t.
"

Denn e
r

is
t

keineswegs – vorweg sei das gesagt! –
nur der Schriftsteller, den die große Menge kennt. Die
tausendundein Bücher, die einen Namen auf dem Titel
blatt tragen und mit ihren schwindelnd hohen Auflage
ziffern den Markt beherrschen, die tausendundein Geschichten

in den Zeitschriften, die diesen Namen tagaus tagein
Unzähligen ins Gedächtnis hämmern, geben nur Umriß,
nicht Gestalt und Wesen. Der Schriftsteller is

t

nur eine
der vielen Masken, die dieser Künstler des Lebens liebt.
Auch der Bücherfreund, der Buchgelehrte, der Sammler,

den weite Kreise allen Rechtens weit über den geschickten
Romancier zu stellen pflegen, is

t

nie und nimmer der
Begriff, der diese schillernde Persönlichkeit im Vollen
deutete. Und gleiches gilt, wenn man den Vielgewandten
hier oder dort, wie das nun einmal der Menschen Nei
gung und Bestreben ist, mit Rang und Titel einordnen
wollte – in Formeln läßt sich dieses bunte Leben nicht
fangen, mit Etiketten is

t

hier nichts zu machen. Er is
t

das
alles und viel mehr und weniger: e

r

is
t

ein Abenteurer
des Geistes und des Lebens und stammt doch irgendwie
von Casanova ab.“ Ludwig Sternaux (Tgl. Rundsch,
Unt-Beil. 233).
„Von Geburt einer alten märkischen Adelsfamilie

angehörend, die, wie der Bruder Hans von Zobeltitz
so hübsch in einem „Alten auf Topper“ zu erzählen weiß,

wiederholt Gut und Blut für die Sache Preußens und
die der Hohenzollern eingesetzt hat, hat er sich auf dem
Boden. Berlins zu einem modernen Menschen im besten
Sinne des Wortes entwickelt. Altes und Neues hat sich

in seiner Natur harmonisch verbunden. Obwohl e
r

ein
richtiger Berliner geworden is

t

und an dem literarischen
und gesellschaftlichen Leben der Reichshauptstadt den leb
haftesten Anteil genommen hat, hat e

r

sich trotzdem nicht

wurzellocker machen lassen. Er hat stets den seelischen
Zusammenhang mit dem platten Lande zu wahren ver
standen, und jetzt haut e

r
wiederum auf dem alten

Stammsitz seines Hauses. Nach und nach hat Fedor
von Zobeltitz den Kreis seines Lebens auch über das
deutsche Vaterland hinaus ausgedehnt. Gerade aus einer ge
wissen Internationalität, die der festgewurzelten Natur
des märkischen Junkers nicht gefährlich werden konnte,
gewann e

r

sich als Mensch und als Künstler eine eigene
Note.“ (Hamb. Nachr. 509).
„Ein reiches, fast überreiches Dichterleben zieht vor

über, wenn man die lange Liste der Werke von Zobeltitz
betrachtet. Sie alle offenbaren ein sehr angenehmes Er
zählertalent, das sich niemals an verstiegene Probleme
machte, niemals neue Richtungen und Schulen schaffen
wollte, sondern nur das Bemühen zeigte, buntbewegte
Schicksale in gefälliger Form darzustellen. Das gelang
Zobeltitz immer. Ob e

r

historische Epochen, wie die
Friedrich Wilhelms I.

,

oder deutsche oder exotische Gesell
chaftstypen schilderte, immer offenbarte sich eine lebendige,
anregende#", die in liebenswürdiger Weise
ein paar Menschen und deren Erlebnisse zeichnete. Man
könnte e

s

dem Dichter vielleicht zum Vorwurf machen,
daß alles, was a

n

soziale Probleme streift, einer Schrift
stellerei stets ferne blieb, daß e

r ' lediglich darauf verlegte, Personen hoher Kreise z
u

schildern. Das mag mit
Zobeltitz' Abstammung zusammenhängen, daß e

r aus' für die Bedürfnisse einer verfeinerten Lebensltur Interesse zeigte und beinahe so, wie e
s

die Brüder
Grimm vom Märchen forderten, nur Glanz und Wonne
seinen Lesern vorzaubern wollte. Aber auch diese literari
iche Richtung hat ihre Berechtigung.“ Friedrich Hirth
(Tagespost, Graz 269).
„Zobeltitz is

t

glücklicher Besitzer einer Büchersammlung

von ungefähr dreißigtausend Bänden, die e
r auf seiner

Besitzung Spiegelberg in der Mark, dem alten Zobeltitz
ichen Stammgut, untergebracht hat. Den Grundstock seiner
Sammlung bildet Zobeltitzscher Familienbesitz. Einige Erb
chaften kamen hinzu. Den wesentlichen Teil aber hat
Zobeltitz selbst gesammelt. Es gibt wohl wenig deutsche
Antiquare, die keine Zobeltitzsche Bestellkarte in ihrem
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Besitz haben, wenige, die keine Büchersendungen nach
Spiegelberg abgesandt haben. Manch alter Hausrat im
spiegelberger Herrenhaus hat neuen Büchergestellen weichen
müssen. Da gibt es kein Erbarmen, wenn es heißt, neuen
Platz für die Bücherlieblinge schaffen. Was war das für
ein Jammer, als einmal in einem besonders harten Winter
in einem ungeheizten Raum einige hundert Bände feucht
und stockfleckiggeworden waren. Die ganze Familie Zobeltitz
stand darauf im Frühling im Garten und wusch die aus
einandergenommenen Bücher in besonders bereitetem Wasser,
breitete si

e

dann zum Trocknen auf langen Brettern in

der Sonne aus. Dann wurden die Blätter wieder geleimt
und fein säuberlich gebunden. Vor allen Dingen aber
wurden die Räume mit einem Ofen versehen, und Karl,
dem langjährigen Diener, ward e

s auf die Seele gebunden,
im Winter, wenn Zobeltitz in Berlin lebt, sorgfältig zu
heizen und auf die Bücher acht zu geben.“ Martin Bres
lauer (Voss. Ztg. 508). – Vgl. auch N. Zür. Ztg.
(1858). – „Rückblick“ von Fedor v. Zobeltitz (Voff.
Ztg. 507).

Julius Mosen
Man lernt Julius Mosen, dessen Todestag am 10. 10.

zum fünfzigsten Mal jährte, aus einem Aufsatz von Otto
Ernst Hesse (Königsb. Allg. Ztg., Sonntagsbl. 41) von
ganz eigener Seite kennen. Es heißt da:

war ein Philosoph; schon als er die Novelle
„George Venlot“ schrieb. Es is

t

kaum anzunehmen, daß

e
r damals, 1831, die Schopenhauersche Philosophie ge

kannt hat. Seine eigenen Weltgedanken ähneln denen dieses
Pessimisten, nur bleibt ein Pessimismus positiv, verdirbt
nicht den Willen zum Leben. Seine Weltanschauung führte
ihn zu einer Erlösungsreligion; zu einer Erlösungsreligion,

in der aber nicht Gott die Welt, sondern die Welt Gott
erlöst. Mit diesen Ideen steht ### auf altem germani
schenBoden. Es gibt da eine Stelle in,George Venlot“, die
von einer überwältigenden Tiefe dichterischen Erlebens,
von einer überwältigenden Höhe geistiger Produktivkraft
zeugt. „Wenn die ganze Schöpfung“, fragt Georges Freund,
„nichts wäre als eine in der Materie untergegangene Gott
heit, welche, aufringend zur Freiheit, emporstieße in aller
lei Schaffung und immer wieder erfolglos, jammernd und
dennoch fortringend, wieder untersänke? Und wenn nun

so alles Lebende und Wesende nur Eins, ein schrecklichesEins
wäre, das, in sich selbst uneins, in den Bestrebungen,
sich von einander loszuringen, alles hervorgebracht hat
und noch hervorbringt? und eben alles Fortbestehen nur

in diesem Gottkampf seine Ursache hätte? und wenn nun
hier auf Erden der Menschengeist der höchste Punkt wäre,
bis zu welchem sich diese Trostlosigkeit den Sieg über die
Materie erränge? und diese Sehnsucht nach Vollkommenheit

in uns weiter nichts wäre als die Uridee der um Freiheit
streitenden, bald gänzlich untergehenden, bald aufsteigenden,

im ewigen Leide wirkenden Gottheit? Wenn nun dieses
alles to wäre, Freund, Mitgott! mein Mit-Ich! müßten
wir da nicht in stiller Verzweiflung um uns schauen und
vor namenloser Angst vergehen? ... Schaue in die Augen
der Tiere und den stummen Schmerz, welcher sich drinnen
ausprägt, und höre auf das Rauschen des Windes, auf das
Gemurmel der Quellen, und schaue in die Kelche der
Blumen hinein und zu dem Himmel empor, oder schlage
selbst d

ie

Geschichte der Menschheit auf, so wirst du doch
nur überall die klagende Stimme der Gottheit, bald
mehr bald minder vernehmen! Fühlst du nicht das Elend
dieser Gottheit?...“
Zusammenfassend wird (Hamb. Nachr 514) geurteilt:

„über die Kraft: das is
t

das tragische Wort, das über
Moens Dichtung steht. Er war ein Dichter von großer
Innerlichkeit und hohem geistigen Flug. Sein Wille zielte
auf dasGrößte. Aber die Kraft seiner Schwingen war nicht
stark genug, um frei dem Ziele zuzufliegen. So bedauert
man um der Ansätze zum Bedeutenden willen, die seiner
Erscheinung innewohnen, ein Vergessen sein; aber e

s wird,

wenn man von ein paar Novellen absieht, in denen der
Romantiker Mosen

#

Worte kommt, bis zu einem gewissen
Grade doch verständlich. Julius Mosen wurde am 8. Juli
1803 in Marimey im Vogtland geboren. Seine Jugend,
die e

r in Erinnerungsblättern voll verschollener idyllischer
Schönheit beschreibt, war erfüllt vom Zauber der Wald
einsamkeit. Nach einer Zeit juristischer Tätigkeit kam er

als Dramaturg an das oldenburger Hoftheater. 1847
befiel ihn ein schweres Leiden, eine fast vollständige Läh
mung, die ihn 20 Jahre zwischen Leben und Tod bangen
ließ. Am 10. Oktober 1867 erlöste ihn der Tod.“ Vgl.
auch Fritz Alfred Zimmer (Tgl. Rundsch, Unt-Beil
236); Friedrich W. Fuchs (Vogtländ. Anz. 235); Eugen
Kilian (Weser-Ztg. 25510); Otto Hipp (Fremdenblatt
Wien 278).

Johannes Scherr
Aus den Gedenkartikeln zu Scherrs 100. Geburtstag

(3. 10.) ein paar Züge zu seinem Bilde. Fritz Blen
schreibt (Werke und Menschen, Deutscher Kur. 274): „Er

is
t

kein Mann der lauten Rechthaberei, geblümelten Geist
reichelei oder überstudierten Unbelehrbarkeit. Auf das
Häuschen unter dem Rechberge, in dem e

r am 3
.

Oktober
1817 als das zehnte Kind eines schwäbischen Schulmeisters
geboren ist, hat nicht umsonst der Hohenstaufen herab
geschaut: sein Leben und Dichten atmet jene Weite der
politischen Auffassung, die zum Erstaunen unserer Freunde
und zum grinsenden Hohne der Feinde ein so großer
Teil der: selbst in der Schicksalsstunde des Entscheidungskampfes vermissen läßt.“

Edgar Steiger sagt (Leipz. Abendztg. 272 u. a. O.):
„Fast in jedem dieser 26 Jahre, die der Berufung zur
züricher Professur folgten, kann man, außer den zahl
reichen Neuauflagen der früheren Werke, mindestens einen
Band buchen. Da haben wir neben einem prächtigen
„Blücher“ in dem die ganze Begeisterung der Freiheits
kriege braust, seine „Komödie der Weltgeschichte, in der

e
r,

eine Peitsche schwingend, einen ganzen Hexensabbath
gekrönter und ungekrönter Narren an uns vorübertanzen
läßt, neben seiner „Germania“, einer deutschen Kultur
geschichte im Alfreskostil, seinen „Bildersaal der Welt
literatur“ und seine „Allgemeine Geschichte der Literatur,

d
ie

heute noch neben allen neueren Werken dieser A
rt

mit Ehren bestehen kann, vor allem aber einen „Schiller,
ein Denkmal, wie e

s

nur der Schwabe dem Schwaben setzen
konnte. Da haben wir ferner Novellen wie „Rosi Zurflüh,
Satirisches wie „Porkeles und Porkeleffa“ und vor allem
das ergötzliche „Sommertagebuch des Weiland Dr. Jastro,
Jeremias Sauerrampfer“. Schon diese Titel poltern. Noch
mehr aber poltert e

s in den Büchern selber. Ein echter
deutscher Grobianus hat si

e

geschrieben, einer, der e
in

Blatt vor den Mund nimmt und für jedes neue Mondkalb
der Kultur, das ihm über den Weg läuft, einen neuen
Namen erfindet.“

In der Tgl. Rundsch, Unt-Beil. (231) heißt e
s:

„Was e
r

auch schrieb und angriff, alles trug d
ie

Marke
Scherr. Alles zeigte sich in der Wolle gefärbt durch eine
politischen Ansichten und überzeugungen. Diese waren
zweifellos radikal, aber e

r gehörte nicht zu jenen, d
ie

ih
r

Radikalismus blöd und blind macht. So wenig angenehm
ihm Bismarck nach einer politischen Stellung sein konnte– daß hier dem deutschen Volke ein großer Staatsmann
entstanden war, das sa

h

Scherr trotzdem gar wohl u
n
d

erkannte e
s laut an; und im Kriege 1870/71 ließ e
r

keinen Augenblick Zweifel darüber, auf welcher Seite
ein Kopf und sein Herz standen, auf welcher Seite."

d
ie Wahrheit, das Recht und die Sittlichkeit sah. Und

nun empfängt alles, was e
r geschrieben hat, schließlich

durch einen Stil eigenstes Gepräge: diesen knorrigen
oft wunderlichen, zuweilen aber mit genialer Frische w"
kenden Stil.“ Wögi auch Eugen Lerch (Köln. Zg. 945),
Theodor Lessing“ (Frankf, Zig. 273 und N

.

Zür. 3g



22]

1837, 1840); Karl Fuchs (Münch. N. Nachr. 497);
O. H. (Zür. Post 463, 464).

Zur deutschen Literatur

Des 150jährigen Bühnenjubiläums von Lessings
„Minna von Barnhelm“ (30. Sept.) gedenkt Max Mend
heim (Leipz. Ztg. 228). – Einen Aufsatz „Goethe
zur Demokratisierung“ bietet Eugen Lerch (Tag 232, 234).– Über das Goethejahrbuch 1917 sagt Jonas Fränkel
(N. Zür. Ztg. 1859): „Es fehlen weite Horizonte. Es
fehlen europäische Gesichtspunkte. Es is

t

bezeichnend, daß
noch nie Männer wie Hofmannsthal, Simmel, Gundolf
sich unter die Mitarbeiter des Goethe-Jahrbuchs verirrt
haben, daß fremde Gelehrte, die in deutscher Wissenschaft
einheimisch sind, wie Benedetto Croce, Arturo Farinetti,
Henri Lichtenberger (um nur diese wenigen Namen zu

nemen) noch niemals als Gäste im Jahrbuch aufgetreten
sind. Und doch welcher Name in der gesamten europäischen
Kultur wäre mehr geeignet, den Mittelpunkt zu bilden,
um den sich die ersten Geister scharen würden, als der
Name Goethes? Und wo wäre hiefür ein passenderer
Sammlungsort als gerade das Goethe-Jahrbuch?... Doch
davon is

t

im Goethe-Jahrbuch nichts zu merken. Es
weht kein freier europäischer Wind durch dasselbe. Schul

tubenluft
schlägt uns vielmehr aus dem Jahrbuch ent

gegen.“

Einen Besuch bei Eichendorffs Enkel schildert Hein
rich Zerkaulen (Köln. Volks-Ztg. 791).– Zu den Storm
Aufsätzen bleibt nachzutragen: Otto Conrad (Reichsbote,
Sonntagsbl. 32); Otto Schabbel (Nachr. Oldenburg 251),– Persönliche Erinnerungen an Berthold Auerbach bietet

E
. E
.

Lehmann (M. Wiener Journ. 8600). – Gottfried
Kellers Briefe und Tagebücher in Emil Ermatingers“ (Cotta) analysiert Otto v. Greyerz (Frankf.Ztg. 28

Zum Schaffen der Lebenden

Ein Porträt Karl Sternheims von Max Pirker
(Tagesp. Graz 273) klingt in die Worte aus: „Das
Weibliche wirkt ständeausgleichend, schafft eine gemein
am-menschliche Atmosphäre. So läuft bei Sternheim die
Kurve aus der naturalistischen Deutlichkeit der „Meta“
graziös zu der an Balzac und Flaubert mahnenden No
velle „Geschwister Storch“ und endlich zu „Anna“ der
lieblichen, ganz stillen Kindernovelle. Hier kann man
Sternheim, der als Dramatiker fesselt und unterhält,
aber nicht warm macht und mitreißt, wirklich lieb ge
winnen: und mehr kann man von einem Dichter nicht
verlangen.“ – Den Aufsätzen über Hermann Suder
mann sind die eingehenden, wohlbegründeten Ausführungen
von Max Tau (Beuthener Ztg. 223–225) nachzutragen.

Fritz Lemcke veröffentlicht (Frankf. Ztg. 271) eine
Studie „Florian Geyer in der Geschichte und bei Gerhart
Hauptmann“. – über Fritz von Unruhs neue Tra
gödie „Ein Geschlecht“ äußert sich Heinrich Simon (Frankf
3tg. 275): „Einem Deutschen is

t

e
s

bisher gelungen,

noch inmitten des Krieges den Krieg gestaltend zu über
winden. Nicht soldatisch, und dennoch' Kein Pa
norama mit Schlachtenmusik, kein Versuch, dem unge
heuerlichen Geschehen photographisch abbildend nahe zu

kommen– sondern wie ein echter Dichter: als Seher, als
Deuter. In zwei Dichtungen, die, einer Absicht entgegen,
unerklärlicher Weise der Öffentlichkeit vorenthalten werden,

h
a
t

Fritz v
.

Unruh vom Kriege selbst zu sprechen versucht

A
n

unmittelbarem Erleben hatte sein heißes Herz sich voll
gelogen und erschütternde Ausschnitte dieses Erlebens ge
geben. Nur aber hat er– wohl in der unterbewußten
Gewißheit, daß nur der Sinn erlösen kann vom grellen
Durcheinander der Wirklichkeit – statt der Schlacht das
Schicksal sprechen lassen.“ – Stefan Zweigs biblische
Tragödie „Jeremias" (Inselverlag) wird von Paul Zif
ferer (N. Fr. Presse, Wien 19074) und von Franz-
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Servaes (Voss. Ztg. 523) eingehender Würdigung unter
zogen. Servaes sagt: „So klingt von Chorwellen durch
flutet, Zweigs Tragödie (ähnlich wie vorher Schmidt
bonns „Verlorener Sohn“) musikalisch aus. Und ein Musik
rhythmus durchpulst das ganze Werk. Wie Musikstücke
sind die einzelnen Szenen gebaut und gesteigert; die Stim
men vor allem in den Volksauftritten, schwellen fugen
artig an; die Sprache, zumal wo si

e

aus der Prosa

zu Versen und schließlich Reimen sich erhebt, is
t

von
Wohlklang gesättigt, ja berauscht und stürzt gleichsam

in losgelassenen Wortkatarakten dahin.“

Über Stefan Georges Dichtung„Der Krieg“ (Bondi)
sind eine Reihe von Aufsätzen erschienen: von Hermann
Sinsheimer (Münch. N. Nachr. 517); Peter Hamecher
(Berl. Börs-Cour. 474); Kurt Singer (Tag 236); Frie
drich Gundolf (Frankf. Ztg. 280); Johannes Nohl (N.
Zür. Ztg. 1893). Gundolf sagt: „Nicht in neuer Gestalt
erscheint George, aber e

r spricht zum erstenmal von
Dingen, die nicht nur alle angehen, – das tat er stets –,
sondern um die alle sich kümmern, und so mag mancher
besser als bisher ahnen, wer und was hier redet: ein
Mann voll lauteren Zorns und unbestechlicher Liebe, voll
Wahrheit, Stolz und Treue, ein Deutscher mit dem
gediegenen Ernst, der warten kann und nicht vorlieb
nimmt mit dem Willen weiten Traums und verwandelnder
Tat, mit dem Schauer des Ein- und Allgefühls, mit der
Ehrfurcht vor den Göttern des Blühens und Reifens,
mit dem leidenschaftlichen Ekel vor allem Hurtigen, Gie
rigen, Schmierigen, Schlauen und Eitlen, voll trengen
und fordernden Glaubens an sich und sein Volk, genährt
aus der Bildung der Welt. Ein Weiser spricht hier,
tiefsinnig, fromm und kühn – eingeweiht in die Gesetze
menschlichen Wachstums und Welkiums wie niemand seit
Goethe, wie niemand seit Nietzsche bemüht um Wert und
Höhe. Er is

t

heute der Mensch, der Wesen, nicht Be
ziehungen, schaut und will, Schönheit und Gestalt, nicht
Reize und Eindrücke. Er ist frei wie kein anderer von den
rein kausalen Denk- und Fühlgewohnheiten des absterben
den Zeitalters.“ – Auf Curt Corrinths Gedichte „Der
Troubadour auf Feldwacht“ (Diederichs) weist Erich K.
Schmidt (Berl. Börs-Cour. 480) sehr nachdrücklich hin.

Auch mit Heinrich Manns Roman „Die Armen“ (Kurt
Wolff) hat man sich vielfach eingehend beschäftigt: Raoul
Auernheimer (N. Fr. Presse, Wien 19078), Richard Rieß
(Berl. Börs-Ztg. 471); Hans Natonek (Leipz. Abendztg.
283). Auernheimer stellt bei aller Anerkennung fest: „Das

is
t

e
s

am Ende, was ihn von einem Zola-Roman, dem

e
r als Schema ähnelt, denn doch sehr zu seinem Nachteil
unterscheidet: Zola kennt den Arbeiter, den e

r beschreibt,

Heinrich Mann stellt sich ihn bloß vor. Es fehlt seinem
Buche, das eine volksfreundliche Gesinnung ausatmet, nicht
an poetischer Erfindung, wohl aber an der im Roman un
erläßlichen menschlichen und sachlichen Dokumentierung.“– Eine „abgerundete Geschichte von einer süßen Reife“
wird Arthur Schnitzlers „Dr. Gräsler, Badearzt“ (Zeit,
Wien 5400) genannt. – Als eine Art Einkehr bewertet
Ernestine Lothar (Fremdenbl, Wien 267) Sudermanns
„Litauische Geschichten“. – Eine „wertvolle literarische
Weihegabe“ nennt K. F. von Kummer (Wiener Abendpost
226) Adam Müller-Guttenbrunns „Josef der
Deutsche“.

Über Max Dessoirs Buch „Vom Jenseits der Seele“
(F. Enke, Stuttgart) äußern sich Martin Roehl (Sammler,
Münch-Augsb. Abendztg. 118) und Ludwig (Augsb. Post
Zeitung, Lit. Beil. 20). Ludwig meint: „Nach all den
bisherigen Proben wird man gewiß nicht sagen können,
daß Herr Dessoir okkulten Phänomenen gegenüber zu

leichtgläubig sei. Umsomehr fällt daher ins Gewicht eine
Stellung zur Telepathie. E

r

hält si
e für gut begründet

und sucht in ihr mindestens eine brauchbare Arbeits
hypothese. Auch sieht e

r

sich trotz aller kriegerischen Vor
behalte zu dem Bekenntnis gezwungen, daß bei Euopia
Palladino eine telekinetische Kraft wirkt, daß auch bei
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der berühmten Piper ein Rest von Kenntnissen übrig
bleibt, deren Ursprung noch nicht aufgeklärt ist.“

Zur ausländischen Literatur
Über Shakespeare und die Bühne schreibt Rudolf

Holzer (Fremdenbl. Wien 272), über Shakespeares Spiel
kunst im Anschluß an Wilhelm v. Scholz' „Gedanken
zum Drama“ (Georg Müller) M. G. Conrad (Frankf.
Ztg. 277).
Über Benjamin Constant und Frau von Staël läßt

sichPeter Hamecher (Aus großer Zeit,Post523) im Gedenken
an Constants 150. Geburtstag vernehmen. – Sehr inter
essante Erinnerungen an Edmond de Goncourt bietet
Rudolf Lothar (N. Zür. Ztg. 1865) unter der über
schrift „Goncourts Tagebuch und meines“.– Über Jean
Christophe von Romain Rolland spricht Moritz Goldstein
(Berl. Börs-Cour. 464).
Von Arturo Farinellis „La vita è un sogno“

(Fratelli Bocca, Turin) sagt Berthold Fenigstein (N.
Zür. Ztg. 1870): „Der erste Band von Farinellis Werk
stellt die Geschichte einer Idee dar: die Auffassung des
Lebens(traumes) von Indien Buddha, bis in die Neu
zeit. Mit einer erstaunlichen Belesenheit durchgeht der
berühmte turiner Professor (der bekanntlich bis vor
Kriegsausbruch in Imsbruck dozierte), die verschiedenen
Literaturen und zeigt, immer mit Bezug auf ein Thema,
deren gegenseitige Beziehungen. Farinelli erweitert den
Begriff der Literaturgeschichte und stellt si

e

gleichzeitig

in den Dienst der alles umfassenden Wissenschaft, der
Philosophie. Der umfangreichste Teil des zweiten Bandes
bietet eine wundervolle Studie des philosophischen, religiö
en, gesellschaftlichen und künstlerischen Milieus, aus dem
Calderon hervorging, und das die Lebens- und Welt
auffassung des spanischen Dichters und seiner Schöpfungen
begründete. Ada Negris neuen Prosaband „Le
Solitare (Treves, Mailand) würdigt E

. M. Baragiola
(N. Zür. Ztg. 1851).
Auf „Das neue Karthago" von Eekehoud wird

(N. Zür. Ztg. 1867) als auf einen guten alten Roman
aufmerksam gemacht. – Einen Besuch bei Stijn Streu
vels schildert Max Osborn (Voff. Ztg. 515). Er sagt:
„Die religiöse Versenkung is

t

diesem Dichter Grund
element seiner Weltanschauung. Doch e

r trägt si
e

im
Herzen, nicht im Munde. Sie sucht in seinen Schöpfungen
nicht nach unmittelbarem Ausdruck, der Selbstzweck wird.
Sie hat sich ganz in einer lebendigen Natur-, Menschen
und Volkspoesie, die aus Wissen und Anschauung und aus
den vielen Gründen der Erscheinungen quillt, die erdhaft
und durchleuchtet ist, künstlerisch mittelbar ausgewirkt. In
eine niedrige Nische seiner Bibliothek hat Streuvels seinen
Schreibtisch eingebaut, so, daß der Blick des Sitzenden
durch ein Fenster so breit wie der Schreibtisch selbst in

die Landschaft hinausschweifen kann. In festgefügtem
Rahmen öffnet sich durch die Glasscheibe ein Bild von
stiller gehaltener Schönheit: reich bestellte fruchtbare Felder,
von der Sonne überglänzt, in denen Bauern schaffen; ver
streute Dorfhäuser und Gehöfte mit geweißten Mauern
und roten Dächern; links eine ragende Mühle; weiter zurück
prangende Baumgruppen; und, das Ganze in köstlicher
Linie abschließend, die ansteigenden Wellen der grünen
Höhen vor Oudenaarde. Das is

t

Flandern! Ein Extrakt
des wundervollen Landes, in die Grenzen von vier Fenster
cheiben gebannt. Das is

t

eine Welt. „Hier kann man
tundenlang sitzen“, sagte er, „und hinaussehen und nichts
tun. Und e

s

sind doch keine verlorenen Stunden.“
über Tolstois Tagebuch läßt sich Arthur Eloesser

(N. Fr. Presse, Wien 19085) vernehmen. – Eine Cha
rakteristik des litauischen Dichters Ludwig Kondratowicz
findet sich: Zig. der X. Armee (375).

„Literarische Wanderungen“ von Julius Bab (Kö
nigsb. Allg. Zig, Sonntagsbl. 40).
„Selbsterlebtes, Selbsterzähltes“ von Artur Brause

wetter (Tag 233).
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„Der Offizier in der deutschen Dichtung“ von Hanns
Martin Elster (Werke u

.

Menschen, Deutscher Kur. 282)
„Friedrich der Große und die Zensur“ von H. H.

Houben (Köln. Ztg., Lit. BI. 40).
„Östliche Wanderung deutscher Lieder“ von R

.
F

Kaindl (Ztg. f. Lit, Hamb. Corr. 21).

„Das Provinztheater“ von C. Th.Kaempf (Sonntag,
Deutsche Warte 7

.

10. 17).
„Prolegomena zu einer möglichen Theaterkultur“ von

Adam Kuckhoff (Frankf. Ztg. 274).
„Das Wesen der Schauspielkunst“ von Max Schiewel

kamp (Berl. N. Nachr. 515).
„Deutsche Märchen auf der Bühne“ von Ernst Leopold

Stahl (Aus großer Zeit, Post 508).

Echo d
e
r

Zeitschriften
lll, 12. Zu dem in ziemlich allen KulturSchweizerland. ländern gleich lebhaft empfundenenB

dürfnis, eine europäische Presse nach dem Krieg zu schaffen,
gibt O. Wettstein beachtenswerte Ausführungen. E

r

schreibt:

„Wenn wir der Meinung sind, daß wir nach den
Kriege eine bessere Presse haben müssen, so is

t

dazu zweierlei
notwendig: die ethische und berufliche Hebung derer, di

e

den Zeitungsinhalt bestimmen und die Aufklärung d
e
r

jenigen, die die Zeitung lesen. Daß e
s

Leute gebe, d
ie

ernsthaft glauben, man solle nur ruhig alles wieder einen
Weg gehen lassen, glaube ic

h

nicht mehr; die Erfahrungen,
die wir in diesem Kriege gemacht haben, sind zu schmerzlich
und zu grausam, als daß man die Hände in den Schoß
legen und alles wieder dem Zufall überlassen möchte. Di

e

Meinung is
t

wohl heute überall verbreitet, daß man
systematisch daran arbeiten müsse, eine neue Preffe zu

schaffen, denn das neue Europa wird wesentlich von d
e
r

Preise abhängen. Sie is
t

die Vermittlerin innerhalb des
Volles eines Staates, zwischen Gruppen und Klassen,
zwischen Behörden und Volk. Sie is
t aber, oder soll es

sein, ebenso sehr die große Vermittlerin zwischen d
e
r

Völkern, die Trägerin der Ideen, die wir neu aufbauen
müssen. Ohne die intensivste Mitarbeit der Presse dieses
internationalen geistigen Nervengeflechtes, wird e

s

u
m

möglich sein, wieder eine gemeinsame europäische Geistes
kultur herzustellen. Nur wer a

n

der Möglichkeit d
e
r

Schaffung einer neuen europäischen Menschheit verzweifelt,
kann a

n

der Notwendigkeit dieser Aufgabe der Presse
zweifeln. Wenn irgendwo, so heißt es aber hier: Arbeiten,
nicht verzweifeln.

Nach zwei Richtungen muß diese Arbeit gehen. Einmal
nach der Seite der ethischen und beruflichen Hebung derer,
die den Zeitungsinhalt bestimmen. Redakteure und “

nalisten für ihren Beruf besser auszurüsten, is
t

Sache
einer sorgfältigeren und methodischen Vorbereitung. D

ie

jenigen zu bessern, die die Preise für ihre eigennützige
Zwecke mißbrauchen, geht freilich über unsere Kraft, d

a
s

Heilmittel liegt wohl hauptsächlich in der gründlichen
Aufklärung der Leserschaft über die Presse, in der Erziehung
zum Lesen. Und darin besteht die zweite große Aufgabe:

Das Publikum muß wissen, wie Zeitungen entstehen, “

welchen Quellen si
e

schöpfen, e
s muß dem Zeitungsinha

gegenüber kritisch, vorsichtig, ungläubig, eine"
ketzerisch gemacht werden. Die Leichtgläubigkeit g"
den gedruckten Worte muß der kritischen "Vorsicht. W

ie

machen.

Man h
a
t

in d
e
n

letzten Jahren allerlei."
für die Reform der Presse gemacht. ''man heute ziemlich einmütig darin, daß die e

r

der Journalisten und Redakteure neu gestaltet. "

-
-
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muß. Die Presse is
t

ein so kompliziertes Gebilde geworden,
daß si

e

unmöglich mehr auf die wildgewachsenen Talente
verwiesen werden kann. Sie is

t

auch bei ihrer heutigen

Arbeit außer stande, diese Vorbildung selbst zu über
nehmen. Und ebenso erfreulich is

t

es, daß die Über
zeugung heute vorherrscht, eine gediegene und ausreichende
Vorbildung auch für diesen Beruf lasse sich nur an den
Universitäten holen, nicht aber an besonderen Journalisten
Schulen, die zwangsläufig in Dressuranstalten ausarten
müßten und ihren Schülern nur eine sehr dünne und
brüchigeBildungsschicht mitzugeben vermöchten. Das Wesen
der Presse is

t

Universalität, si
e

is
t

die Encyklopädie unserer
Zeit; schondas weist si

e

a
n

die Hochschulen; hier is
t

auch
der rechteOrt, wo neben den Elementen der allgemeinen
Bildung die wissenschaftliche Erforschung der Presse 'ihrer Geschichte, Struktur, Technik, ihrer soziologischen Funk
tionen und – was ich besonders betonen möchte – die
Ethik des Berufes zu ihrem Rechte kommen können.“

HX, 41. Mit gutem Recht,Die Deutsche Bühne. scheint es, tritt Wilhelm von
Scholz für die Notwendigkeit der Regiestreichungen ein.
Die Begründung einer Ansicht is

t

eigenartig und ein
leuchtend:

„Wenn ich mit der Anschauung, daß durch die Strei
chungen der aussetzende, unterbrochene Schaffensvorgang
wiederhergestellt wird, recht habe, so is

t

damit von vorn
herein gegen die ganz strichlosen Aufführungen – mit ver
schwindendwenigen Ausnahmen, die sich in der deutschen
Bühnenliteratur gewiß auf einiges von Lessing beschränken– ein verdammendes Urteil gesprochen. Es ist ja klar,
daß bei der Entstehung eines so zusammengesetzten Ge
bildes, wie e

s

ein Bühnenwerk ist, immer Augenblicke ein
treten, in denen der dramatische Zeugungsvorgang, wenn
nicht aussetzt, so doch latent wird, sich verschleiert, ver
hüllt, zurücktritt – wie ein Quell, der zu versiegen scheint,
während e

r in der unsichtbaren Tiefe wieder neue Wasser
sammelt. Die Pietät gegen solche Stellen des Versiegens

is
t

im Grunde dann eine Pietätlosigkeit gegen das Ganze
des Werkes, das nicht in der Vollständigkeit des von
dem Dichter aufgeschriebenen Textes besteht, sondern in

dem unterbrochenen, rhythmisch anwachsenden Abrollen des
Vorganges. Dieses ununterbrochene Abrollen wird von
dem einfachen Theaterfachmann als die fortlaufende und

si
ch

steigerndeWirkung empfunden, jede Störung darin als

e
in

Nachlassen der Wirkung. Diese Wirkung is
t

letzten
Endes eine getreue Spiegelung der Erregung des Dichters,
mit der e

r schrieb, die ihm die Einfälle und die Steige
rungen zutrug; wo si

e

aussetzt, is
t

auch gewiß, die Erre
gung des schreibenden Dichters geringer geworden, hat

d
e
r

Rhythmus eines Vorstellens und seines inneren Dia
logs nachgelassen. Es is

t

nicht zweifelhaft, daß e
s in

JedemDrama eine Anzahl von Strichen gibt, über die unter
erfahrenen Theaterleuten stets völlige übereinstimmung
herrscht.Sie kündigen sich sofort dadurch an,daß auf ihnen
eine gute Spiel- und Darstellungsmöglichkeit für den
Schauspieler liegt.“

Hochland
XV, 1. In dem Streit um Meyrink nimmt

“ Max Fischer in sehr wohltuender Weise
Stellung über den Parteien ein. Seine Bedenken Meyrink
gegenüber sind rein künstlerischer Art und verdienen Be
achtung. Fischer sagt:

„Für Gustav Meyrink is
t

das Übersinnliche nicht ein
erschütterndes Ergriffen ein, das zum Ausdruck zwingt,
ondern eine bunte Kuriosität, die kaleidoskopisch sich mit

d
e
r

lärmenden Gebärde des Jahrmarktzauberers prostituiert.

Für ih
n

haben d
ie

übersinnlichen Dinge nicht d
ie

Weihedes göttlichen Geheimnisses, welche Dichter wie Goethe und
Novalis empfunden haben: mit der'' desLiteraten mengt Gustav Meyrink übersinnliche Mysterien

mitten in kolportagehafte Liebesgeschichten.

Nicht daß Meyrink die gespenstische Verwesung zer
fallender Welten schildert, darf ihm zum Vorwurf gemacht
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werden, – denn der echte Dichter darf jeden Stoff er
greifen, wenn e

r

durch eine Dichtung ihn adelt, sondern
dies spricht gegen den Verfasser des „Grünen Gesichts“, daß

in dem sterbenden Dunkel des Zerfalls nicht die reine
Stimme der Ewigkeit erklingt, sondern eines stoffhungrigen
Reporters sattes Behagen an Schmutz und Schwächen
des Menschenlebens.

Verständnislose Beurteiler haben Gustav Meyrink als
gleichbürtigen Nebenbuhler E. T. A. Hoffmanns hin
gestellt – si

e

haben nicht begriffen, daß die Dichtung
des deutschen Romantikers aus jeder Episode leuchtend
aufsteigt in die verklärte Seligkeit eines Wunderlandes
Dschinnistan, während Meyrink in der lokalen Episode
gebannt bleibt, ein Sklave der Materie.“

LXII, 2.In seinenEr
Westermanns Monatshefte."
Anfangsjahre“ gibt Friedrich Lienhard ein Bild von
Karl Bleibtreu:
„Karl Bleibtreu sitzt heute ziemlich bitter irgendwo

in der Schweiz; sein glutvoll in die Literatur eintretender
Geist is

t

trotz zahllosen Arbeiten ohne dauernden Einfluß
geblieben. Es lag nicht allein an einer mangelnden
Künstlerkraft oder Künstlersorgfalt. In einem Subjektivis
mus war etwas von der Heroenstimmung eines Byron, eines
Carlyle und Schopenhauer gärend lebendig; er blieb mehr
Temperament als Gestalter. Ihn fesselten Genies wie
Napoleon, Cromwell, Friedrich der Große; ja, Buddhis
mus und Theosophie tauchten zuletzt in einem weiten
Gesichtsfeld auf. Die englische Leidenschaftsdichtung um
Shakespeare und Byron lag ihm näher als die Verstandes
kunst der geschmackvoll abgeklärten Franzosen. Vom Genie
sprach e

r immer; Genie spürte e
r

auch in sich selber.
Wenn e

r den Messias der deutschen Dichtung ankündigte,

so glitt ihm das Gefühl in die Feder, daß er selber dieser
Messias sei. Er verachtete das Literatengeschmeiß unsäglich;
um seine Lippen war immer ein Zug der Verachtung;
und doch tauchte seine stämmige, kaum mittelgroße Gestalt
immer wieder in den berliner Literaturcafés auf, wo
man den vollbärtigen Mann mit den deutschen Blauaugen
oft recht rücksichtslos schimpfen hörte – auf Juden und
Christen, was ihm gerade in den Wurf kam.
Rasch fiel mir an diesem Dichter ein zwiespältiger Zug

auf. Heroismus und Trotz im Munde und gewiß auch
im Herzen– und dennoch immer wieder diese Teilnahme
am berliner Kneipen- und Kaffeehaustreiben? Er ver
achtet das Gesindel – setzt sich aber doch zu ihm und
kann auch den Zank nicht entbehren? Er verehrt Napoleon
und alles Geniale – schätzt aber auch Zola als einen
Großen und schreibt Kellnerinnen-Novellen?“

„Martin Luthers religiöse Psyche“ von F. H. Kiefl
(Hochland XV, 1).
„Luther in der erzählenden Dichtung“ von Anna

Brunnemann (Zeitschrift für den deutschen Unterricht
XXXI, 10).
„Luther in Österreich“ von Georg Loesche (Oster

reichische Rundschau LIII, 2).
„Luther in der dramatischen Dichtung“ von Walther

Kühlhorn (Zeitschrift für den deutschen Unterricht
XXXI, 10).
„Goethe und die Deutschen, daß Gott erbarm!“ [Kritik

a
n

der Versammlung des Bayer. Mathematiker-Vereins,
von Paul Kaemmerer (Technische Mitteilungen für
Malerei XXXIV, 1/2).
„Ein Irrtum in Goethes „Naturwissenschaftlichem Ent

widungsgang" (Kritische Anmerkungen zu Goethe-Aus
gaben von Robert Stein (Allgemeine Zeitung München
CXX, 42).

„Johannes Scherr“ [Zu seinem 100. Geburtstag 3
.

10.
17) von Theodor Lessing (Die Aktion vII).

9

„Julius Mosen, der vogtländi eimatdichter“
K. A. Findeisen (Die “s ichter“ von
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„Das Friedensvermächtnis Berta von Suttners“. Mit
Siegmund Münz (Österreichische Rundschau

„Dem Gedächtnis Georg Heyms und Georg Trakls“
von Heinrich Hermann (Masken XIII, 3).
„Das tragische Sterben eines österreichischen Dichters““ von Albert Ehrenstein (Masken XIII, 3).7 „Morgenstern“ von Hermann B. (Summa 1917.

/2. Vierteljahr).
„Hermann Claudius und Hamburg. I“ vonW.Lottig

(Die Literarische Gesellschaft, Hamburg III, 8).
„Fahrenkrogs Schaffen“ [Zum 50. Geburtstag des

Malerdichters] von K. M. Möller (Die Lese VIII, 41).
„Jakob Wassermann und seine Seelen“ von S.Wieser

(Die Bücherwelt XIV, 11).

XI
Simmgedichte“ von Hanns Johst (März

„Musik der Welt“ (Mombert) von Max Fischer
(Hochland XV, 1).
„Meyrink und die Deutschen“ vonWill Scheller (Die

Literarische Gesellschaft Hamburg III, 8).
„Anmerkungen zu Heinrich Manns Roman „Die

Armen“ von Oskar Maurus Fontana (Die Wage,
Wien XX, 40).
„Hermann Sudermann zum 60. Geburtstage“

(30. September) von C. L. A. Pretzel (Volksbildung
XLVII, 20).

e
e

r

„Die Seele Frankreichs“ (Romain Rolland] von
Moritz Goldstein (Die Schaubühne

XIII, 40).
k

„Zwei Gedanken zur Spielleitung“ von Otto Anthes
(Die Deutsche Bühne IX, 40).
„Der Kampf zwischen Nationalismus und Internatio

nalismus im völkischen Leben“ von Albert Bencke (Die
Literarische Gesellschaft, Hamburg III, 8).
„Eine proletarische Dramaturgie“ von Georg Beyer

(Die Glocke III, 28).
„Kunstentwicklung“ von F. B. (Summa 1917,

2. Vierteljahr).
„Wie liest man Lyrik“ von Josef Feiten (Die Bücher

welt XIV, 11).
„Pamphlete in Österreich“ von Franz Graetzer (Ver,

Oktober 1917, 4).
„Ideale beim Theater“ von Ferdinand Gregori

(Deutscher Wille XXXI, 1).
„Weltliche Wallfahrtsorte in Schwaben“ von Franz

Größler (Die Lese VIII, 40, 41).
„Die Volksliedbewegung Bedürfnis oder Mode?“ von
J. Hatzfeld (Die Bücherwelt XIV, 11).
„Frauengestalten aus der tragischen Dichtung der

Griechen“ von Karl Heinemann (Westermanns Monats
hefte LXII, 2). -
„Der Weltkrieg im Geiste österreichisch-ungarischer Büh

nendichter und Künstler“ von A. Kohut (Der Merker
VIII, 19). -
„Wege zur Kulturbühne“ von Hans Lebede (Der

neue Weg XLVI, 40).
„Der europäische Roman“ von Rudolf Leonhard

(Masken XIII, 3).
„Die Entwicklung des Theaters vom Ursprung des

chinesischen Dramas bis heute“ von Ernst Neubach (Der
Merker VIII, 19). - - -
„übersicht, Neuorientierung im Zeitungswesen“ von

R. v. Notiz-Rieneck (Stimmen der Zeit XLVIII, 1).
„Kinokitsch und kein Ende“ von Franz H. Schön

huber (März. XI, 40). -
„Grundfragen der Asthetik“ von Paul Schrecker

(Summa 1917, 2. Vierteljahr).
„Betrachtung und Wille in der Dichtung“ (Zur heu

tigen Lage von Wolfgang Schumann (Deutscher Wille
XXXI, 1).
„Deutsche Märchen auf der Bühne“ von Leopold

Stahl (Dramaturgische Berichte, Sept. 1917).

„Der Kreuzzug gegen die Metapher“ von Edgar
Steiger (Die Glocke III, 24).
„Volkslieder und Volkssänger in der Ukraine“ (Schluß

von R. Stübe (Allgemeine Zeitung, München CXX,40)
„Die Gesten in der deutschen erzählenden Dichtung“ von

Julius Wiegand (Sonderabdruck aus den Neuen Jahr
büchern XL, 7).
„Über Lebendigkeit der Kunst“ von Alfred Wolfen

stein (Summa 1917, 2. Vierteljahr).
„Romantische Realpolitik“ von Franz Wugk (Konser

vative Monatsschrift LXXV, 1).
er
k

r

„Französische Kriegserzählungen“ von A. v. Weilen
(Österreichische Rundschau LIII, 2).
„Vom politischen Theater der Franzosen“ von Hermann

Kienzl (Roseggers Heimgarten XLII, 1).

Echo d
e
s

Auslands
Französischer Brief

D Kesseltreiben gegen Henri Barbusses Roman„Le Feu“ wird dem „Mot d'ordre“ der Regierung
gemäß in der kriegshetzerischen Presse immer weiter

fortgesetzt. Die abfälligen Artikel, Echos und Bemerkungen
über dieses Buch in der „Action française“ in „LibreP
role“, „Echo de Paris“, „Croix“ usw. sind nicht mehr zu

zählen. Durchbrochen wird der Gehorsam diesem mot
d'ordre gegenüber nur, wenn der Verleger in eine Börse
greift. Neuerdings erscheinen im „Temps“, der natürlich
auch gegen dieses Buch gegen den Krieg Stellung g

e
“

nommen hat, hochbezahlte Inserate, aus denen man e
n
t

nehmen kann, daß der Absatz dieses Werkes vierzehntägig
um 5000 Exemplare steigt, worüber „LeTemps“ si

ch

nicht

mehr entrüstet, seitdem der Verleger so fleißig inseriert
Wie hoch die kriegsfeindlichen Kreise. Frankreichs den fünf
lerischen Wert und die Wirkungskraft dieses Buches e
in

schätzen, ergibt sich daraus, daß der Roman gegenwärtig
als Feuilleton im „Populaire d

u

Centre“ erscheint. Gleich
zeitig veröffentlicht übrigens die Züricher Post eine voll
ständige deutsche übersetzung. In „La Revue hebdom
daire“ vom 29. 9

.

hat François de Grix eine vergleichende
Studie über drei französische Kriegsbücher veröffentlicht

in der Bourgets Roman „Lazarine“ und Maurice Bat“
rès „Les Familles spirituelles de la France“ geg"
„Le Feu“ ausgespielt werden. Diese Verurteilung v

o
n

Barbusse is
t

mit einem großen Aufwand und nicht ohne
Geschicklichkeit durchgeführt. "Einleitend wird viel Müh
menswertes über den Dichter gesagt, der, wie e

in

e
ch
t

Franzose, sich zum Heeresdienst gestellt und heldenhaft
den Frontkrieg mitgemacht habe, so daß e

r

denen sº

zuzählen sei, die berufen seien, eine Schilderung des Front
krieges zu vermitteln. Der Verfasser dieser Studie hebt
weiterhin hervor, e

r

selbst se
i

eigentlich nicht berufen, in

von dem Frontkrieg e
in zutreffendesBild zu machen, da "

nicht Soldat gewesen se
i.

Aber das Buch se
i

ja an

nicht für Soldaten geschrieben, sondern für die Zivilisten
und daher habe e

r als Zivilist auch das Recht, ü
b
e
r

das Buch zu schreiben. Der Verfasser von „Le '

se
i

e
in Lyriker, habe alle Vorzüge und Fehler von Emil

o
la

und habe in „Le Feu“ eine Fortsetzung von --
oirée d

e

Médan“ geschrieben. E
r

se
i

e
in

romant
Naturalist wie Zola, der si

ch

a
n

Mendès geschult habe,
Romantiker aber überwiege größtenteils, z. B

.
se
i "

Titel „Le Feu“ unzutreffend. Das Buch müsse s"

lich „L'Eau“ heißen, d
a

der ganze Krieg Barbusses f

im Wasser, im Schmutz abspiele. Das aber entsprechen"

d
e
r

Wahrheit. Schreibt" dieser Zivilist) Das Wahr“



-
229 Türkischer Brief 230

könne gelegentlich nicht wahrscheinlich erscheinen. Man hört
auf, wahr zu sein, wenn man nicht alles sagt. Ebenso
wenig, wie es in dem Buch keinen Sonnenschein gibt, so
gibt es auch keine fröhlichen, lachenden Gesichter. Aber
Zeugen bekunden doch, daß an der Front die düsteren
Stimmungen mit Humor gemischt sind. (Natürlich be
mängeln alle Kriegsfreunde die mangelnde „Anmut“ in
den Kriegsschilderungen Barbuffes.) Aber dieser Mangel
an Wahrheit erkläre sichdaraus, daß dem Buch eine These
zugrunde gelegt worden sei, die auf den letzten zehn
Seiten entwickelt werde. (Der Krieg gegen den Krieg.)

Um dieser These Durchschlagskraft zu geben, se
i

eben die
Darstellung absichtlich verdüstert, absichtlich gefälscht worden.
Auf diese jesuitische Weise versucht François d

e Grix
den künstlerischen und ethischen Wert dieses Werkes herab
zusetzen;aber seine Kritik erscheint zu spät; defin der Absatz
des Buches hat nun schon das zweite Hunderttausend
erreicht und seine Wirkung is

t

nicht mehr aufzuhalten.
Aus einem Artikel des „Eclair“ vom 7. 10. ergibt

sich,daß das „Théâtre de l'Armée“ immerhalb der ersten drei
Kriegsjahre 500 Vorstellungen gegeben habe; es fanden,
wenn die Schauspielertruppe an einem Ort eingetroffen
war, täglich zwei Vorstellungen statt, an denen je 200
bis 400 Zuschauer gegen ein Eintrittsgeld von 10 bis

1
5

Centimes teilnehmen konnten. Trotz dieser großen Zahl
von Vorstellungen für eine Truppe bedeute diese Zahl
für ein Heer von Millionen sehr wenig. Es müßten
jeder einzelnen Armee Schauspielertruppen zugeteilt werden,

#

für die Unterhaltung der Soldaten Sorge tragen
Ollten,

Wie in Deutschland der Papiermangel und die Steige
rung der Papier- und Druckpreise Schwierigkeiten im Buch
handel hervorrufen, so hat sich auch in Frankreich aus
den gleichen Gründen eine Krise entwickelt. Schon vor
dem Kriege waren im französischen Buchhandel die Ver
hältnisse fragwürdiger Natur. Das Buch, das den Preis
3,50 Fr. trug, wurde am Erscheinungstage vom Verleger

zu diesem Preise verkauft, von den meisten Sortimentern

zu 3 Fr., von vielen zu 2,75 Fr., von einigen zu 250 Fr.
Im Mai 1914 wurde zwischen Verlegern und Sorti
mentern eine Übereinkunft geschlossen, die den Barpreis des
350 Fr-Bandes im Ladenverkauf endgültig auf 3Fr. fest
setzte. Nach Kriegsausbruch wurde dieser Preis erst auf
350 Fr. und kürzlich sogar auf 4 Fr. erhöht. Während
der Preis des 350 Fr.-Buches nach und nach erhöht
wurde, kamen immer mehr billige Ausgaben in einem
andern Format zu 1,50, 2'– und 250 Fr. auf den
Markt, die außer dem billigen Preis noch obendrein
illustriert waren. Paul Souday, der im „Temps“ oom
12.10. auf diese Verteuerung des Buches hinweist, be
greift nicht, daß die Neuausgabe von billigen Büchern
einen derartigen Umfang annehmen kann, während die
Klagen über den Papiermangel und die Steigerung der
Druckkosten allgemeine sind. Vielleicht erklärt sich dieser
scheinbareWiderspruch daraus, daß die Provinzdruckereien
wesentlich billiger arbeiten als die parier.
Im Laufe des Krieges hat der französische Buchhandel

versucht, den Absatz französischer Literatur zu heben und

d
e
r

deutschen Buchhändler-Organisation in Leipzig eine
gleichwertige in Frankreich gegenüberzustellen. Bis jetzt
haben diese französischen Bestrebungen noch nichts Tat
lächliches ergeben, obwohl einer der größten französischen
Buchhändler, Louts Hachette, in einer Broschüre „L'Avenir
du
livre français“ sich nachdrücklich für diese For

derung eingesetzthat. Allerdings sind während des Krieges
emühungen der Franzosen, sich von Leipzig zu emanzi
Pieren und eine eigene Bücherzentrale ins Leben zu rufen,
mehrfach in Erscheinung getreten. Aber diese Bemühungen
sind über Kongreßreden“ mit Redensarten „wir sollten“
und „müßten“ nicht hinausgelangt. Wirklich praktische
Arbeit im Kleinen dagegen scheintPaul Reboux geleistet zu.
haben, der in Zürich und Genf Ausstellungen französischer
Bücher veranstaltet hat, die in Zürich 15000 und in Genf
20000 Fr. Reingewinn ergaben. Den französischen Zei

tungen zufolge hat diese Ausstellung in jeder Beziehung
gute Erfolge erzielt.
In der „Comédie française“ ist Anfang Oktober mit

großem Erfolge „Andromache“ von Euripides in der Über
setzung von Silvain und Jaubert aufgeführt worden.
Wie H. von Arnim kürzlich in einem Aufsatz: Das
Testament des Jokrates in der Deutschen Revue eine
Parallele zwischen dem Kampf zwischen Sparta und Athen
und dem Kampf zwischen "ä und der Welt zog,

so gelangte auch Henry Bidou in einer Besprechung
dieser Aufführung zu einem ähnlichen Vergleich: „On a vu
en 1914 un pays, oü la liberté eutson berceau, prendre
dans une querelle oü elle n'était pas mélée la cause de

la justice. " Le messager de Créon dit àThésée ce que
les Allemands ont précisement dit à mous: „De quoi vous
mélez-vous?“ Thésée répond des paroles magnifiques:
„Penses-tu n’ilusulter qu'Argos en n'ensevelissant point
les morts? Non, certes, car ceci touche toute la Hellas,
que de refuser auxmorts ce qu'ils doivent obtenir....
J"irai les ensevelir de force. Jamais il ne sera dit parmi
les Hellènes que l'Antique Loi des Dieux, venue jusqu'à
moi et à la ville de Pandion a été violée.“ Et leThé
bain, insolent, brutal e

t verbeux, s'en va en disant:
„Gott strafe. England!“
Ce thème de l'intervention généreuse contre l'in

justice a du être fréquent dans le théâtre grec; une
pièce d'Eschyle, qui s'appelle aussi les Suppliantes,
nous montre la ville d'Argos accueillant Danaos e

t

ses
filles et les sauvant de leurs persécuteurs. Au cin
quième siècle, le devoir de défendre la faiblesse contre

la violence était reconnu à Athènes; la déesse, en ce

temps-là, était du parti des Alliés.
Euripide a vécu dans un temps qui, pour le petit

monde grec, a été aussi émouvant que la guerre pré
sente l'est pour le monde entier, il est né le jour de
Salamine. Il est mort deux ans avant la prise d’Athènes.
Son théâtre est rempli de la haine de Sparta.“

Otto Grautoff

Türkischer Brief

IR" ich an dieser Stelle (LE. XIX, 887) einekurze Würdigung des hervorragenden Denkers und
Dichters Zija Gök Alp gegeben habe, möchte ich

auf eine eingehende Biographie und tiefgehende Analyse
seines Werkes hinweisen, die Martin Hartmann dem
Dichter gewidmet hat. Sie is
t

erschienen an einer Stelle,

die weiteren Kreisen wenig zugänglich ist, in den „Mit
teilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu

Berlin“, Jahrgang 20, Abteilung II, Westasiatische Stu
dien (Berlin 1917, Reichsdruckerei), S. 1–64. Diese aus
tiefster Kenntnis des modernen türkischen Lebens geschöpfte
Arbeit wird stets Wert für die jüngste türkische Literatur
forschung haben. In ihr findet sich vor allem eine Fülle
von wissenschaftlichen Übersetzungen von Gedichten Zijas,
die die von uns mitgeteilten Stücke aufs wertvollste er
gänzen. Besonders aufschlußreich is

t

die eingehende Behand
lung des Buches „Qyzyl. Elma“, dessen geringer Umfang
einen sehr bedeutenden Inhalt birgt. Die Größe Zijas als
Dichter wird (S. 27) eingehend begründet. Sie beruht
darauf, daß e

r von den Lebensproblemen, die in Reli
gion und Ethik hervortreten, ganz erfüllt ist, daß eine
Dichtung ein tiefes, mit Empfinden gesättigtes Denken aus
spricht. Sie flieht durchaus die Phrase und is

t

von herber,
edler Schlichtheit. Die klassizistische Formvollendung is

t

ihm nicht das Höchste; darin übertreffen ihn andere,
die ihn innerlich nicht erreichen. Vielleicht is

t Zija über
haupt keine Offenbarung rein türkischen Wesens. Der
Türke setzt sichmit Gelassenheit und Humor über die Höhe
des Lebens hinweg; si

e

im Denken zu bewältigen, liegt
ihm fern. 3ija aber is

t

e
in energischer Denker, er hat

starke Neigung zum Mystischen. E
r

stammt aus Diarbeit,
wo neben semitischen Elementen e

in

starker arischer Bestand

-
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teil, das Kurdentum, sitzt. Vielleicht darf man daran er
innern, daß in dieser Gegend der Schauplatz einer der
größten philosophisch-dichterischen Schöpfungen der Welt
literatur ist, des Buches Hiob, dessen unbekannter Ver
faffer die erste Theodizee geschaffen hat.
Hier begegne ich zu meiner Freude einer wertvollen

Erörterung Hartmanns, die wir in persönlichem Gespräch
oft erörtert haben. Auffallend sind die Anklänge an
Töne der Dominikanermystik, bei Eckhardt, Johannes
Tauler und Heinrich Seuse. Ich glaube, daß Hartmann
mit Recht einen äußeren Zusammenhang zwischen orien
talischer und europäischer Mystik ablehnt. Man darf solche
Beziehungen nicht mit dem oft grob angewandten Mittel
der Entlehnung erklären, ihre Wurzeln reichen weit tiefer
in die weiten Zusammenhänge der Geistesgeschichte. „Orient
und Okzident sind nicht mehr zu trennen“ gilt auch hier.
Die Kulturmacht, aus der die orientalisch-islamische und die
europäisch-christliche Gedankenwelt befruchtet ist, is

t

der
Hellenismus, das durch Alexander zur Weltkultur ge
wordene Griechentum. Besonders is

t

e
s der Neuplato

nismus, der im Islam und Christentum tiefe Einwirkungen
geübt hat.
Aber Zija is

t

zugleich eine durchaus praktische Natur.
Seine wissenschaftliche, zielbewußte Arbeit bewegt sich auf
dem Gebiete der Soziologie. Sie wird von Hartmann
(S. 28ff) eingehend gewürdigt, wie si

e

e
s in der Tat

verdient. Mit seinen praktischen Bestrebungen hängt das
Gebiet zusammen, auf dem theoretisch wie praktisch eine
Hauptbedeutung liegt, die Pädagogik; darin is

t

e
r

theoretisch wie praktisch der erste Meister der Türkei.
Er erkennt richtig, daß die Zukunft des Türkentums
mit den Aufgaben der Volkserziehung und Volksbildung
aufs engste verbunden is

t

(s. S. 48ff). Mit diesen
knappen Andeutungen seien auch weitere Kreise nachdrücklich
auf die höchst bedeutende Arbeit Hartmanns hingewiesen.
Einen tieferen Einblick in die poetischen Schöpfungen

der jüngsten Zeit zu gewinnen, is
t

wohl nur dem ganz
möglich, der selbst lange in Konstantinopel gelebt hat
und in enger persönlicher Fühlung mit dem geistigen
und literarischen Leben der Türkei steht. Ein deutscher
Gelehrter, der mit ungewöhnlich feinem Gefühl für alles
Dichterische ausgestattet ist, hat seit Jahren schon durch
eine Fülle wertvoller, leider weit verstreuter und oft
schwer erreichbarer Aufsätze zur türkischen Geistesgeschichte
und Kunst unser Verständnis dafür erheblich gefördert
und vertieft. In Dr. Friedrich Schrader haben wir einen
unserer besten Türkologen, der seit langem in Konstanti
nopel wirkt. Er hat in einem Bericht aus dem Juli 1917
eine feinsinnige Studie über einige jüngere gegeben,
die unter dem Titel „Konstantinopeler Sommer“ in

der Zeitschrift „Der neue Orient“ (Bd. I, Heft 8,

S. 389f) erschienen ist. Auf diese feinsinnige Studie
möchte ich besonders hinweisen.

Wie ich an dieser Stelle früher hervorgehoben habe,
hat das Problem der türkischen Literatursprache eine
günstige Lösung gefunden. Die jungen Dichter wollen
ein Türkisch schreiben, das auch das Volk versteht. Sie
suchen nicht mehr nach erlesenen türkischen und arabischen
Wendungen, und auch der Versuch, aus dem Wortschatz
des alten Dschagatai-Türkisch in Zentralasien abgestorbene
Worte neu zu beleben, is

t

als verfehlt erkannt. Die Sprache
des Volkes in einer gebildeten Reinheit is

t

das Ziel einer
Gruppe jüngerer Dichter, die sich um die Zeitschrift
„Türk Jurdu“ sammeln. Die hervorragendsten Vertreter
dieser Richtung sind Jusuf Zija, Omer Seifeddin und
Salih Zeki Bey. In der Form des Verses kehren si

e

' der silbenzählenden Metrik der Volksdichtung zurück,uchen si
e

aber zu reicheren Formen auszubilden. Auch
in u
g

auf den Inhalt der Dichtung is
t

man freier
geworden. Man läßt die Romantik, den Naturalismus
und den Symbolismus nebeneinander gelten. Die einzige
Forderung ist, daß die Wurzeln der Dichtung im türkischen
Boden liegen.

Jusuf 3ija, a
n

französischen Vorbildern gebildet,

zeichnet sich durch große Anmut und Feinheit seiner reich
strömenden Produktion aus. In seinen „Soldatenliedern“
trifft er den liedmäßigen Ton echter Volkspoesie. Stärker
und leidenschaftlicher is

t

wohl Dschelal Sahir. Sein
„Aus dem Tagebuch des Wahnsinnigen“ (Delinin def
terinden) is

t

durch lebendige Kraft und Reinheit der
Form ausgezeichnet. Von Chalid Fachri hat ein sym
bolisches Schauspiel „Baikusch“ Aufsehen erregt. Ein Lied
von der einstigen kriegerischen Größe der Türkei ist. „Der
Janitschar“, eingekleidet in ein mystisch gestimmtes Traum
bild, das in leisen Tönen einsetzt, die zu immer größerer
Kraft anschwellen. Ihm erscheint ein alter Janitschar,
der aus dem Grabe gestiegen ist, um die Verteidigung der
Dardanellen zu schauen. In ihr ist der alte Kriegsruhm
erneut und die Schmach des Balkankrieges getilgt. Die
Dichtung zeichnet sich durch große Schönheit der phantasie
reichen Bilder und durch leidenschaftlich bewegte, hinreißende
Sprache aus.
Ein interessanter Zwischenfall is

t

verknüpft mit einer
Wochenschrift, die Dschelal Nuri herausgab. Er hatte

in einem Aufsatz über die Kultur der zentralasiatischen
Türken im Mittelalter die Verwüstung durch die ent
fernten Verwandten der Türken, die Mongolen, in starken
Farben geschildert, was ja nur den Tatsachen entspricht,
Das erregte aber Erbitterung in neutürkischen Kreisen,
und die Wochenschrift mußte ihr Erscheinen einstellen,
Inzwischen is

t

Dschelal Nuri mit einem Roman „Ölmejen"
hervorgetreten, der als eine von persönlichem Lebensinhalt
erfüllte Dichtung auffallend ist. Es is

t

eine Schöpfung

mit der sich der Dichter von seelischer Last befreit, di
e

Tragödie einer untreuen Frau.
Merkwürdig ist, daß noch kein türkischer Dichter ei

n

Werk geschaffen hat, das die Erlebnisse des Krieges u
n
d

die Taten des Heeres in größerer Darstellung ergriffe,
Die Neigung zur psychologischen Reflexion und Stin
mungsschilderung scheint zu überragen. Vielleicht gibt da

s

nationale Erleben auch der Dichtung einen neuen Gehalt
durch Anschauung und Gedanken, die in ihm liegen. Der
aus dürfte man eine Erneuerung der nationalen Literatur
erhoffen. Noch tritt die Reflexion, oft durch westeuropäische
Vorbilder begünstigt, stark hervor. Sie verbindet si

ch

im türkischen Empfinden leicht mit einer gewissen Seniº
mentalität und Schwermut.

R. Stübe

---

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Litanische Geschichten. Von Hermann Sudermann.
Stuttgart und Berlin 1917, J. G. Cottasche Buchhand
luna Nachf. 465 S. M. 350 (5.–). -

Wäre Sudermann in seinem Schaffen der ostpreußi
schen Heimat treuer geblieben und wären unter seinen
Kritikern mehr Landsleute, e

r hätte zweifellos reinert
Freude a

n

den Früchten eines Fleißes gehabt. Diese
vier litauischen Geschichten, mit denen uns der Sechziger

zu einem Geburtstage (30. September) überrascht hat,
bestätigen aufs neue, daß im Heimatboden die starken
Wurzeln seiner Kraft sind. Nur Ostpreußen oder Kenner
der „einschlägigen“ Verhältnisse können das wohl ganz
genau beurteilen.

Was in früheren Werken, vor allem in dem Erstling“
roman „Frau Sorge“, in der derbknochigen Erzählung
„Jolanthes Hochzeit“ und in dem stimmungsschweren Schau
spiel „Johannisfeuer“ ein beiläufig untermalen des Neben

moment war: das künstlerisch gestaltende Erfaffen der U
lm

welt, der Atmosphäre, die das äußere Geschehen begrenz“
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und bedingen, das scheint in den „Litauischen Geschichten“
Hauptziel des Sudermannschen Schaffenswillens. Hier is

t

nicht nur der Stoffkreis, sondern auch die Gedanken- und
Empfindungswelt völlig mit litauisch-ostpreußischem Wesen
durchtränkt. Alles, was zum Begriff des Litauertums ge
hört und über die eigentlichen Grenzen des ostpreußischen
Litauens hinaus auf das rein deutsche Ostpreußen abgefärbt
hat, der ganze Apparat sozusagen mit heidnischem Aber
glauben und naiver Buchstabenfrömmigkeit, mit schwer
mütigen Dainos- und schnapseligen Leichenschmausstim
mungen mit -ies und -atis und -ullis und wie die
charakteristischen Namensendungen alle lauten, is

t

auf
geboten worden, um das Typische, den Wesenskern dieses
eigenartigen Volksstammes recht deutlich zu spiegeln, uns
sein Tun und Treiben greifbar lebendig werden zu lassen.
Und weil Sudermann dies in einer Weise gelungen ist, der
man ein bestes Prädikat nicht versagen kam, vor allem,
weil e

r

den kausalen Zusammenhang zwischen der Lebens
sphäre und den Handlungen seiner Gestalten aufzeigt: so
kann man sagen, daß in diesen Geschichten auch ein achtens
wertes Stück Psychologie steckt, mehr selbst, als in den
berühmten litauischen Novellen Wiecherts. Der Wilddieb,
der sichvor dem Wildern durch ein Gebet stärkt, weil dies
gegen das Abgefaßt werden schützt, is

t

eine echte litauische
Volksgestalt, ähnlich den tollstoischen Kindesmördern, die
ihrem Opfer vor der Tat die Nottaufe geben.
Nicht ganz so sicher wie im Seelischen sind die ge

schilderten Vorgänge in den äußeren Handlungsmotiven
verankert. Dem geschickt errechneten Spannungseffekt wird,
wie oft bei Sudermann, mitunter die Wahrscheinlichkeit
geopfert. Auch laufen hie und da allzu geistreiche Ver
gleiche oder Redewendungen, die mehr auf dem Asphalt
feuilletonistischer Wortkultur als im Naturboden ländlich
primitiven Empfindens gewachsen sind, unter. „Wie die
Blümchen da vorwärtskommen, ohne zu ertrinken, so

werden wir auch vorwärtskommen.“ Schwer zu glauben,
daß litauische Landstreicher so denken und sprechen. Das
alles fällt aber wenig ins Gewicht gegenüber der im
allgemeinen prachtvoll lebensechten Schilderung von Land
und Leuten, die eine geradezu erstaunlich intime Kenntnis
der litauischen Gebräuche und Absonderlichkeiten voraus
jetzt. Am meisten hat von dieser Kenntnis die Erzählung
„Jons und Erdme“ profitiert, die schon durch ihre farbig
lehrreiche Beschreibung der heydekruger Moorkultur und

d
ie fast dramatisch packende Darstellung einer Hochwasser

katastrophe besonderen Anreiz auf den Leser ausüben dürfte.
Psychologisch noch interessanter, wenngleich nicht so über
Zeugend, is

t

„Die Magd“, während die „Reise nach Tilsit“
und „Miks Bumbullis“, die Geschichte eines Verbrechers,
der vergeblich reuiger Gewissensentlastung nachjagt, sich vor
allem durch geschickte Führung des wirkungskräftigen und
spannenden Handlungsverlaufs auszeichnen.
Inhaltsangaben geben keinen Begriff von Art und

Wert eines Buchs, zumal wenn sein Schwergewicht nicht

im Was, sondern im Wie, nicht im Gegenständlichen, son
dern im Zuständlichen ruht. Was Sudermanns „Litaui
ichen Geschichten“ einen besonderen Reiz, etwas – trotz
des manchmal recht krassen Stoffs, – namentlich für
uns Ostpreußen Wärmend-Anheimelndes gibt, is

t

die ehr
liche Heimatliebe des Verfassers, die fast in jedem Wort

d
e
r

sorglichst vereinzelnden Milieuschilderungen aufleuchtet.

A
n

dieser Liebe hat sich anscheinend Sudermanns ganze
Lebensanschauung zu milderer Ethik und größerer Menschen
Freundlichkeit emporgeläutert. Der grollende Gesellschafts
kritiker von ehemals sieht jetzt auf das sittenlose Treiben

d
e
r

Welt, das sich mikrokosmilch in der naiven Amoralität
einer Litauer spiegelt, mit freierem Blick und versöhn
lichem, mitunter e

in wenig ironischem Lächeln hinab. Ohne
wesensfremde Anempfindung, ohne die bekannte An
passungsfähigkeit seiner Ausdrucksform strapazieren zu

sen, tritt er diesmal vor uns hin: unparfümiert und
ungeschminkt, ostpreußisch-breitschulterig und erdenschwer,
und gibt uns etwas aus erster Hand. Wir – zumal wir
Ostpreußen – nehmens gern; fühlen uns dem Heim

---

gefundenen näher, weil er hier selbst dem Leben näher
steht als in den meisten seiner früheren Werke; und freuen
uns, ihm für das prächtige Geschenk unverkürzten Dank
sagen zu können.
Königsberg i. Pr. Hans Wyneken

Jahrbuch einer Seele. Hrsg. von Walther Nithack

# Halle a
.
d
. Saale, J. Frickes Verlag. 199 S.

•

Der als Verfasser theologischer Schriften, Biographien,
historischer Dramen, religiöser Broschüren bekannte Pastor
zeichnet hier nur als Vermittler zur Veröffentlichung eines
Tagebuches, das in der Tat durch die warme Innerlichkeit
und tiefe Leidenschaft seiner Bekenntnisse geeignet ist, vielen
Menschen ein paar Stunden fruchtbaren Nachdenkens und
gesteigerter Empfindung zu geben. Das Buch spricht von
den Kämpfen einer Frau mit Eigenglauben und Eigendenken,
die einen klugen Professor heiratet, zuerst zu ihm aufsieht,
dam sich vor ihm verschließt, zuletzt ihn überwindet.
Ihre Briefe und der Krieg wandeln seine allzu sichere
Vernunft in verstehendere Weisheit. Grade da stirbt sie.
Sie schicktihm ihr Tagebuch. Er fällt. Franzosen nehmen
das Heft aus der Tasche des Toten und veröffentlichen
einige Abschnitte daraus in ihren Zeitungen als Beispiel
vom Empfinden deutscher Frauen. Aus französischen
Papierkörben kam dann die Handschrift einem „Mit
fühlenden“ in die Hand, der si

e

nach Deutschland schickte.

So erklärt Stahn.
Und vieles in dem Buch kann auch nur das un

mittelbarste Erleben so ausgedrückt haben, anderes scheint
überarbeitet, absichtlich geformt. Auch der Ehemann und
Professor erscheint uns allzu einseitig als Gelehrter mit
Scheuklappen, als daß seine Frau ihn wirklich so und
nur so gesehen haben sollte. Dagegen is

t

die ständig wache
Eifersucht der jungen Frau auf ihre Schwägerin, die
das Vertrauen ihres Mannes besitzt, um das si

e

selbst immer
vergeblich warb, sehr echtfarbig gegeben. Das Werteste
und Schönste aber bleibt der hohe Grad von Reinheit,
Kraft und Wahrheitslust, der in dem Buche herrscht. Das
Verhältnis der Schreiberin zu ihrem Gott, nach dem si

e

ihr ganzes Leben und Denken orientiert, is
t

von einer
Schlichtheit und Feinheit zugleich, die allen Unruhigen
ein Neid oder ein Trost sein muß, je nachdem. Und ihre
Worte über die Ehe, wie si

e

ein kam und sollte, sind stark.

Der
kommen Worte wie:

„Das is
t

der Denkfehler, a
n

dem ihr Heutigen alle
leidet, daß ihr, um die Welt zu erklären, abwärts greift,
anstatt das Allerhöchste zu Rate zu ziehen, das wir
ahnen. Ist nicht die Liebe da?“
Hier scheint der Pastor-Herausgeber dreinzureden. Die

Liebe aber is
t

wirklich da in diesem Buch, trotz der
manchmal ein wenig ölig geglätteten Worte. Irgend
etwas greift daraus nach uns.
Künstlerisch, das heißt rein literarisch betrachtet, is

t

e
s mir nur in ein paar naiv geratenen Sätzen lieb,

menschlich aber – und leider ist das immer noch nicht
dasselbe bei den Schreibenden – fühlt man eine warme
Hand, die die Worte aufzeichnete.
Berlin Anselma Heine

Marietta. Ein Görzer Roman. Von Volkmar Ivo.
Graz, Jos. A. Kienreich. 244 S. Kr. 4,80
Ein Kriegsbuch. Man steht der Literatur, die im Feuer

der „laufenden Granaten“ ihre Sujets gefunden hat,
skeptisch gegenüber. Und wird hier eine Ausnahme machen
müssen. Denn das Erstlingswerk dieses jungen Schriftstellers
trägt die Kennzeichen des unmittelbaren grellen Erlebens a

n

sich. Es kann nicht im granatensicheren Hinterlande ent
standen sein, e

s muß inmitten des Ringens und Tobens,
das dreizehn Monate um die Stadt Görz gegangen ist,
Form und Gestaltung gefunden haben.
Das Buch is

t

ein Erstlingswerk mit allen Schwächen:
stilistische Wildheiten, unvollendete Bilder, harte, sprach
liche Ausdrücke, technische Mängel. Die Fabel des Ro
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mans is
t gut konzipiert, doch nicht zu Ende geführt. Sie

bleibt in der Schilderung des kriegerischen Treibens stecken.
Dieses aber ist meisterhaft gesehen. Es liest sich einem
geschriebenen Kampfe vergleichbar. Und erzählt das hart' im Ingrimm gestählte Heldentum der Front amonzo.

Ivos Buch verdient eine besondere Stellung in dem
Abschnitte „Kriegsliteratur“. Denn ehrliches, dichterisches
Empfinden spricht aus dem Buch, dessen Autor abseits aller
Handwerkerzunft steht und den erst der Krieg einen Dichter
werden ließ.

Belgrad Erik Krünes

Die Mummelswalder. Oberlausitzer Dorfgeschichten.

Von Oskar Schwär. Dresden 1917, Carl Reißner.
158 S. M. 2,– (3,–).
Um diesen Geschichten – der Verfasser soll, wenn

man dem Verleger glauben darf, nicht unbekannt sein –
trotz ihrer Anspruchslosigkeit ein gutes Wort als Geleit

zu geben, se
i

vorweg angemerkt, daß sich Schwärs Talent
nicht ohne Glück in der Schilderung bäuerlicher Feste,
etwa einer lausitzer Kirmes, bewährt, und daß e

r

zudem
bisweilen einen lebensstarken Menschen von derbem Schlag

mit allen seinen behaglich-törichten Wunderlichkeiten auf
die Beine stellt. So gelingen ihm spärliche Bilder und
Gestalten, die sich aus dem Rahmen zu stärkerer Sonder
wirkung abheben. Indes sind damit die Vorzüge der
schwärschen Begabung, soweit si

e

sich auf Grund, dieses
schmächtigen Bandes einschätzen läßt, erschöpft; denn im

Stofflichen, das für einen Novellisten das Primäre ein
muß, versagt e

r durchaus: e
r

ersetzt die mangelnde Fähig
keit“ eindrucksstarken Erfindens, Formens und Gestaltens
durch die mehr oder minder dürftige Wiederbelebung
veralteten und verschollenen Requisits, e

r gefällt sich in

einer pausbäckigen Treuherzigkeit, in einer umständlichen
Harmlosigkeit, die uns schon lange überwunden dünften
und die zumal in jenen Geschichten, in die das große Ge
schehen dieses Krieges hineinspielt, peinlich wirken, auch
eine derbe Hemdärmeligkeit, die bisweilen mit befreiendem
Poltern dreinfährt, gibt sich vergeblich für Urwüchsig

keit und Kraft aus. Somit: bescheidene Kost für be
scheidene Leute.
Krems a. D. Erwin H. Rainalter

Balzereit. Roman. Von Carl Bulcke. Berlin, Ull
stein & Co. 410 S. M 300.
Dieses Buch is

t

ein Machwerk und dazu ein schlechtes.
Dürftig" in der Handlung, oberflächlich und geschmacklos

in der Darstellung, greulich im Stil. Die Geschichte eines

#: ein literarisch'' Niels Lhyne, der–natürlich – im Kriege fällt. Nichts in diesem Buch is
t

überzeugend, alles is
t

übertrieben und als fertige Tatsache
hingesetzt. Alte Requisiten werden aufgezogen, alte Re
zepte neu verrührt. Auf jeder Seite fühlt man, wie dieses
Buch zusammengequält worden ist.

Schloß Herzberg Hans Fredersdorff

Die braune Rofa und andere Erzählungen. Von Karl
Emil Franzos. Stuttgart und Berlin, J.G.Cottasche
Buchhandlung. Nachf. 175 S. M. 1,–.
Ganz gewiß is

t

in den vier Novellen, welche die
Cottasche Handbibliothek hier zu einem Bändchen vereinigte,
viel davon enthalten, was man vor dem gemeiniglich mit
„Poesie“ zu bezeichnen pflegte. Sie gehen alle mit einer
resoluten Sentimentalität aufs ganze, spielen mit Rou
tine unfehlbare Trümpfe aus, locken verstiegene Gefühlchen
aufs Glatteis. Einmal, in der Geschichte von der Locke
der heiligen Agathe, mündet der Zwiespalt sogar in einem
wirklichen, von keinem Mißmut beeinträchtigten Gerührt
sein. Daß auch das übrige bedachtsam erzählt ist, leicht

in geölten Bahnen verläuft, braucht man bei Franzos
nicht erst besonders hervorzuheben. Aber e

s

wird einem
schwer, dem Autor ohne Widerspruch in die Bezirke
zu folgen, wo sündhafte Schauspielerinnen von verliebten

--

Knaben zur Reinheit bekehrt werden, wo edle Empfin
dungen zuckersüß ausschwärmen, wo die Wehmut, d

ie

dem Gedanken an entschwundene Jugend anhaftet, zu pathe
tischen Pointen mißbraucht wird, wo der Kuliffenzauber,
der mit wehklagenden Nachtigallen und dergleichen g

e

trieben wird, breitspurig auch die Momente verdeckt, di
e

eine echte Erregung zum Grunde haben.
Prag Paul Leppin

Dramatisches

Mein Nachbar Ameife. Spiel in drei Akten. Von
Georg Hermann. Berlin 1917, Egon Fleischel & Co.
119 S. M. 2,–.
Georg Hermann glaubt in dem Vorwort zu seinen

dreiaktigen Spiel „Mein Nachbar Ameise“ begründen zu

müssen, warum e
r nicht, wie man das sonst tue, d
a
s

Stück zuerst spielen lasse, ehe e
s im Buchhandel erscheint,

So stehen in dem Vorwort neben den sorgsam zugespitzten
Worten über die Entstehung, den Stoff und die Zusammen
setzung des Stückes auch diese Sätze: „Es gibt in Preußen

so eine gewisse Art von Baubeschränkung für Theaterstück– neben vielen andern. – Hohenstaufen kann man in

unendlichen Jamben von Raupach her über die Bretter
raffeln lassen – und wie jeder Bauer sein Huhn in

Topf, so hatte wenigstens noch vor ein – zwei Jahre
zehnten jeder deutsche Schriftsteller seinen Konradin in de

r

Schublade; . . . aber bei den Hohenzollern macht man
viele Schwierigkeiten. Und – es ist nun mal nicht zu

leugnen – hier steht beinahe im Mittelpunkt des Stückes

# II., König von Preußen, oder richtiger der a
lt
e

ritz.“

In diesem Fall möchte man Dem, der für den Erlaß
der „Baubeschränkung“ verantwortlich ist, die Hand drücke
Denn dieses Spiel is

t

alles andere als e
in

Bühnenstück
Womit nicht gesagt ist, daß e

s auf der Bühne ohne
Wirkung bleiben würde. Auch Jettchen Gebert und H

e
r

riette Jakoby sind durch die Dramatisierung wahrlich keine
Theaterstücke nach der Bulthaupt- oder Freytag-Regels"
worden, und haben doch a
n Wirkung manches schulgere"
Drama hinter sich gelassen. Aber während man bei diesem

Doppeldrama sich von unerwünschten Eindrücken: von de
r

Vergröberungen und Übertonungen, von dem Lauten
und

dem Aufdringlichen, welche die Herrichtung für d
ie Menge

teils mit teils gegen den Willen, Hermanns erzeugte, d
u

Erinnerung a
n

den Roman erholen konnte, is
t

man

diesem Spiel, d
a

die ursprüngliche Absicht (die bei wei"
die bessere war) aus dem Stoff eine Novelle zu machen

nicht ausgeführt wurde, auf das Drama angewiesen."
ist's gut, daß man es liest, nicht von wirkungslüchtig“
Mimen „verkörpert“ sieht. -

Eine potsdamer Novelle. Sanssouci. Das alte Lied

von dem alternden Unermüdlichen, der ein junges Blut

liebt und a
n

sich ketten will, von dem jungen Blut, "
sich nach jungem Blut sehnt, und, da der Alternde begte"
seinen naturbestimmten Weg findet. Als Hintergrundge"
Er, der längst begriffen, der längst verzichtet hat. "
einsam geworden ist: der alte Fritz. Mit einem mokanten
Lächeln“ um die Lippen hilft e

r

auch seinem Nachbar
Ameise, dem Erbmarschall von Schottland, Lord Geº"
Keith, zum Begreifen. Der hat nach einigen Bitterkeit
anfällen Humor genug, a

n

die Tafel, die er für sein"
Festtag bereitet hat, die beiden jungen Leutlein Emmetah
üllah,“genannt Eminé, und den Hauptmann Alexander

d
e Froment zu laden, die ihm die Wahrheit des Wortes: haben, daß „ein Weg von Herz zu

rt“.

. … Das is
t

mit der Sorgsamkeit, der Verliebtheit i
n

jedes Schnörkelchen, mit der "Preziösität hingestrichelt,
man a

n Georg Hermann kennt.“Wie von den Beruf
schnörklern – denen wir manches unvergänglich. Schon
aber auch manches herzhaft Konventionelle aus Großvate*
und Urgroßvaters Tagen verdanken – die Kurzsichtig
keit als leibliche Eigenschaft nicht zu trennen ist, so wir"
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e
h
l
e
r bei Georg Hermann dadurch, daß e
r ständig die Augen

Wenn eines Geistes zu nahe a
n

das Werk seiner Hände hinan
flex drängt, allmählich die künstlerische Kurzsichtigkeit zum
hilft Wesensbegriff. Unsereins muß bei manchen Dingen, in

d
ie

e
r

verliebt ist, wider Willen – um si
e

zu gewahrenMilie " " - "eher" fäfeine"inn"
und so fest eingeklemmt hat, daß ihm nachgerade etwas

Leit
fehlt, daß e

s ihm höchst ungemütlich ist, wenn e
r mit

J)

einen natürlichen Augen auf Welt und Leben und Men
schentumsehenmuß.

In
Haus Meer a. Rh. Hans Franck

litik. Vom Baum der Grkenntnis. Von Jesa d'Ouckh.
Schauspiel in fünf Akten. München, Hans-Sachs-Verlag.

tt
z 85 S.,“ Morgenländisches und abendländisches, indisches undf, germanisches Denken, Fühlen, Glauben, Wesen werden

der gegeneinander gehalten und durch eine äußerliche, müh
am konstruierte Theaterhandlung aufeinander bezogen.

Dabei fällt fast alles Licht auf das Indiertum, fast
aller Schatten auf das Germanentum. Der Verfasser– oder ist es eine Verfasserin? – ist offenbar Partei.
Sein Herz gehört dem morgenländischen Empfinden. Als

- Mystiker, als Theosoph hat er ohne weiteres einen an

zt deren Gesichtswinkel als solche Leser und Zuschauer, die

zw
e
i

nicht auf seinen Glauben eingeschworen sind. Das bringt
für den dramatischen Organismus den Nachteil mit sich,
daß e

s

sich bei diesem Schauspiel zur Hauptsache nicht
um einen Kampf gleichgewichtiger Kräfte, nicht um eine

3 künstlerische Gestaltung, sondern mehr um ein Demon
strieren und Dozieren, um e

in Prophezeien und Pre
digen handelt. Für die Dichtung hat es den Vorzug,

d
a daß der Verfasser nicht eigentlich aus Eigenem zu schaffen,

d
: sondern nur den Vorhang vor seit Jahrtausenden Ge

schaffenem fortzuziehen nötig hat. Schönheiten über

ih
r Schönheiten werden sichtbar. Die Frage ist, wie weit

Jesa d'Ouch in der Sichtlichmachung dieses Kulthaften
Fremdes, Vorhandenes nur übernommen, wie weit e

r

dabei in der szenischenVersinnlichung, in der wortmäßigen
Verlebendigung aus Eigenem schöpferisch war. Für die

" Beantwortung dieser Frage fühle ic
h

mich a
ls

Nicht

" Theosoph nicht zuständig. Doch wird mir von theosophi

“, scherSeite ' daß außerordentlich viel Nur-Über- nommenes in iesem Schauspiel stecke; daß alles, fast
alles, was schön und unmittelbar, was tief und zwin
gend wirkt, schon vorhanden war und nur wiedergegeben

is
t;

daß andererseits alles, was aus Eigenem hinzugetan

is
t,

was eine Erklärung, eine Auswirkung, eine Ver
stärkung dieses übernommenen sein müßte, seinem Geiste

: durchaus zuwiderlaufe und der theosophischen Erkenntnis,

d
ie in dem Schauspiel vertreten werden solle, geradezu

ins Gesicht schlage. Welche von beiden Gruppen in diesem
Sinne recht hat, ob die Adepten des Autors, die in

dem Werk eine Offenbarung sehen und e
s als die Ex

" füllung dessen, was der späte Strindberg vergebens er

strebt habe, bezeichnen, oder seine Widersacher, die ihn als
einen jener Freunde ihrer Sache ansprechen, die schlimmer

- als d
ie ärgsten Feinde sind: das mögen die Theosophen

unter sich selber ausmachen. Nimmt man das Schau
piel unbefangen als eine dichterische Gestaltung, ohne

d
ie Frage nach der Herkunft, der Originalität und der

außerkünstlerischen Wirkung des Stoffes zu stellen, so

sieht man eine Kraft von seltsamer "Unausgeglichenheit

a
lt

Werke. Neben Szenen und Gestaltungen von zwin
ender Kraft, stehen andere von befremdender Ohnmacht.
Das Empfinden für feinste, allerfeinste seelische Schwin
gungen jetzt plötzlich aus, und alles wird äußerlich, ober
flächlich, brutal, roh, kitschig. Nach diesem Buch wäre
mit der doppelten Möglichkeit, daß hier ein Kommender,

e
in

Gestalter neuer Welten oder aber ein Vielgewandter,

"i
n Anpassungsfähiger, e
in Chancen-Witternder auf dem

Wege ist, zu rechnen. "Einige weitere Werke des Autors,
die ich im Manuskript sah („Das Haus des Todes“, „Ge
spenster der Liebe“) haben mein Urteil, d
a in ihnen der

d'Ouch, Körnfeld 238

leiche Fall wiederkehrt, zu Ungunsten des Autors aus
chlagen lassen. Als Dichter, als Dramatiker scheint Jesa
d'Ouch ein Glücksjäger zu sein. Er fühlt, er weiß,
wo neue, kommende Werte zu finden sind. Eilfertig rafft

e
r zusammen, was vor seinen Füßen liegt. Die Geduld,

zu scheiden, das Schimmernde von dem Schmutz abzu
sondern, hat e

r

nicht. So wird e
r sich, d
a

e
r Kiesel

für edle Steine bietet, und edle Steine als Kiesel achtlos
fortschleudert – fürchte ich –, bald um einen künstleri
schen Kredit bringen.

Haus Meer a. Rh.

Eine Tragödie in fünf Akten. Von
Paul Kornfeld. Berlin 1916, S. Fischer. 199 S.
M. 350 (4,50).
Bitterlich heißt der Held dieser voluminösen Tragödie.

Über dies eine Wort, dies eine Thema is
t

eine fünfaktige

Riesensymphonie aufgetürmt. Daß die Welt bitter ist,
nichts als bitter – dies eine Gefühl durchströmt jeden
Satz, jede Phrase, jeden Ton. Ins Tragische, ins Ele
gische, ins Fratzenhafte, ins Turbulente, ins Ungeheuer
liche wird das Thema abgewandelt und mit einer Beharr
lichkeit, die auf der einen Seite an genialischen Fanatis
mus, auf der andern Seite an jungenhafte Verbohrtheit
grenzt, durchgeführt. Es wird nicht angeschuldigt. Weder
Menschen noch Institutionen, weder der Einzelne noch
die Gesamtheit werden, um irgendeines Tuns, das zu

ändern wäre, angeklagt. Der Pessimismus steckt tiefer.
Nicht die Wut eines Moralisten tobt sich aus. Der Ekel
eines Vergifteten schreit auf. Bitter – bitter– bitter –
erklingt e

s in immer neuen Dissonanzen, in immer neuen
harmonischen Rückungen. Was geschieht, is

t

belanglos.

Daß der Held einen Bürger ermordet, um nichts anderes,
als weil er ist, wie e

r ist, um nichts anderes, als weil

e
s ihn vor ihm ekelt; wie sich durch diese Tat Köpfe

und Herzen verwirren: das is
t

in seiner Gegenständlichkeit
unwesentlich. Bedeutsam is

t

einzig das An- und Ab
schwellen, die Dynamik, die Rhythmik, die Harmoniefolge
des Grundgefühls, daß die Welt bitter, zum Nichtaus
sagen, zum Nichtausdenken bitter ist.

Diese innerliche Verengung in einem äußerlich unge
wöhnlich weit gespannten Werke bringt e

s
mit sich, daß

unerhörte Augenblickswirkungen erzielt werden, Wirkun
gen, die einem den Atem benehmen. Aber eben: Augen
blickswirkungen. Hinterher bleibt nicht nur wenig, son
dern die Augenblickswirkung verkehrt sich geradezu ins
Gegenteil. Aus der Bedrückung, dem Grauen wird beim
Rückschauen vielem, dem meisten gegenüber Unberührtheit,
Gleichgültigkeit, ja Lachen. In der Tat streift dieser
grimme Ernst die unfreiwillige Komik mehr als einmal.

Auf Grund dieses Erstlings – wie geschehen –
ein kommendes Genie der Welt anzukündigen, scheint mir
ebensowenig Anlaß, wie dieses verzweifelte, an Besessen
heit grenzende Hohngelächter leichthin abzutun. Wie oft,

so wird auch dies Werk seine Rechtfertigung, seine Reson
nanz erst durch die kommenden Werke des Autors er
halten. Erst wenn Kornfeld sich als Persönlichkeit mani
festiert hat und diese Persönlichkeit (oder ihr Gegenteil)
mit in Anrechnung gesetzt werden kann, is

t

e
s möglich, über

diese Wertheriade des zwanzigsten Jahrhunderts ein wirk
liches Urteil zu fällen. Offenbart Kornfeld sich durch
Gestaltungen als ein Kerl von ungewöhnlichem Format,
von zwingenden, sich ständig läuternden schöpferischen Kräf
ten, so wird dieser Erstling zu einem Flammenzeichen
werden, das mit seinen kommenden Werken Zeiten über
leuchtet. Zeigt sich wieder einmal, daß in dieser ersten
explosiven Entladung die schöpferische Kraft verpufft is

t

und das Genialische schnell zur Literatenroutiniertheit e
r

starrt – wie das erschreckend oft an unsern expressioni
stischen Weltenzertrümmerern zu beobachten is

t–, so wird
diese Bitterkeitssymphonie – ohne Werke, die si

e

hinter
her rechtfertigen – bald zu einem Monstrum werden,

das statt Grauen Gelächter erweckt. Es kommt eben alles

Hans Franck

Die Verführung.
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darauf an, wie der Glaube, der Glaube an das persön
lichkeit schaffende Menschentum eines Künstlers in kliniert.

Haus Meer a. Rh. Hans Franck

Literaturwissenschaftliches

Bacon-Shakespeare-Cervantes. (Franzis Tudor).
Zur Kritik der Shakespeare- und Cervantes-Feiern. Von
Alfred v. Weber-Ebenhof. Leipzig-Wien 1917, Anzen
gruber-Verlag. 419 S. M. 8,–.
Baconianer sind nicht zu bekehren. Der Reiz eines nun

endlich entdeckten Geheimnisses nimmt ihre Phantasie ge
fangen und läßt si

e

immer neue romantische Geschehnisse
ahnen; ihre Deutungen von allerlei Buchschmuck, ihre Auf
lösungen von allerlei angeblichen Geheimschriften sind ihrem
tüftelnden Verstande so lieb geworden, daß si

e

ihre ganze
Geistesrichtung verleugnen müßten, wenn si

e

ihre Nichtigkeit
einsehen sollten. Hier haben wir nun den vollkommenen
Sensationsroman: Bacon und Effer sind Brüder, Söhne der
Elisabeth aus ihrer heimlichen, aber rechtmäßigen Ehe mit
Leicester; Bacon, der ältere, überläßt e

s Effer, eine Thron
rechte geltend zu machen, er muß „mit blutendem Herzen als
tyrannisch dazu gezwungener Richter“ denBruder im Staats
interesse zum Tode verurteilen; e

r

stirbt1626 nur angeblich,

in Wirklichkeit wird a
n

einer Stelle eine Bleipuppe be
graben – er selbst flieht ins Ausland und lebt noch lange
verborgen als Oberhaupt der Rosenkreuzer. Beweise? Der
Verfasser hat keine Ahnung, daß e

s

nicht genügt, großartig
auf die Korrespondenzen des spanischen Gesandten und
Burleighs (S. 98) hinzuweisen, ohne irgendwie nähere
Angaben zu machen, und allein auf die (angeblich)
von Essex herrührende Towerinschrift Robart Tidir (das
soll walisisch für Tudor sein) kann man doch noch keinen
Menschen zum Sohn Elisabeths machen.

Noch erstaunlicher als Bacons äußere Schicksale is
t

freilich eine geistige Entwicklung. Eigentlich wären die
wissenschaftlichen Werke und Shakespeares Dichtungen schon
eine recht ansehnliche Lebensarbeit; doch nein, für unsern
Verfasser is

t

Bacon auch noch der Dichter der Werke
Spensers (S. 99), der Dramen Lylys, Kyds, Greenes,
Marlowes (S. 180 u. öfter), der Pamphlete von Nash
(225), zweier Komödien von Ben Jonson (228), der
Anatomy o

f Melancholy von Burton (277), der Argenis
des Barclay (325); andere Pseudonyme von ihm sind
Meres (282), Marston, Chapman (297) – kurz, es bleibt
von der englischen Literatur nicht viel übrig. Doch damit
nicht genug; er wird auch den Schätzen anderer Völker
gefährlich: Don Quijote, die Novelas, die Galatea sind
ursprünglich englisch von Bacon geschrieben und dann erst
ins Spanische übersetzt; was sonst noch den Namen Cer
vantes trägt, wird diesem, der wenigstens ein mittelmäßiger
Schriftsteller war, gnädig gelassen.

Man sollte meinen, das Ungereimte solcher Behaup
tungen richte sich selbst; leider finden sich aber doch immer
wieder romantisch gestimmte Gemüter, die sich von der
ungeheueren Sicherheit blenden lassen, mit der subjektive
Vermutungen als wissenschaftlich unerschütterliche Tatsachen
ausgegeben und dann zur Stütze von neuen Folgerungen
gemacht werden. Darum seien einige besonders bezeichnende
Beispiele für diese Art Wissenschaft gegeben. Cervantes
beruft sich auf ein Manuskript eines Arabers Cide Hamete
Benenqeli. Cid= Herr, Lord; ham= Schinken –was ja etwas
ähnliches is

t

wie Sped (bacon); ete paßt uns nicht, lassen
wir also weg; ben, arabisch =Sohn. Also: „Lord Bacon,
der Sohn Engelis, der Sohn oder Erbe Englands oder der
Sohn der englischen Königin“ (S. 208). Kritik überflüssig.
Oder: eine Zierleiste mit zwei zielenden Bogenschützen.

S. 51: zielen heißt bag, auf etwas zielen bag on d. h.

Bacon. Um Gotteswillen: wann hat jemals to bag
zielen geheißen? Endlich das Köstlichste: die englische Don
Quijote-übersetzung läßt gelegentlich eine Person vom Helden
denken, daß er a lively ass sei, d

.
h
.

e
in leibhaftiger Esel.

S. 275 Anm. „Der alte Ausdruck a lively ass bedeutet:
Fuchs.“ Auf die Belegstellen für diese kühne Behauptung
dürften sämtliche Lexikographen gespannt sein.
Alles in allem: Freuen wir uns, daß Goethe e

in

Enkel war. Wäre der „Faust“ ein Werk des 17. Jahr
hunderts, würden wir uns wohl nicht lange dieses National
besitzes unangefochten rühmen dürfen.

Berlin-Lichtenberg Albert Ludwig

Geschichte der Vorrechte und des Einfluffes Frank
reichs in Syrien und in der Levante vom Ve
ginn des Mittelalters bis zum Friedensvertrag
von Paris 1812. Von Raoul Nicolas, Bern
1917, Büchler & Co. 202 S.
Auf diese soeben erschienene berner Differtation eines

jungen Franzosen, die in klarem und gutem Deutsch g
e

schrieben worden ist, se
i

kurz aufmerksam gemacht. Sie
enthält wertvolles, teilweise noch unbekanntes, noch n

ie

mals so vollständig zusammengestelltes und übersichtlich
gruppiertes Material zu den Ansprüchen, die seit langem
Frankreich im Orient erhebt. Diese historische Unter
suchung wird manchen Politikern und Kriegshistorikern

ein wertvolles Nachschlagebuch sein, da ja Frankreich im

neunzehnten Jahrhundert den syrischen Boden durch E

richtung von Schulen, Waisenhäusern und Hospitälern,

durch den Bau von Eisenbahnen und Hafenanlagen mora
lisch und wirtschaftlich vorbereitet hat. „Ob die in dieser
Weise gemachten Auslagen zu dem gewünschten Zweck
führen werden, wird die Zukunft lehren“ schreibt de

r

Verfasser zweifelnd am Ende seiner Einleitung.
B er im Otto Grautoff

Notizen
Aus „Unveröffentlichten Mosenbriefen“ aus d

e
n

Jahren 1839–1848 gibt Max Zichommler (Vogtländ!
Anz. 235) einige Abschnitte bekannt. In einem Schreiben
des Dichters aus den ersten oldenburger Jahren von
23. Dezember 1844 a

n

Eduard Mosen, heißt e
s:

„. . . Ich gebrauche nur nebenbei zu bemerken, da
ß

ich im Tätä. ganz versunken bin. Recht schade,
daß Du nicht die Weser und die Bremer Zeitung lie

f

Darin würdest Du aus den dramaturgischen Berichten
von A

.

Stahr wöchentlich von mir hören. Die feinere
Literatur hat sich aus den Coteriejournalen in die politischen
Zeitungen zurückgezogen. Willst Du also über mich etwa
lesen, so suche danach a

n gehöriger Stelle. Wir haben a
u
f

der hiesigen Bühne schon glänzende Schlachten geschlagen
Neulich ließ ic

h

Nathan von Lessing in Szene gehen
Ich hatte einen Prolog dazu geschrieben. Die Art un

d

Weise, wie ich ihn in Szene gesetzt hatte, ließ e
in ganz

neues Kunstwerk entstehen, ic
h

hatte gründliche Probe
gehalten, die bis in das Einzelnste gingen. Ich mus“
einige Abende darnach den H. H

.

im Schlose meine
dramaturgischen Studien dazu vorlesen. Man will m

it

dort sehr wohl. Heute bin ich wieder zur Großherzog

Tafel geladen. Wie fleißig wir hier auf unserer s:
sind, kannst Du daraus sehen, daß wir das neueste "

von Gutzkow „das Urbild des Tartuffe“ – eines der

besten neueren Lustspiele, 7 Tage nachher, als es '

gegangen war, schon zur Darstellung brachten -

zwar gelungen und mit Erfolg. Vor allem Andern '

ic
h fleißig a
n

meiner neuen Tragödie „Don Z"
von österreich und b

in

bereits b
is

zum 5
.

Äcte vorge
Da ic

h

das Stück als Mser. drucken lassen werde, so "
-



241 Notizen – Nachrichten 242

Du in einigen Monaten ein Exemplar davon in den
Händen haben. – Da ich noch kaum ein Viertel
jahr mich hier häuslich eingerichtet habe, so darf mir
Niemand den Vorwurf des Unfleißes machen. Meine
ganze Zeit teilt sich zwischen den Meinen, dem Theater,
dem Hofe und einigen Freunden: Gall, Stahr, Eisen
dorfer (?) und Mosle. Minna fühlt sich noch in dem Häus
lichen unglücklich, zumal ihr die Dienstmädchen nicht ein

F“ sind. Manchmal hat si
e

schon bitter bereut,
resden verlassen zu haben. Ich hoffe gar sehr, daß
die Zeit und mit ihr die Gewohnheit alles zum Besten
wenden wird. Unsere Jungen, Erich und Reinhard, ge
deihen– Gott se

i

Dank – wie zwei frische Bäumchen.
Sie machen uns große Freude . . . Minna läßt Dich und die
Mutter tausendmal grüßen . . .“

k

In einem Aufsatz „Deutsche Dichter und Alters
gruppen“ macht Hans von Müller (Tägl. Rundschau,
Unterh-Beil. 238) den bemerkenswerten Vorschlag, Privat
bibliotheken nach den Geburtstagen der Dichter zu ordnen:

„. . . Mancher wird zunächst befürchten, daß das
Alter ein ebenso äußerliches Einteilungsprinzip is

t

wie der
Familienname, nach dem der Buchhändler ordnet. Diese
Befürchtung hat sich mir beim ersten praktischen Versuch
als grundlos dargestellt: im Gegenteil ergaben sich zu

meinem Erstaunen aus dem zunächst rein mechanischen
Prinzip Zusammenhänge, die wie Ergebnisse tiefsinniger
Psychologie wirken und mir jedenfalls fruchtbarer scheinen
als die willkürlich ersonnenen Paarungen der darstellen
den Literaturgeschichte.

Um zunächst auf die sechs eben genannten Unzeit
gemäßen zurückzukommen, so is

t

Reimarus, der erste deut
scheFreigeist, ein Altersgenoffe Günthers, des ersten origi
nalen Lyrikers (3/2 Monate vor ihm geboren); Kant,
der Vater der deutschen Philosophie, is

t

zwei Monate
älter als Klopstock, der Vater der neueren “ Dichtung; anderthalb Jahre nach Lessing erblickt dessen großer
Antipode Hamann das Licht der Welt. Hoffmann is

t
3

bis 4 Jahre jünger als Friedrich Schlegel, Novalis, Tieck,
aber 1 bis 5 Jahre älter als Fouqué und Kleist, Brentano
und Arnim: so rückt e

r ins Zentrum der Romantik. Fontane
aber stammt aus demselben Jahre wie Keller,und Liliencron
aus dem gleichen Jahre mit Nietzsche. Hoffmann, Fontane
und Liliencron sind erst spät dazu gekommen, ihr Eigenstes

zu geben: aber si
e gaben e
s

dann im Geiste derer, die mit
ihnen jung gewesen waren.

Was Goethe astrologisch vom Tage der Geburt
lagte, gilt hier cum grano salis von dem Jahre oder
vielmehr (wie wir noch sehen werden) von der Jahresgruppe,

in die die Geburt fällt:

„Wie a
n

dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Gruße der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So mußt du sein. dir kannst du nicht entfliehen- So sagten schonSibyllen, so Propheten –,
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt . . .“

Nachrichten
Der Dichter und Pfarrer a.D.Karl Ernst Knodt ist in

Bensheim a
.
d
. Bergstraße gestorben. Er war am 6. Juni

1856 zu Eppelsheim in Rheinhessen geboren, lebte später
als Pfarrer in dem kleinen Odenwalddorf Oberklingen, von

w
o

aus seine ersten Gedichte in die Öffentlichkeit gelangten,

d
ie von tiefem Naturgefühl und schlichter Frömmigkeit

durchdrungen waren. Er veröffentlichte „Aus meiner
Waldecke“, „Ein Lied vom Leben und ein Ton vom Tode“,
dann das Prosawerk: „Fontes melusinae“ Weiter gab e

r

eine Anthologie moderner Sehnsucht („Wir sind die Sehn
sucht“) und eine Sammlung religiöser deutscher Dichtungen

von den Anfängen bis zur Gegenwart („Die Gott suchen“)
heraus. (Vgl. auch Sp. 217) -

Der berliner Schriftsteller Moritz Rinckleben is
t in

71. Lebensjahr nach längerer Krankheit gestorben. Er
gehörte zu jener einst berühmten literarischen Vereinigung
des „Tunnels über der Spree“, die auch Theodor Fontane,
Paul Heyse und Adolf Menzel zu ihren Mitgliedern zählte.
In Baden-Baden, wo e

r Genesung von einem schweren
Leiden suchte, ist am 2. Oktober im Alter von 60 Jahren
Redakteur Ernst Arenberg, seit mehr als 20 Jahren
Mitglied der Schriftleitung des „Fränkischen Kuriers“
und Mitarbeiter des Handelsteils der „Münchener Neuesten
Nachrichten“, einem Schlaganfall erlegen.

Am 10. Oktober ist der Chefredakteur des „Neuen
Wiener Tagblattes“, Wilhelm Singer, gestorben. Er
galt als einer der hervorragendsten Journalisten Wiens,
hatte als wiener Korrespondent der „Neuen Freien Presse“
durch eine politischen Berichte die Aufmerksamkeit der
Fachkreise auf sich gelenkt und wurde von dort von der
Gesellschaft „Steyrermühl“ an die Spitze des „N. W.
Tagblatts“ ä Singer war „Weltpräsident“ des
internationalen Presseverbandes und als solcher eine weit
bekannte Persönlichkeit. Am 26. November hätte e

r das
70. Lebensjahr vollendet.

Der Stadtrat und Journalist Karl Hoffmann, Re
dakteur der „Volkswacht“, is

t

in Bielefeld am 28. Sep
tember im Alter von 60 Jahren gestorben.

Am 30. September starb der frühere Chefredakteur
der „Berliner Börsen-Zeitung“, Herr Karl Samuel.
Der Journalist und Schriftleiter der „Bergedorfer

Zeitung“, Georg Dack, ist gefallen.

Der Journalist Anton Andrae, früherer Schriftleiter
der „Elbgaupresse“, is

t

am 23. September in Dresden
gestorben.

Der tübinger Arzt und Anatom August v
. Froriep,

ist, 68jährig, am 11. Oktober gestorben. Durch seine
Untersuchungen über die Schädel hervorragender Männer
und insbesondere eine eingehende Arbeit. „Der Schädel
Schillers und des Dichters Begräbnisstätte“ (1913) is

t

e
r

weitesten Kreisen bekannt geworden. Eine Ergänzung

zu diesem Buch gab e
r vor kurzem heraus in der Schrift
„Schädel, Totenmaske und lebendes Antlitz des Hof
fräuleins Luise von Göchhausen“, worin e
r in über
zeugender Weise den Einwand widerlegte, daß der von
ihm erkannte echte Schillerschädel der des Hoffräuleins

v
.

Göchhausen sei.

In den ersten Oktobertagen ist der französische Philo' und Psycholog Emile Boirac, seit vielen Jahrenektor der Universität Dijon, im 66. Lebensjahr gestorben.
Sein Handbuch „Leçons de philosophie appliquée à

l'éducation“ is
t

von der „Académie des sciences mora
les e

t politiques“ preisgekrönt worden.
Der bekannte italienische Publizist Eduardo Scar

foglio, Leiter und Besitzer des neapler Blattes „Mat
tino“ ist, wenige Tage nach seinem 57. Geburtstag, einem
Herzschlag erlegen. Unter den bedeutenden Journalisten
des Landes nahm Scarfoglio eine führende Stellung
ein. In seinem Blatt, der größten Zeitung Süditaliens,
deren Einfluß auch in politischer Hinsicht bedeutend ist,
trat Scarfoglio bis zum Eintritt Italiens in den Krieg

in zahlreichen, glänzend geschriebenen Artikeln für das
Festhalten des Landes am Dreibund ein; auch später ver
mied e

s

der ...Mattino“ stets, in den Herzton der übrigen
italienischen Presse zu verfallen. Scarfoglio war mit der
Romanschriftstellerin Miria Serao verheiratet, hatte sich
aber seit langem von ihr getrennt.
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Der Chefredakteur der (unterm 1. Januar 1918 in
andere Hände übergehenden) „Weser-Zeitung“ in Bremen,
Dr. Hans F. Helmolt, ist in die Nachrichtenstelle des
Reichsamts des Innern eingetreten.
Dem Chefredakteur der „Altonaer Nachrichten“ Direk

tor Knoth, sowie dem Chefredakteur der „Mecklenburger
Nachrichten“, Paul Fr. Evers, wurde das Mecklenburgische
Friedrich-Franz-Kreuz verliehen.

Das „Holger-Drachmann-Gedächtnis-Legat“,
dessen Zustandekommen in erster Linie der Initiative Peter
Nansens zu verdanken ist, und das bestimmungsgemäß all
jährlich am Geburtstage Drachmanns (9. Oktober) einem
jungen dänischen Verfasser zugesprochen werden soll, wurde

in diesem Jahre erstmalig verteilt. Es wurde im Betrage
von 1500 Kr. Johannes Buchholz zuerkannt, der in

dem westjütischen Landstädtchen Struer am Limfjorde als
Bahnassistent lebt und durch seine beiden Erstlingsbücher
„Egholms Gott“ und „Gräfin van Haags Mirakel“ die
Aufmerksamkeit eines kleinen literarisch interessierten Kreises
auf sich lenkte.
Zum 60. Geburtstag des kroatischen Dichters Conte Ivo

Vojnović wurden in Kroatien und den anderen südslawi
schenLändern der österreichischungarischen Monarchie Beiträge
für eine Nationalspende an Vojnović gesammelt, die
eine ansehnliche Summe ergaben. Vojnović hat eine erfolg
reiche literarische Laufbahn hinter sich. Seine dramatischen
Werke „Psyche“, „Ekvinocijo“, die „Ragusaner Trilogie“,
das Drama „Der Tod der Mutter Jugović“ (eine Ver
herrlichung der serbischen Amselfeldschlacht 1389), das dra
matische Tryptichon. „Die Dame mit der Somenblume“

u
.

a
.

wurden auch a
n

vielen auswärtigen Bühnen mit
Erfolg aufgeführt und in andere Sprachen übersetzt.

s

Zur Fundgeschichte der stormschen Briefe. In
folge verschiedener Anfragen halte ich e

s für nützlich, die
Fundgeschichte der von mir herausgegebenen Briefe meines
Vaters („Briefe in die Heimat“ und „an die Braut und
Gattin“) festzulegen, und zwar im Hinblick auf meine Vor
worte zu den Sammlungen und einen Aufsatz des Herrn
Karl Lerbs „Bei Gertrud Storm, ein Gedenkblatt zu

Th. Storms 100. Geburtstag“ (erschienen u
.

a
. in der

„Schles. Ztg“ und im „Leipziger Tageblatt“). In meinen
Vorworten habe ich gesagt, daß die Briefe ihren Platz

in einem Nußbaumschrank in meines Vaters Studier
zimmer hatten. Nach dem Tode meines Vaters kamen in

folge mehrerer Umzüge die „Briefe in die Heimat“ zu
sammen mit anderen Briefpaketen, alten Büchern und
Bildern in eine Kiste, die in unserem Hause in Hade
marschen blieb. Meine Mutter und wir Kinder zogen nach
Kiel. Ich war eben noch jung und dachte nicht mehr der
alten Briefe, auch nicht deren, die mein Vater mir schenkte,
als ich 1

8 Jahre alt war. 1906 suchte ic
h

in der Kiste

in Hademarschen, die inzwischen halb verfallen war, nach
alten Gartenlauben. Dabei fielen mir neben Briefen von
und a

n B. v. Buchau, Lepel, Fontane, Kugler u. a. auch
die Briefe, die meine Eltern aus der Verbannung in die
Heimat geschrieben hatten, in die Hände. Ich gab si

e

dann
1907 als „Briefe in die Heimat“ heraus. Die Braut- und
Frauenbriefe wollte mein Vater nach seinen eigenen Worten
verbrennen, und wir glaubten auch, e

s

se
i

geschehen, bis

im Jahre 1913 mein Bruder Ernst si
e

im Schreibtisch
meines Vaters auffand. Ich habe si

e

dann 1914 und 1915
der Offentlichkeit übergeben. All diese Briefe hatten

zu Vaters Lebzeiten ihren Platz im Nußbaumschrank, und ic
h

war oft zugegen, wenn e
r

seine Hand auf si
e

legte und
sagte: „Die werden noch einmal gedruckt.“ – Die von
Herrn Lerbs in seinem Aufsatz erzählte kleine Kinder
liebesgeschichte findet sich in den Brautbriefen S. 37–39,
und was mein Vater uns vom Puppentheater erzählte, habe
ich in einem Aufsatz im diesjährigen Septemberheft von
Westermanns Monatsheften niedergelegt.

Varel i.Od, 29. 9. 17 Gertrud Storm

Der Kant-Gesellschaft wurden durch Prof. Dr. Karl
Güttler (München) die Mittel zu einer Preisaufgabe
zur Verfügung gestellt, deren Thema lautet: „Kritische
Geschichte des Neukantianismus von einer Entstehung bi

s

zur Gegenwart.“ Die Bewerbungsschriften sind a
n

das
Kuratorium der Universität Halle zu richten. Die A

b

lieferungsfrist is
t

mindestens ein Jahr nach Friedensschluß
In einer Handschriften versteigerung bei Oswald

Weigel in Leipzig erzielten eine Anzahl Autographen aus
dem engeren und weiteren Goethekreis beachtenswerte
Preise. So wurde eine Empfangsbestätigung Goethes o

o
n

„Zehen Stück Friedrichs d'or Honorarium für zwey den
Herzog. Weimarischen Hoftheater abgelassene Manuscripte“
mit 200 Mark bezahlt. Briefe von August und Ottilie
von Goethe, sowie ihrer Söhne Walther und Wolfgang
erzielten angemessene Preise. Ein Brief von Herder über
den Druck seiner „Ältesten Urkunde des Menschengeschlechts“
brachte 44 Mark, ein Schreiben Dorothea Schlegels, mit de

r

Erwähnung von Goethes Tod, 31 Mark, von Christian
Vulpius, Goethes Schwager, Verfasser des „Rinaldo R.

maldini“, 36 Mark, von Eduard Genast 47 Mark, von
Karl Theodor von Küster, Gründer des Leipziger Stadt
theaters, 31 Mark.

Der Schutzverband deutscher Schriftsteller beabsichtigt
ein Gedächtnisbuch zu Ehren der gefallenen deutschen
Dichter und Schriftsteller herauszugeben. Die Besten de

r

Gefallenen sollen in diesem Buch mit möglichst unveröffent:
lichten Beiträgen vertreten sein. Das Werk wird ein- od

e
r

mehrbändig im Verlag S. Fischer, Berlin, erscheinen
Anregungen und Manuskripte nimmt das Bureau d

e
s

Schutzverbandes deutscher Schriftsteller entgegen.

Eine „Literarische Vereinigung“ zum Zweck der W
e
lt

tiefung des Verständnisses für das dichterische Schaffen
aller Zeiten, vornehmlich aber der Gegenwart, wurde in

Oldenburg begründet. Der Vortragsring wurde mit einer
Theodor-Storm-Gedenkfeier eingeleitet.

In Leipzig wurde e
in „Verein zur Förderung d
e
r

deutschen Schaubühne“ gegründet, der in losem Zusammen
hang mit den Bestrebungen des hildesheimer Verbandes
für Theaterkultur steht.
Die Aufführung von Hermann Essigs Drama „Ihr' Glüc“ im Lessing-Theater wurde von der Zensur

DeTDDEN.

Uraufführung: Nürnberg (Stadttheater,

„Danton“ Revolutionsdrama von Karl Leyst. T“furt a
. M. (Schauspielhaus, 4. Oktober): „Die Wied"

kehr“, Tragödie in einem Aufzug von Heinrich Schnabel
„Narkissos und die Amazone“, Tragödie in einem
von Max Pulver; „Der Sternenkantor“, ein Akt v"

Max Jungnickel.m=
Vorlesungs-Chronik.

ü
r

das Wintersemester 1917/18 sind a
n deutschen,öster

reichischen und schweizer Hochschulen folgende Vorlesungen. "

neueren Literaturgeschichte angekündigt worden:
Basel: Mez, Arabische Dichter Tappolet, Roman en France,

Dantes Inferno. Hecht, Einführung in Shakespeare.Z“Werdezeit des deutschen Klassizismus; Geschichtedes deutsche
Romans. Nußberger, Drama der Reformation; Goethe: Men"
Lyrik – Berlin: Brandl, Englische Literatur und Kultur"
Victoria-Zeit Brückner, ä Literaturgeschichte; Pon
Literaturgeschichte. Morf, Französische Literatur des 18

Roethe, Geschichteder deutschen' des 19. Jahrh Sachan,
Neutürkische Schriftsteller und Schriftstücke inRita-Schrift. Gegen
Goethes Faust, mit einer Einlage über Faustage und Dichtung
Heine und das junge Deutschland; ei" Leben und Werk
Literatur und Kultur der Renaissance in Italien. Nambeau,
Cervantes

Novelas
exemplares-; Der Nationalismus in der

la

lienischenLiteratur bis Carducci. Schneider, Goethe und Schiller
Hermann, Geschichtedes deutschen Dramas. Reich,Geschichte"
flassischenDramas und des Botsdramas der Antike. Line, Leº
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türe ausgewählter Stücke äus Tolstois Werken. Neuhaus, August
Strindberg; Andersens Märchen „Des Kaisers neue Kleider“
nachmeiner Unterlage folkloristisch verfolgt. Wirth, Guido Ge
zelle. (TechnischeHochschule): Lippstreu, Goethes Faust, mit be
sondererBerücksicht"z des zweiten Teiles.– Bern: Vetter,Geschichteder deutschenLiteratur vom 13. bis Ende des 16. Jahrh.
Mayne, Schillers Leben und Werke; Geschichteder deutschen Li
teratur im 19. Jahr. v. Greyerz, Erklärung deutscher Balladen.

#" Geschichtedes deutschenDramas und Theaters bis aufeffing.Künzler, Readingand Interpretation of English Classics, in
cludingShakespeare; Outlines of the History of English Literature
sinceSnakespeare.Jaberg, Geschichteder italienischenLiteratur im
14. und 15. Jahrh. de Reynold. Histoire de la littérature française
au XIX siècle: la poésie romantique, Explication d'auteurs français
modernes:Victor Hugo la légendedes siècles; Le théâtre de Victor
Hugo,Charles Baudelaire, le critique et le poète. Niggli, La com
mediae la tragedia italiana nel settecento(C. Goldoni u. Alfieri).
Müller-Heß, Geschichteder englischenLiteratur im 16.und 17.Jahrh.– Bonn: Curtius, Französische Literatur des 18. Jahrh.;
Victor Hugo. Enders, Geniezeit und junger Goethe; G. Keller
und C.F.Meyer. Horten, Türkische Literatur. Imelmann, Eng
lischeLiteratur im Zeitalter der Aufklärung. Litzmann, Deutsches
Drama von Schiller bis Hebbel. – Breslau: Siebs, Goethes
LebenundWerke; Diels, RussischeLiteratur des 19. Jahrh. Hilka,
Das französischeTheater des 19. Jahrhunderts. – Brünn
(TechnischeHochschule): Freude, Lessing.– Danzig (Technische
Hochschule):Löbner, DeutscheLiteratur der Gegenwart: Besprechung
ausgewählter Dichtungen. – Darmstadt: Berger, Goethes
Faust und die Fausttage; das Zeitalter der Romantik in Deutsch
land; Koll. über Heinr. v. Kleists Dramen. –Dresden (Tech
nischeHochschule): Tela, William Shakespeare und seine Zeit;
ReadingandInterpretationof ShakespearesHamlet. Heiß, Victor Hugo
und die französischeVolksseele; Explication littéraire d'un texte
français. Walzel, Das deutscheDrama im 19. Jahrh; Die Kunst
anschauungdes deutschen Klassizismus; Besprechung neuester
Dichtungen.– Erlangen: Varnhagen, Erklärung einer eng
lischenDichtung des 19. Jahrh. Hell, Osmanisch-Türkisch: Inter
pretationmoderner Dichtungen. –Frankfurt a. M.: Ziehen,
Literaturpädagogik. Petersen, Goethe; Geschichte der deutschen
Literatur i. d Reformationszeit. van der Meer, Besprechung und
Lektürevon vlämischen Literaturdenkmälern (Übersetzungen und
Originaltexte), seit der belgischen Revolution 1830, zur Einführ.
in die neuerevlämischeLiteraturgeschichte. Curtis, English Litera
turefromJohnson to Byron; Reading and Interpretation of selected
oemsof Robert Browning. Gräfenberg, Lektüre eines neueren
spanischenSchriftstellers Friedwanger, Victor Hugos Lyrik:
Feuilles d'automne. Kluth, Voltaire „Zaire“; Racine „Athalie“.
Fritzler, Entwickelungsgeschichtevon Gogols Schaffen. – Frei
urg i. B.: Beier, Goethes Faust. Witkop, Kleist-Hebbel
Wagner; Novalis und Hölderlin. Götze, Deutsche Dichter des

1
9
.

Jahrh. Paufler, André Chénier, sa vie, son oeuvre; Erklärung
der Meisterwerke Molières. – Gießen: Behaghel, Geschichte
der deutschenLiteratur seit dem 19. Jahrh. Collin, Das deutsche
Drama im 19. Jahrhundert; Von Hebbel bis Hauptmann. Franz,
Cervantes„Don Quichote“. Behrens, Victor Hugos Leben und
Werte. Kluth, Le théâtreromantique en France. ä Thomas

Moares Life and Works. – Göttingen: eißenfels, Die
deutscheLiteratur von Gottsched bis Lessing; Gottfried Keller,
Ausgewählte Kapitel aus der Poetik; C

. F. Meyers Gedichte;
Murners Narrenbeschwörung. Morsbach, Chaucers Canterbury
Tales. Stimming, Molières Leben und Werke, Suchier, Fran
FöischeLiteraturgeschichtedes 19. Jahrh. Wihlfarth, Vorlesung
überitalienischeLiteratur in deutscher Sprache; Vorlesung über
italienischeLiteratur in italienischer Sprache. "Pietschmann, Ge
chichteder Bibliotheken – Graz: Seuffert, Lessing" und "seine
eigenossen. Nachtigall, Lektüre und Würdigung der Märchen
uchlins, (Technische Hochschule): Polheim, Der neuere deutsche
man –Greifswald: Ehrismann, Geschichteder deutschen
Literatur von Klopstockbis Goethe Pietsch, Geschichteder Bibel
verdeutlichungbis auf Luther. Thurau, Victor Hugo. von Un

Henrik Ibsens Dramen – Halle: se" Geschichte

e
r

französischenLiteratur im 16
.

und 17. Jahrhundert Erklärung

'' Corneilles Polyeucte. Unger, Hauptströmungen der deutschen
"an des 18. Jahrh. bis zum Sturm und Drang; Hebbels
ehen,Dichten und Denken.“ Wiese, Dantes Leben" und "Werte
ebt Erklärung ausgewählter Gesänge der Göttlichen Komödie.
Fischeisen-Köhler. Das Bildungsideal d

e
r

deutschen Klassiker"e", Geschichteder deutschen Literatur: die Romantik' br Zeitalter. –Hannover (TechnischeHochschule): Raften,"e Sprache und Literatur. Stammler, Sturm und Drang"ling, Dante; Goethes Faust – Heidelberg: Hoops“ Fot
"in und ein Kreis Hampe, Das Zeitalter Dantes. Von
"erg, Geschichteder deutschenLiteratur im klassischen Zeit
"er bis Schillers Tod; Einführung in das Studium der deut'' Literaturgeschichte."Waag, Deutsche Lyriker des 19. Jahrh.schli, Französische Prosaliteratur in der zweiten Hälfte des

19. Jahrhunderts. Herrmann, Einführung in die moderne tür
kischeLiteratur. Werner, Englische Dichtung in der Aufklärungs
zeit.– Jena: Michels, Geschichteder deutschen Literatur im

. Jahrh... Leitzmann, Schillers Leben und Werte. Dinger,
Deutsche Theaterkultur. Grisebach, Die Philosophie der deutschen
Romantik. – Innsbruck: Wackernell, Schiller und die deutsche
Literatur seiner Zeit; Deutsche Verslehre. Fischer, Leltüre von
Chaucers „The Knight's Tale“– Kiel: Kaufmann, Geschichte
der deutschenLiteratur II. Holthausen, Geschichteder englischen
Literatur im 16. u 17. Jahrh.; Erklärung vonä
„King Lear. Jacob, Novellen von Ja"küb Kadri. Hartmann,
Türkische Erzählungsliteratur. – Königsberg: Baumgart,
DeutscheLiteraturgeschichteim 18. Jahrh. Kaluga,Chaucers Leben
und Werke. Baesecke,Heinrich von Kleist. Rost, Die traditio
nelle Volkspoesie der Russen. Ziesemer, Deutsche Literatur im
16. Jahrh. Portzehl, Französische Stilistik. – Leipzig: Köster,
Schiller; Die Faustage und Erläuterung von Goethes Faust.
Förster, Die englischeLiteratur im Zeitalter von Milton, Dryden
und Pope. Stumme, Türkische Volksliteratur. Gardthausen,
Einführung in die Bibliothekskunde, Witkowski, Methodik und
Bibliographie der neuen deutschen Literaturgeschichte; "Deutsche
Dramatiker des 19. Jahrh.; Lessings Hamburgische Dramaturgie.
Brahn, Friedrich Nietzsche.– Marburg: Elster, ''der Literaturwissenschaft; Lessing. Wechsler, Französische Lite
ratur im 17. Jahrh Palgen, Poêtes lyriques modernes N.N, Die
englischeLiteratur Irlands. – München: Voßler, Französische
Literatur des 18. Jahrh. Woerner, Geschichte des deutschen
Dramas. Borinski, Deutsche Literatur im Zeitalter der Refor
mation und Gegenreformation; Das „junge Deutschland“ im

Rahmen der politischen, Dichtung vor 1848. v
. d
.

Leyen, Die
deutsche Dichtung im Uberblick (von den Anfängen bis zu

Goethes Tod); Märchen und Märchenforschung; Ibsen-Björnson –

Strindberg Hartmann, Dante und seine Werke; Interpreta
tionen aus dem Originaltext der Divina Commedia. Geiger,
Schillers ästhetischeSchriften. Kutscher, Goethes Leben und Werte;
Das Drama der letzten dreißig Jahre; Grundsätze literarischer
Kritik und deutscheStilkunst; Praktische Theaterkritik mit Berück
sichtigung des Spielplans. Klemperer, Voltaire; Victor Hugo.
Borcherdt. Die Blütezeit der Romantik. Maußer, Mundart und
Heitmatdichtung in Bayern vom Ende des i8. Jahrh. bis zur
Gegenwart Janetzky, Geschichteder deutschenLiteratur im Zeit
alter des Sturms und Drangs. Simon, Französische Literatur

im 19. Jahrh. Wells, English Literature in the XVIII Century:
Interpretation eines Klassikers. – Münster: Schwering. Die
deutsche Literatur vom Ausgang des Mittelalters bis ##
Die deutscheLyrik seitGoethe, Keller, Shakespeare; Repetitorium
über englischeLiteraturgeschichte. Kluckhohn, Die jüngere deutsche
Romantik.– Posen (Königliche Akademie): Lehmann, Die
deutlicheRomantik Petsch, Deutsche Dramatiker des 19. Jahrh.– Prag; Sauer, Geschichteder deutschenLiteratur im Zeitalter
des Sturms und Drangs: Friedrich Hebbels Leben und Werke;
Grillparzers Gedichte und Epigramme ' ZeitgeschichteHauffen,Geschichte des deutschen Volksschauspiels; Deutsche Mythen
Märchen- und Sagenkunde. Schneider, Geschichte der deutschen
Literatur im Zeitalter der Aufklärung. Zincke, Interpretation
ausgewählter deutscherDichtungen aus dem ersten Drittel des
19. Jahrh. Freymond, Französische Volkslehre. "Rolin, Geschichte
der französischen Literatur im 18
.

Jahrhhundert; Geschichteder
italienischen Literatur. Spina, Ausgewählte Partien aus der
neueren tschechischenLiteratur. (Technische Hochschule): Hauffen,
Goethes Leben und Werke. – Rostock: Zenker, Einführuung in

die Studien der provenzalischen Sprache und Literatur. “–Straßburg: Schulz-Gora, Geschichteder französischen Literatur
von Rousseaus Tod bis zum Ende des zweiten Kaiserreichs.
Schulz, Deutsche Literatur im Zeitalter des Humanismus, der
Reformation und der Renaissance; GoethescheGedichte. –Stutt
gart (Technische Hochschule): von Westdnholz, English Literature

in the 17th and 18th centuries, in englischerSprache; Shakespeares
historiicheDramen. Ott, Histoire duthéâtre dans laseconde moitis du

XIX. siècle.Meyer, Die deutscheDichtung im 19
.

Jahrh. (1870–1900);
Goethes Faust. (Das Drama mit besonderer Berücksichtigung des
Tragischen) –Tübingen: Zinkernagel, Die deutsche Literatur
der Sturm- und Drangperiode. Franz, Shakespeares Leben.
Spitta, Kritische Vorträge über Goethes Faust. – Wien:
Brecht, Geschichte der deutschen Literatur im 17. Jahrh.; Ge
schichteder deutschen Literatur in der Zeit des Naturalismus.

v
. Weilen, Grundriß derdeutschenLiteraturgeschichte: Die Roman

tit. Arnold, Goethes Faust Castle, Die Kunstlehre des Klassi'' von Boileau bis Winkelmann Resetar, Geschichte der
erbokroatischen Literatur im 17. Jahrh Wurzbach Grundriß
der französischen Literaturgeschichte im 17. Jahrh "Luick, Ge
chichte der englischen Literatur im 16. Jahrh'mit besonderer
Berücksichtigung. Shakespeares. – Würzburg: Itriezel, Ge
schichteder englischen Literatur von 1700–1832“ Roetteten, Ge
schichteder deutschen Literatur vom Beginn der Sturm- und
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Drangperiode bis zum Ende des 18. Jahrh. Fischer, Life and
Works of Charles Dickens. – Zürich: Frey, Aufgaben der Lite
raturgeschichte; Die Romantiker; Dramatiker des 19. Jahrh.
Vetter, Englische Literatur zur Zeit der Königin Victoria; The
early English Drama; Shakespeares Hamlet. Bovet, Histoire de
la littératurefrançaisede la Révolution à 1840;LecturedeVictor Hugo; Le

théâtredesRomantiques.Gauchat, Stylistique française;Interprétation.de
textesfrançais du 16.siècle.Freytag, Herders Melakritit. Ermatinger,
Weltanschauung und Dichtung; Hauptvertreter der deutschenLi
teratur von heute. Donati, Lettura della Divina Commedia. Rit
tershaus, Björntjerne Björnson. Ehrenfeld, Goethes sprachliche
Kunstmittel. Schaer, Österreichische Lyrik. E. Moerikes Leben
und Werke; SchweizerischeDialekt-Lyrik. Faest, Moderne deutsche
Lyriler; Schweizerische Literatur von Spitteler und Widmann
bis heute. Walser, Littérature de la Renaissancefrançaise. (Technische
Hochschule): Ermatinger, Hauptvertreter der deutschen Literatur
von heute; Jeremias Gotthelf und Conrad Ferdinand Meyer;
Weltanschauungsprobleme in Goethes Faust. Pizzo, Figure et epi
sodi dell' Inferno di Dante; Scrittori contemporani; Letteratura"di
autori moderni. Scharr, Friedrich Hebbels Leben und Dichtung:
Lyrik und Lyriker. Seippel, Romain Rolland 1'hommeetl'oeuvre;
Lectures d’auteurs modernes; Actualités littéraires. Vetter, Lektüre
Aufklärung von Shakespeares Hamlet; The early English

TAITA.
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a
)

Romane und Novellen
Brunner, Anny. Um deinetwillen. Leben, Liebe und Leiden
einer Mutter. Roman. Dresden-Weinböhla, Verlag „Aurora“.
153 S. M 250.–. Gräfin Thea. Ein Zeitroman aus dem Weltkriege. Dresden
Weinböhla Verlag „Aurora“. 150 S. M. 250.
Friefen, Erich. „Gestern noch auf stolzen Rossen!“ Roman
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Heidelberg und die deutsche Dichtung. Von Prof.
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„. . . Der doppelteZweck,dieseFrauen und Mädchen in ihrem Verhältnis
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Die Auffassung und Schilderungder Wirklichkeit bei unseren
Soldaten und in der neuen Kunst
Von Otto Braun (Münster i. W.)

Vorbemerkung. Mit Rücksicht auf die starke Raum

to
t

sind die folgenden Ausführungen stark zusammen
gedrängt worden – ein sechsmal längeres Manuskript
über das gleiche Thema mußte vergebens um Drucklegung
bitten. Es wurde schon aus diesem Grunde von dem
ganzenHeervolk in der Hauptsache nur die scharf umrissene
Gruppe der Berufsoffiziere berücksichtigt, die in den Ver
lagen von A. Scherl, Ullstein, Perthes vornehmlich ihre
Erlebnisschilderungen veröffentlicht haben. Die neue Kriegs
epi, die in den Büchern von Mücke („Emden“, „Ayesha“),

im „Kriegstagebuch U 202“ von Freiherr v. Spiegel,

im „Doppeldecker C 666“ von Heydemark, in den Briefen
Boelckes, in den Erzählungen über die Fahrten der
„Deutschland“, der „Breslau“ und „Goeben“ usw. vor
liegt, is

t

in jeder Beziehung eine hervorragende Erscheinung
Die großen Sammlungen von Feldpostbriefen bei Georg
Müller und Perthes (Kriegsbriefe deutscher Studenten
usw.) bergen das Material für die anderen Betrachtungen,
Soweit e

s

sich um. literarische „neue Kunst“ handelte,
wurden in erster Linie die Bücher aus dem Verlage
Kurt Wolff berücksichtigt

1
. Die Form der Schilderung.

in strenger Sachstil der Objektivität, der in

seiner Einfachheit künstlerisch wirkt, weil er

die angemessene Form für den dargestellten
Inhalt ist, zeigt sich in den Kriegsschilderun

g
e
n

unserer Offiziere. Schlicht, trocken, ohne Pathos,
ohne subjektive Zutat, schildern diese Beobachter die
Wirklichkeit, die größte Gefahr wie die höchste An
erkennung gleichmäßig ruhig berichtend. Glänzende
Beispiele bieten Boelckes unmittelbar aufgezeichnete

Feldberichte – sein Ton wird oft so recht „jungen
haft“:„lustige Kurven“ dreht e

r,

schafft eine „witzige
Lage“ usw. Nie drängt sich das Jch hervor, es tritt
völlig hinter die Sache zurück – ja, es bleibt dem
Objekt unbedingt in humorvoller Betrachtung über
legen. Aus der Sache erwachsender, warm strah
lender Humor – nicht gallischer Witz ist das Kenn
zeichnende. Und: selten spricht der Berichterstatter
selbst das erlösende Wort, sondern meist ein anderer.
Reflexion is

t

selten; Freiherr von Spiegel findet

d
ie treffende (bei H. St. Chamberlain vorgebil

dete) Formel: „Denkt nach innen! Nach außen
müßt ihr sehn.“ Dieser Objektivismus verwendet
nur schlichteste Mittel, nur selten tritt Klangmalerei
auf, selten das Bild– ja, ausgedehnte Landschafts

schilderung is
t

selten und glückt auch meist nicht.
Alles hat einen herben, „preußischen“ Zug– erin
nernd etwa an die Architektur der deutschen Bot
schaft in Petersburg

Wohl aus einem Kontrastempfinden is
t

e
s zu

begreifen, daß die „neue Kunst“, die man gewöhnlich
„Expressionismus“ nennt, sich auch im Kriege stark
ausgebreitet hat; denn si

e

is
t

in fast allem. ein
Gegensatz zu den Soldaten-Schilderungen. Der Mensch
schaut nach innen und denkt nach außen in ihr, das
Ich gestaltet das Objekt um, mit psychologischen
Momenten wird das Objekt durchsetzt – ein Psy
chismus in der Kunst liegt vor. Nicht eine sachlich
berichtende Schilderung, sondern eine prinzipielle Um
formung des Wirklichen, wie bei Picasso oder Ma
tie. Dabei will man nicht auf das Allgemein
gültige hinaus, sondern auf das Nur-Subjektive:
der künstlerische Psychismus is

t

auch Psychologismus

und Relativismus. Jede Ordnung, Ausgeglichen
heit, strenge Gestaltung is

t

den neuen Künstlern des
Philistertums verdächtig; ihnen is
t

der Überschwang

lieber als der Geschmack, die Wüste lieber als das
Trottoir. (H. Mann.) Der Stil endet schließlich
beim unartikulierten Schrei, man verwechselt den
passenden mit dem schlechthin stärksten Ausdruck –
das führt bis zum „Manierismus des Extremen“,
von Nietzsche vieles lernend. Die Sprache erstrebt
lebhafteste Bewegung, bei den starken Gestaltern
(H. Mann, Edschmid, Werfel, Sternheim) zur pla
stischen Geste führend, bei den jugendlichen „Stamm
lern“ der „Aktion“ und „Neuen Jugend“ zu einem
wüsten Dahinbrausen. Die Aktivität des Lebens,
der Aktivismus soll auch in jedem Satze leben –
entsprechend der Dionysos-Lehre Nietzsches. Dabei
individualisiert ein H. Mann glänzend, ihm gelingt
die Darstellung des kleinstädtischen Deutsch genau

so gut, wie die Nachahmung des Italienischen oder
des graziösen Französisch. Ein Sternheim dagegen
läßt alle Menschen gleich seine eigene, seltsam starre
Begriffssprache reden, Artikel fortlassend, um alles

in die Sphäre des Allgemeingültigen zu heben. Das
führt oft zu manirierter Außerlichkeit –man hat das
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Gefühl, über wolhynische Knüppeldämme zu rattern.
Die Vilbel lind häufig, si

e

sind gesucht und stam«
men meist aus der seelischen Region. Man bevor
zugt vielfach (Meyrinl) das abstoßend Häßliche, oder
auch die lebhafte Farbigleit (H. Mann) und das

Musikalische (Th. Mann, A. Zweig).
2
. Der Inhalt der Schilderung.

Die Offiziere schildern ihr Erleben mit ihrer
Waffe — selten mehr. Wortreich is

t der Toldat
nie, auch nicht in seinen Büchern. Der Sinn für
das Wesentliche lommt überall zur Geltung

— darum
rolid bei Landschaftsschilderungen höchstens knapp die
bezeichnende Stimmung angeschlagen, während sich
etwa in den Feldpostbriefen der Studenten (Perthes,
Verlag) weit ausgesponnene, oft prächtige Land-

schaftsbilder finden. Schönheit im Kleinen wird selten
bemerkt, obwohl der Sinn für das Idyll (Tier-
leben) vorhanden ist. Der eigene Körper wird mit
Recht ßarl beachtet, dagegen die seelischen Erleb

nisse kaum ermähnt (Richthofen hat in seinem
„Roten Kampfflieger" — Ullstein — relativ viel

davon). Von Frauen is
t

auch viel die Rede — als

Sehnsucht und Wunsch steht aber die Frau, als Gattin
oder Geliebte, auch hinter den sachlich knappen Schil«
derungen — wie si

e im Heizen aller Soldaten lebt.

Deutlicher noch tritt einem das starke Freiheits- und
Herrengefühl entgegen, wie es überhaupt dem Front
soldaten eigentümlich ist. Von Determinismus is

t

nichts zu finden, freudige Initiative, Freude am
Handeln-Können beseelt . diese Männer. Nur zart
klingen die religiösen Werte mit ^ hier wie in

den Feldpostbriefen is
t aber doch eine ruhige Religi

osität zu spüren, eine „Scheu und Ehrfurcht vor
Stillem". In allem meldet sich ein neuer Lebens
stil, dessen völlig unpathetische Zurückhaltung fern
von Nbgestumpftheit ist. Gefühlszurückhaltung —

das is
t es — wie sollten die Offiziere auch ohne si
e

draußen standhalten? Gegensatz zur Dekadenz, die

auf jeden Reiz reagiert, findet sich bei ihnen.
Die neue Kunst hat eine neue Einstellung zur

Wirklichkeit gewonnen — was die Philosophie sich
seit den achtziger Jahren erarbeitet hat, das wird
jetzt von den Künstlern in oft allzu lauter Art pro
grammatisch verkündet. Der Eipressionismus will
den Gegensatz zum Impressionismus betonen — man
will nicht mehr das vorüberhuschend Sinnliche, son
dern das Ewige, das Wahre, das Geistige erfassen.
Die Oberfläche is

t das Mechanisch-Maschinelle, darum

entbrennt heute „der Kampf der Seele mit der

Maschine" (H. Bahr). Die Kunst schreit nach dem

Geiste
— das is

t der Eipiessionismus. L. Rubin«
hat das entscheidende Pioglamm im „Kampf mit dem
Engel" („Altion", 191?) publiziert. „Wer is

t in Wahr
heit der Vildnei des Menschen? Allein dei Geist."
„Der Geist allein l.'itet." Andere sprechen vom „Tran-
szendentalismus dei seelischen Giundvcrsassung", vom

Sich.barmachen des Transzendenten. Im „Brennen
den Voll" singt Kneip: „Herrschen wird doch der
Geist, der allmächtige." Das klingt ganz nach den

Überzeugungen des deutschen Idealismus. Run flieh
aber sehr oft „Geist" mit naturhafter „Seele" zu

sammen, und so schillert der Standpunkt pim Raturu
lismus hinüber. Das psychophysische Subjekt wird 2

!

die l-telle des „reinen Ichs" Achtes gefetzt, da
empirische Bewußtsein mit dem „Bewußtsein übel

Haupt" Kants verwechselt. Ein völliger Subjektiv!-
mus lommt so auch beim Inhaltlichen zustand«
stark gemahnend an die Konsequenzen der jüngere

Romantik. Wie William Lovell bei Tieck sagt R^
biner: „Das Bestehende eiistiert nicht. Wir mache
alles erst." Das „Mehr des Objekts" wird voll,

unterschlagen (Bahr), das Bild is
t ein Freimache

v»n dei Gebundenheit duich das Objekt (Westheim
Die Wiillichleit wild als Nusdlucksmittel benutze
um eine höhere Wiillichleit schildern zu tonnen. N
nauigleit des Beobachtens nutzt beim Zeichnen nicht
— vom G e i st e der Wollen, Bäume, Ehausseen mu
man dazu etwas wissen (Meidner). Die Forme,
der Kunst weiden zu „ekstatischen Gesten des 2«
tischen", die die Form zersprengen. Darum die Form
losigleit oder gänzlich „neutönende" Form der Ei
pressionisten. Hier liegt eine verkehrte Überzeugun,
zutage! Man glaubt, um den neuen, geistigen Inhal
zu übermitteln, müßte man unbedingt und ohn
jedes Maß die gewohnten Formen der Objeltioitö
durchbrechen. Man vergißt, daß Kunst und Will
lichleit in demselben objektiven Medium wurzeln
eben im Geiste. Wir erfassen den Geist stets nu

in dem von ihm durchseelten Stoff; darum kann d
i

Kunst auch nie den „reinen" Geist darstellen, d

dieser nie sichtbar oder hörbar ist.

Hinter dieser Kunsttheorie steht die Weltanschau
ung des „Attualismus" : die wahre Wirtlichleil i

im Weiden duich die Tat des Menschen. „Des Me,

schen Wesen ist: an der Welt heben." (Rubin«.)
„Kann da« Jetzt denn ohne mich geraten?
Gibt e» Leben außer meinen Taten?"

Wieder könnte man Idealismus da vermuten, etw

euckenscher Prägung, — es is
t aber der durchan

anthropozentrische „Mensch-in.der-Mitte-Standpuntl
(Rubinei): der Mensch, das menschliche Bewußtse,

is
t das Tätige, es soll verändert weiden, das is
t d

„eibittertste aller Tiefbohrungen". Man bleibt b
Unklarheiten stehen, verwechselt Geist mit Psych

Absolutes mit Relativem. Eine neue soziale G

sinnung erwächst bei Rubiner und den Altions-Iü
gern daraus, man drängt auf soziale Teilnahme ur

Betätigung hin, eigentlich fort von der Kunst. Mc
verwirft den Kapitalismus, den Bourgois, den PH
lister — Steinheims Satiren sind bekannt.

Die Wiillichleit wild dann auch inhaltlich no
unter dem Begriff der Bewegung aufgefaßt ui
geschildert — wieder im Konnei mit Nietzsche, D,

Werden und Wachsen, die tiefsten, treibenden Kräf
der Dinge sollen dargestellt weiden, Neigson u>

Heiallit kommen zu Ehren. Man malt die Bewegun
Bäume und Häuser krümmen sich, wenn der FI>
dargestellt wird, es trümmen sich die städtisch
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Mietskasernen; man malt Ton und Lärm (Boccioni).
So kommt man (wie Nietzsche) zur Verehrung der
Tanzkunst– nach Kandinsky ist der Tanz das einzige
Mittel, den ganzen Sinn der Bewegung darzustellen.
Zur Mystik, Theosophie, Okkultismus tendiert

vielfach diese neue Kunst – man sieht es in der
neuen Zeitschrift „Kunstblatt“ so besonders deutlich.

Die dunkle Zone des Seelenlebens will man über
haupt erschließen und gelangt dabei sehr oft in die
Zonen verstiegener Erotik, man übersetzt Freuds
Psychopathologie in der Literatur. Die „flaue Däm
merung“ is

t

die Stimmung des „Golem“ und des
„grünen Gesichts“. Dazu gesellt sich das Grausame

(z
. B. Yousouf von Edschmid) und das Widerliche

(Aser-Weg von Werfel).
Die Lebenswirklichkeit wird teils demokratisch,

teils aristokratisch aufgefaßt. „Die Aktion“, „Neue
Jugend“, vieles aus dem „Jüngsten Tag“ bei

K
.

Wolff gehört zur ersten Richtung! „Nicht vor
nehm sein“ mahnt Rubiner, und man folgt ihm
nur zu willig. Die Erbsünde heißt Isolation –
und das führt oft zur seelischen Prostitution,
trotzdem das soziale Ethos erfreulich ist. Die andere
Linie is

t

romantisch und künstlerisch, unsozial, deka
dent und raffiniert, individualistisch, exklusiv: die
feineren Geister gehören hierher, in engem Zusam
menhang mit der älteren Generation der Mann,
Rilke, Hofmannsthal, George, R. A. Schröder. Hier
hin is

t

das „Kunstblatt“ und der neue, allzu exklusive
„Marsyas“ zu richten. Hier verkündet man die „lei
denschaftliche Feindschaft gegen das Soziale“– nur
der einzelne is

t

Publikum der neuen Kunst. Hier
drängt man nicht zur Handlung, sondern eher zur
romantischen Kontemplation im Sinne Hölderlins.
Eine ästhetische Weltanschauung wird ausgesponnen,

mit starkem Determinismus (Meyrink). Diese Linie

is
t

vielfach aus konsequentem Individualismus auch
national, während die soziale Richtung für allge
meine Menschheit schwärmt (Simultanismus). Man
möchte die Allheit ergreifen – das führt zuWelt
epen, wie Däublers „Nordlicht“. –
So stehen zwei ganz verschiedene Wirklichkeits

schilderungen nebeneinander. Zur Ineinsbildung is
t

vor allem eine Klärung auf seiten der neuen Kunst
notwendig – dann wird e

s

einen einheitlichen künst
lerischen Stil geben!

Zacharias Werner
Eine Charakterstudie von Erich Klein

(Allenstein)

acharias Werner – ein Mann, dessen Leben
eine Herausforderung für den Biographen
ist. Nach Romantikerart wandert der Jüng
ling durch das Land, und alle Laster einer

schrankenlosen Sinnlichkeit bezeichnen seinen Weg; der
Mann, immer noch auf Wanderschaft, gelangt nach
Rom und findet dort sein Heil; „Martin Luther,-

---

\

die Weihe der Kraft“ hat preiend der freie Geist
geschrieben, „die Weihe der Unkraft“ läßt der Kon
vertit als maßloses Echo dazu ertönen; ein Frei
maurertum hat der Zwanzigjährige der Welt ver
künden wollen, als eifernder Prediger betritt der
Vierzigjährige die katholische Kanzel.

Ein seltsames Geschick, in dessen tief verschlun
genen Pfaden die Biographen irre geworden sind,
die wenigen, die Zach. Werner erhalten hat. Dazu
kommt die große Versuchung, die dieser Fall wie
wenig andere mit sich bringt: daß man das fremde
Lebensbild im Lichte eigener Anschauungen sieht und
auf diese Weise unbewußt verfälscht; daß man ins
geheim, urteilt anstatt zu beschreiben. So is

t

e
s

gekommen, daß Werner bis auf den heutigen Tag
nicht das Glück eines unbefangenen und doch ver
ständnisvoll nachtastenden Biographen. gehabt hat.
Weder der alte Versuch von Schütz, noch Minors Ein
leitung zu der Kürschnerausgabe, noch das neu zu
sammengetragene Werk des Franzosen Vierling („La
Conversion d'un Romantique“, Paris 1908) geben
sich viel Mühe, den Pulsschlag dieses Schicksals her
auszufühlen, sondern begnügen sich mit mehr oder
minder grobem Schematismus. Nur Düntzer (Zwei
Bekehrte, Zach. Werner und Sophie vön Schardt,

1873) macht eine Ausnahme und scheint sich das
Wort der Frau von Staël zu Herzen genommen zu
haben: „Les opinions d

e Werner sous le rapport

d
e l'amour e
t

de la religion n
e doivent pas être

légèrement examinées.“ Daher weicht e
r

denn auch

in den Ergebnissen sehr bedeutend ab. Aber auch ihm
scheint dieser Fall im ganzen fremd gewesen zu sein,
und so kommt ein Buch, soweit e

s

sich nicht aufdie
Darstellung der äußeren Tatsachen beschränkt, über
eine unsichere Problematik kaum hinaus. Das seelische
Uhrwerk dieses Lebens is

t

bis auf den heutigen Tag
nicht aufgedeckt.

Werners Wiege stand bereits unter einem Un
stern. Seine Mutter war wie ein Meer, das keine
Ufer kennt: grenzenlos in der Zärtlichkeit, verzückt

in ihrer Frömmigkeit, abgrundlos in der Mystik des
inneren Erlebens. Und unter ihrem Einfluß wuchs
der Knabe auf, nachdem e

r

den Vater schon als
Kind verloren hatte. Wie allen Mutterkindern fehlte
ihm das Gegengewicht wider Begehr und Leidenschaft,
und so kann e

s

nicht wundernehmen, daß sein gan
zes Wesen schließlich unter die Macht der Triebe
kam. Er verläßt seine Geburtsstadt Königsberg und
zieht mit leidenschaftlichem Jugenddurst in die Welt
hinaus. Die Welt aber hält für ihn ihre Laster
bereit, und er, der von Hause keine Waffen dagegen
mitbekommen hat, stürzt rettungslos hinein. Aber so

maßlos er auch seinem Triebdasein fröhnt, stets is
t

etwas in ihm, vielleicht ein Erbteil von seinem Vater
her, das noch im wildesten Taumel der Sinne nach
Halt und Boden sucht. Ein unbewußtes Tasten da
nach is

t

es, wenn e
r

nun sein Tagebuch zu schreiben
beginnt. Dies Buch is

t

sein Gewissen, dem e
r alles

beichtet, ein Richter, dem e
r

sich unterwirft; is
t

endlich die verewigte Seelenfolter, mit der er sich
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lasteten will. Und so zeichnet ei mit geradezu krank

hafter Peinlichkeit jeden einzelnen Fall, jede Niedrig
keit, jede Gemeinheit auf und knüpft die genauesten

Umstände daran, Tränen der Reue ergießen sich dann,
und Vorsätze der Besserung schießen empor. Doch es

sind Eintagspflanze», die nicht die nächste Nacht über

dauern. Warum gibt er sich den Sinnen nicht rück

haltlos hin? Was reiht ihn immer wieder heraus,

daß er sich die heißersehnte Sinnenlust selber stets
vergällt und weder ganze Lust noch ganzen Frieden

findet!

Ist es die höchste Weisheit der Natur? Ist es
eine Ironie, um uns zu narren? Die sinnlichen In
stinkte, die uns am ehesten einer Art von Tierdasein
unterwerfen, bringen andererseits den Menschen auch

zur höchsten und edelsten Entfaltung seiner Kräfte,

Letzten Endes sind die Sinne die vorzüglichste Grund
lage jeder Grüße, Sie sind ein Feuer, das rief
unten im Menschen brennen muh, wie in einem Ofen,

damit'der Mensch von oben Glut und Wärme strahle.
Von diesem Feuer geht die Dampfliaft aus, die

Geist und Körper spannt, die den Sinn des Menschen
in die Höhe trägt zu dem blauen Himmelsglas,
vorbei an allen Sternen, bis zu dem Unendlich-Unbe.
greulichen, das aus dem Unsichtbaren heraus seinen
geheimen Schatten auf die Erde wirft. ,

Gerade mit übermächtiger Sinnlichkeit is
t

oft
die heimliche Liebschaft mit dem Übersinnlichen ver

knüpft. Ein seltsamer Bund, und doch nicht uner

klärlich. Denn kann die irdische Kürperwelt, kann
die ärmliche Befriedigung <ms irdischen Leibern her
aus wohl das abgründige, milde Sehnen eines über
mächtigen Slnnenbrandes stillen? Wird solchen Sin
nen all das Erdenweltliche nicht mitunter schal vor
kommen wie ein Abspülwasser? Müssen si

e im In
nersten nicht von Lüsten träumen, die jenseits aller

Eidenlüste liegen? Damit aber beginnt der Mensch
den eisten Schritt auf dem Wege, der ihn zu dem

Unendlichen hinführt. Nun streitet in ihm das Ver
langen nach der Sättigung an dem Höchsten mit dem
Verlangen nach den geringen Abschlagszahlungen, die

das irdische Leben bieten kann. So tief wie möglich
weiden diese Abschlagszahlungen ausgebeutet, die ver

borgenste Perversität der menschlichen Natur wird
hervorgekehrt; dann kommen Ekel und Überdruß,
und so wechselt höchster Anstieg mit tiefstem Sturz.
Das is

t

auch das Bild, das Werner bietet. Nur
eins tritt hinzu : in ihm lebt eine merkwürdige Sucht,
die andern zu seinen ethisch-überirdischen Ideen hin-
zuführen — von vornherein lag etwas Priesterliches

in seiner Natur — , unbewußt hervorgegangen aus dem
Unvermögen, seine Ideen bei sich selbst zur Wirk

samkeit zu bringen, daher in den andern die Be
fruchtung suchend, die bei ihm selber unmöglich war.

Seltsam mag.es manchmal zugegangen sein, wenn
er ein Mädchen, das er eben noch mißbrauchte, zu

seinen religiösen Schwärmereien stimmen wollte.
So zieht er mit pietistischen Gedanlmentwicklungen

umher. Er will eine „echt religiöse Selte" gründen,
die sich ihm auf dem Fieimaurertum aufbaut und

mit der er die Menschheit zu reformieren gebeult.

Aber seltsamerweise is
t es ein latholisierendes Fiei

maurertum. Woher nun wohl diese erste Hinneigung

zu dem Katholizismus? Es is
t

dieselbe Vorliebe,

die sich in der ganzen älteren Romantik verbreitet

zeigt, also nichts weiter als ein dichterisches Gefühl,

ohne jeden Bclenntnishintergrund. „Obgleich ich nicht

Katholik bin und selbst unter der Gefahr, für einen

Jesuiten erklärt zu weiden, bin ich fest überzeugt,

daß der Katholizismus nicht nur das größte Mei

sterwerk der menschlichen Erfindung ist, sondern daß
er, auf 'seine ursprüngliche Form zurückgeführt, allen
andern Religionen vorzuziehen is

t

zu einer Zeit, die

für immer den Sinn für die griechische Schönheit
verloren hat." (Brief an Hitzig.) Wenn Werner dann

freilich eine 'religiöse Sekte auf den Katholizismus
stützen will, so beweist das für diese Zeit schon ein
etwas anderes Verhältnis, ein, man könnte sagen,
praktischeres Verhältnis, wovon ein Keim ja auch
schon in der obigen Briefstelle zu finden ist. Auch
das Entstehen dieses praktischeren Verhältnisses is

t

zu erklären. In dem Katholizismus spürte Werner
den Felsen oder den unnachgiebig starken Boden,
der für ihn ein Bedürfnis war. Er wollte sich retten,
fühlte aber, daß es nur auf gewaltsame Weise mög
lich sei. Und so steuerte er langsam und allmählich,
aber ohne abzuirren, auf die starrste und strengste
Organisation zu, die es für eine Seele geben kann
Er mar wie ein Mann, der sich gewaltsam an die Kette
legt, um nicht einen üblen Weg zu gehen Denn der
Katholizismus kennt leine Nachgiebigkeit gegenübn
irdischen Gelüsten Ein unbeugsames Entwedei.Oder
steht vor jeder Seele,- der Himmel lockt, die Hölle
droht; es is
t

kein Ausweichen möglich.

Deutlich spiegelt sich in Werners Tagebücher»
und Briefen der Weg ab, den er wandert und de,
ihn endlich bis nach Rum führt. Lange Zeit sprich
er von einem aufgeklärten Katholizismus, der de!
Welt das Heil bringen soll; und den denkt er si

cl

doch erheblich anders als den bestehenden Katholi
zismus. Es schwebt ihm eine Art Reformation vor
wie si

e Luther durchgeführt hatte. Dieser Plan mußt,
es ganz von selber mit sich bringen, daß er sich imme

mehr auch in die innersten Lehrsätze und Gepflogen
heilen der katholischen Kirche einlebte, und er sprich
bald so

,

daß man ihn äußerlich für einen Katholike
halten muß. Man vergleiche den Brief vom 24. F<

biliar an Ioh. von Müller: „heute is
t meiner oe,

klärten Mutter Sterbetag. Ich habe ihr das Arn
halten lassen und will den heutigen Tag in der Stil!

in Fasten und Gebet feiern. Du bist der einzige, m
dem ich beten kann. Willst Du an meinem Hausaltc
für meine Selige beten?" Daß er trotz dieser Sprack
damals noch nicht im entferntesten an einen Übe
tritt dachte, geht am besten daraus hervor, oafz !

gerade um jene Zeit sein Drama „Martin Luth
oder die Weihe der Kraft" schrieb. Vielleicht h

«

gerade der Umstand, daß er selber eine Art o<
Reformation plante, ihn auf seinen großen „Vu
gängei" hingewiesen. Er sah in dem Katholizismi
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eben damals noch nicht das allgemein und objektiv
wahre Bekenntnis, sondern nur eine Religionsform

unter anderen, der er allerdings gewaltige Vor
züge zuschrieb. Um Wahrheit oder Irrtum war es
ihm dabei nicht zu tun; ganz natürlich, da er ja
nicht als philosophischer Kopf nach einer Weltanschau
ung, sondern als haltloser Mensch nach einer Lebens
ordnung suchte. So blieb es bei einem bloßen Wert
urteil, das aus seiner Persönlichkeit heraus wohl zu
verstehen ist, aber nicht die allgemeine Geltung haben
konnte, die er dafür verlangte. Dies Ausbreiten
wollen der Persönlichkeit über die Grenzen des Ichs

is
t ja aber der Fehler und die Tragik der ganzen

älteren Romantik. Das mußte natürlich zu harten
Zusammenstößen mit der Wirklichkeit führen. So
auch bei Werner. Die bisherigen Gesinnungsgenos
sen verlachten ihn, und der Katholizismus war natür
lich nicht im geringsten von dem Schwärmer anzu
greifen. Jahrelang trug er Enttäuschungen und Miß
erfolge davon, bis es ihm endlich ging, wie e

s allen
schwärmerischen Köpfen ohne inneres starkes Rück
grat geht: mit dem Ausbleiben des Erfolges trat
das Mißtrauen gegen sich selber ein. Das steigerte
sich bis zur Verzweiflung. Und damit stehen wir
vor jener Schlucht in Werners Leben, die den niedrig
sten und hoffnungslosesten Stand seiner Persönlich
keit darstellt, aber auch den Ausweg zu seinem Heil
enthält. -

E
s

war im Jahre 1807. 39 Jahre war e
r

damals alt. Not und Unglück hatten ihn gebeugt;
der Plan, eine religiöse Gemeinschaft zu gründen,

war endgültig aufgegeben. Weder andere noch sich
selbst hatte e

r zu retten vermocht. Und so sah e
r

sich nicht nur einem verfehlten Leben gegenüber, in

dem kein einziges Samenkorn seiner Ideen zur Frucht
entwickelt war, sondern e

r verlor auch das Ver
trauen zu den Ideen selber, die ihm nun wie unge

ratene Hirngespinste eines Toren erschienen. Gede
mütigt, hoffnungslos, schleppt er die Trümmer seines
Lebens über Weimar, Coppet nach Paris. In die

se
r

Zeit schreibt er sein berühmtestes Werk, von dem

d
ie Schicksalstragödie ihren Ausgang nimmt, den

„Vierundzwanzigsten Februar“, das Stück des Grau
ens, der Verzweiflung, der Hoffnungslosigkeit; das
Stück, in dem die Menschen wie dumpfe Tiere der
Erde erscheinen, die eine übermächtige, grauenvoll

unsichtbare Hand aus trüben Elementen aufgeworfen
hat, und die nun unter der Knechtschaft der fin
stersten Gewalten gurgeln und einander selber a

n

d
ie Kehle greifen. Die Verzweiflung a
n

dem Men
schendasein stiert aus diesem Drama. Und „soll ic

h

denn ein Tier sein, gut, so will ich's sein!“ Die Sinn
lichkeit bäumt sich noch einmalmit Gewalt in ihm auf
und treibt ihn rettungslos in alle Lasterhöhlen.„Was
bleibt dem Menschen andres übrig?“ Aber es is

t

ein

Aufflackern der Flamme vor dem Verlöschen.
1809 kommt e

r in Rom an. Der Glanz des
Katholizismus,die Gottesdienste der Peterskirche

TQU -

schen über seinen Romantikersinn hinweg und heben

---

ihn aus seinem Lasterleben. Doppelt und dreifach
fühlt e

r die Kraft des Katholizismus an seiner
Quelle. Er spürt, wie in dieser machtvollen Kirche,
die die Steine des Petersdomes aufgeschichtet, die
die halbe Welt unter sich gezwungen hat, sein Wille
schwindet, wie e

r da nichts mehr sein wird als der
eingezwängte Stein, den weder Leidenschaft noch Sin
nentrieb aus seinen Fugen heben können. Und was
bleibt ihm, der in allem Eigenen gescheitert ist,
schließlich anderes übrig als der Anschluß an eine
schon bestehende Organisation? Mag der fremde
Wille kommen und ihn unter sein Joch beugen,
wenn e

r ihm nur den Frieden und die Seeleneinheit
bringt. Daraufhin greift er zur positiven Religion.

Er liest katholische Schriftsteller (Nachfolge Christi
von Thomas a Kempis), er sucht die Dogmenlehre

zu erfassen. Die objektive Wahrheit der Lehre –
eine Frage, die ihn bis dahin kaum berührt hat–
steht ihm nun mit einem Mal fest. Er hat das
Herz des Katholizismus schlagen hören, und die
Überzeugung hat ihn ergriffen wie eine Frühlings
liebe. Er hätte nicht Dichter sein müssen, wäre e

s

anders gewesen. Und wenn e
r

noch nach den Dog
men fragt, so tut er es wie ein Mann, der sich nach
träglich überzeugen will, o

b die Geliebte liebens
wert.

Interessant ist, wie auf so vorbereiteten Boden
nun Goethes Wahlverwandtschaften fallen, die e

r

im Februar des Jahres 1810 in die Hand bekommt.
Leider sind die Tagebuchbemerkungen gerade dieser
Zeit verloren gegangen, und so sind wir auf das
Zeugnis eines Gedichtes angewiesen, das den Titel
führt „Abschied von Rom“. Die betreffende Stelle
lautet: „ . . . Da ließ der Herr den Blitz erglühn:
Nur der Entsagung wird verziehn! Sprach Gott

im Blitzesflimmer. Ottiliens erstarrter Schmerz schoß
wie der Blitz ins wunde Herz, und ich entsagt" für
immer.“ Vgl. die Wahlverwandtschaften: „Sie (Otti
lie) hatte sich in der Tiefe des Herzens nur unter der
Bedingung des völligen Entsagens verziehen, und
diese Bedingung war für alle Zukunft unerläßlich.“
Seit dem 10. Januar 1810 bereits verzeichnet Wer
ners Tagebuch keinen Rückfall mehr. -

Die oben gegebene Gedichtstelle hat Veranlassung
gegeben, daß man auch heute noch Werners ganzes
Bekehrungswerk vielfach einzig und allein den Wahl
verwandtschaften zuschreibt. Das is

t

wohl nichts wei
ter als ein Verlegenheitsausweg. Denn einmal is

t

der Entsagungsschluß des Romans nicht eben sehr
überzeugend, und hätte unter anderen Umständen
wohl auch weniger überzeugend auf Werner gewirkt.
Sodann wäre e

s

doch wohl eine Ungeheuerlichkeit,

wenn eine Romanstelle ein so starkes Menschenleben

von heut auf morgen völlig aus der Bahn werfen
sollte. Dazu is

t

der Roman auch viel zu spät in

Werners Hände gefallen. Und endlich, wie hätte ihn
der Roman gerade auf den Übertritt zum Katholizis
mus bringen sollen? Jene Vermutung läßt sich
übrigens durch die Gedichtstelle auch nicht rechtfer

-
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tigen. Es geht vielmehr daraus hervor, daß nach
bereits verdichteter Entsagenstimmung das Bild der
Ottilie ihm nur ein Symbol darbot, das ihm ver
körpert zeigte, was und wie er werden sollte. Nichts
Neues ist dadurch in ihm hervorgezaubert worden,
sondern bereits Vorhandenes wurde wie ein Trans
parent hell erleuchtet. Den Gedanken der Entsagung

behandelt sein Tagebuch schon lange vorher, und
zwar stellenweise mit ganz ähnlichen Worten. Daß
daraufhin Goethes Buch wie ein Blitz in sein Herz
gefahren sei, kann man wohl verstehen. Aber wie
der Blitz nur die Entladung einer bereits vorhan
denen Elektrizität ist, so muß auch eine Seele schon
vorher bis zur Entladung gespannt gewesen sein.
Ob der Schicksalsverlauf wohl ein andrer gewesen
wäre, wenn ihm die Wahlverwandtschaften nicht zu
Gesicht gekommen wären? Wohl kaum. Am Steuer
seines Lebensschiffleins saßWerner selber. DieWahl
verwandtschaften waren nur ein Ruderschlag, der zu
fällig in die eingeschlagene Richtung fiel. Und wer
begrüßt so etwas nicht mit hellem Jubel, weniger
als Hilfe zur Vorwärtsbewegung, denn als vermeint
lichen Beweis, daß man sich in der rechten Richtung
befindet?

Bald darauf wohnte Werner einer Monats
kommunion junger Mädchen bei, und bei dieser Ge
legenheit faßte er den endgültigen Entschluß; er
vertraute sich einem Priester an und nahm an geist

lichen Übungen teil. Am 19. April 1810 wurde er
in die katholische Kirche aufgenommen.

Nun is
t

e
s

eine häufig aufgeworfene und vielum
strittene Frage, o

b ein Übertritt aufrichtig war oder
nicht. „Sur ce point les opinions sont restées très
partagées e

t il est regrettable d
e

constatter que

des préoccupations personnelles sont trop souvent
intervenues dans les raisons qui dictèrent aux criti
ques leurs opinions sur cette question très délicate.“
(Vierling) In der Tat, es gibt viele Wege nicht
nur nach Rom, sondern auch nach veredeltem Men
schentum, und der Biograph muß nicht verlangen,
daß ein jeder nach einem eigenen Geschmack wandelt;

e
r hat nicht zu urteilen, sondern zu verstehen. Im

dieser Beziehung spricht Düntzer (so schlagwortartig

e
s uns heute auch klingen mag, bei einem Religions

wechsel von Bekehrung zu sprechen): „Bei dem aus
fester überzeugung erfolgenden Übertritt hängt die
Entscheidung, o

b

e
r

wirklich als Bekehrung, gelten
dürfe, von dem Standpunkt des Urteilenden ab;

für den übertretenden selbst is
t

ein solcher aber immer
eine Bekehrung.“

-

Nach den voranstehenden Ausführungen eine Un
aufrichtigkeit in dem Übertritt annehmen, hieße in

der Rechnung 2 >>
<

2= 4 das Resultat 4 nicht von
von 2 >>< 2 ableiten. Denn e
s gibt eine Linie in

Werners Leben – die Idee der Heraufarbeitung
seiner Persönlichkeit –, und der Eintritt in den
Katholizismus schließt sich wie ein Endpunkt an die
Linie an. Wenn man nur (wie Schütz z.B.) eine plötz
liche Aufwallung und Unstetigkeit des Charakters
annimmt, so spricht die ganze Folgezeit in Wer

ners Leben, die eifernde Betätigung des neuen Glaut
bens, aufs klarste dagegen. Sie beweist ganz im

Gegenteil wieder seine Unersättlichkeit in dem, was

e
r nun einmal als ein Teil ergriffen hat; nur nicht

die Unersättlichkeit der Sinne, sondern des Sinnes,
muß man sagen. Er begnügt sich nicht damit, ein

Gläubiger zu sein, sondern er läßt sich zum Priester
weihen. Das geschieht im Jahre 1814. Darauf
geht e

r

nach Wien, wo e
r

noch neun Jahre eine
seelsorgerische Tätigkeit ausübt. Man tut wiederum
seinem Charakter Gewalt an, wenn man äußere
Gründe, Ehrsucht u

.
a
.

für diesen Schritt annimmt,
Kardinal zu werden, wie Schütz glaubt, war so

einfach denn doch nicht, und das wird Werner wohl
auch gewußt haben. Es war bei ihm vielmehr jene
Leidenschaft, die auf jedem Wege, den si

e

einschlägt,

ruhelos nach immer ferner rückenden Zielen strebt
Er hat ja auch in Wirklichkeit keinen Vorteil davon
gehabt, ganz im Gegenteil, er hat den Hohn und den
Spott der halben Welt über seinem Haupt gefühlt
Freilich gab er dazu auch genug Veranlassung. Denn
dieselbe Leidenschaftlichkeit hat e

s dahin gebracht,
daß e

r

seinen Konvertiten- und Priestereifer nicht -

zu bändigen vermochte. So haltlos wie e
r

früher

seinen Sinnen nachgegeben hatte, gab er jetzt seinen
Eifer nach und beschimpfte, was e

r

früher verehrt
hatte. So entstand die „Weihe der Unkraft“ a

ls

Gegenstück zu „Martin Luther oder Die Weihe d
e
r

Kraft“. Daß e
r jenes auf Geheiß seiner geistlichen

Obern geschrieben habe, is
t

eine willkürliche Annahme,

die sich auf nichts stützt. Im Gegenteil; das ganze
Werk is
t

so voll rücksichtslosen Selbstwegwurfes, d
a
ß

e
s nur aus persönlichstem innersten Wellenschlag er

klärt werden kann. Man erkennt darin den Werner
der Tagebücher: genau so offen und bar der inneren
Schamhaftigkeit. Es ist ja eigentlich nur eine Fort
setzung der Tagebücher; aber wenn diese nur für seine
eigene stille Kammer bestimmt waren – eine gewisse
Unzartheit mindestens gegen sich selbst liegt auch
dann darin –, so ist dieses Werk für die offene
Welt bestimmt, und d

a

wird eine Würdelosigkeit

daraus. „Ich kenn Dich, Lügenpöbel, ic
h

war. Den

Mitknecht ja . . . Und spreiz Dich noch in Hoch
mut, Du niedrig Knechtsgeschlecht . . . Ihr unten
Euch nur wollend . . . Du laue Lügenbraut . ."
Nun wünscht ihm Minor, daß e

r in dem engsten
Kämmerlein eines Hauses die Reuetränen hätte
fließen lassen sollen, statt in Wien als eine d

e
r

populärsten Persönlichkeiten umzugehen. Ja, dann
hätte e

r

nicht der Zacharias Werner sein müssen, de
r

schon in der Jugend die Ideen seines Freimaurertum
der ganzen Welt anhängen wollte. Genau so wollt

e
r

nun die neuerkannte Lehre als fruchtbringender
Samen in die Welt streuen, und dazu war ihm d

ie

Kanzel der gegebene Ort. Und wenn e
r

sich nichl

scheute, a
n

dieser Stelle unter Selbstzerfleischung u
n
d

Selbstentblößung ein Schreckbild seiner kranken Jº
gend aufzuzeigen, so is

t

dies derselbe Mann, der in

den Tagebüchern nicht gegen sich selbst und in de
r

„Weihe der Unkraft“ nicht gegen die Welt die Scham
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haftigkeit der Seele kannte. Offen, wie er die Schuld
stets bekannt hatte, trug er die gebüßte nun umher.
Und leise fürchtet man: er tat sich wohl noch etwas
darauf zugute, daß der Wurmstich seiner Vergangen

heit nun dazu dienen konnte, andere abzuschrecken.

Denn seine Predigten wurden viel besucht und hatten
nach dem Bericht Varnhagens Macht über die Seelen.
So liegt sein Leben vor uns: ein starkes Schick
al, in dicker Linie verlaufend, über Abgründe und
Höhen, in Kurven und im Zickzack, und doch endlich
einlaufend in die erstrebte Bestimmung. Das war
ja sein Ziel: sich selbst zu retten und andere mitzu
heben, und das hat er erreicht. Wie, das zu beur
teilen steht dem nicht an, der nur verstehen will.
Was gibt es Reicheres als Verständnis, was gibt
es Armeres als Streit um Prinzipien? Wer will
einem Menschen seinen Weg vorschreiben? Wer die
Behauptung verantworten, ein andrer Weg hätte
den viel Umhergetriebenen auch dahin, vielleicht gar
weiter geführt? Genug, .daß er der freilich nicht
immer zarten Stimme feines Inneren nachgewandert

is
t. Wir sehen den alten Werner, wir sehen den

jungen Werner – und so sehr sich die Gesichter
verändert haben, e

s

schaut derselbe Mensch heraus.

Die Dramen Arno Nadels
Von Hans Franck (Haus Meer a

. Rh)
rei Dramen liegen bisher von Arno Nadel
vor: „Cagliostro“, Drama in fünf Akten
(Berlin 1914, Neuer deutscher Verlag),
„Adam“, Drama in einem Vorspiel und

vier Akten (1917, Insel-Verlag), „Siegfried und
Brunhilde“, Tragödie in fünf Akten (als Bühnen
manuskript, Berlin 1917, Dreimaskenverlag). Der
beherrschende Eindruck der Einzelwerke – eine selt
ame, ans Unerklärliche grenzende Ungleichheit, e

in

jähes Auf und Ab der Kraftkurve, ein unvermitteltes
Einsetzen und Aussetzen des Könnens – bleibt auch,
Wenn man diese dreiWerke als Folge betrachtet,

„Cagliostro“– dasWerk eines Suchenden. Zum
Weitaus größten Teil noch Bilden um des Bildens,
Gestalten um des Gestaltens willen. Der übernom
mene geschichtliche Stoff hindert die schöpferische Kraft

a
n ihrer Auswirkung. Die Halsbandgeschichte macht

si
ch

so überbreit, daß man in der mittleren Partie
vermuten könnte, e

s

handle sich um eine politische
Haupt- und Staatsaktion, nicht um die Gestaltung

eines Charakters. Die Bezwingung dieses Charakters

is
t

nur zum allergeringsten Teil gelungen. Über die
Auffassung läßt sich– wie immer, so auch hier –

streiten. Cagliostro als einen bewußten Betrüger,

a
ls

einen Nichts-als-Charlatan hinzustellen, der sich

d
e
r

niedrigsten und plumpsten Mittel zur Köderung
einer Opfer bedient, so daß man nicht begreift,
wie e

r damit hoch und niedrig, Gebildete und Unge
bildete, Frauen und Männer fangen kann – das

is
t

e
in Unternehmen, gegen das sich nicht nur vom

künstlerischen Standpunkt hunderterlei einwenden läßt.
Aber wenn dieser Standpunkt gewählt wurde, dann
galt e

s

die Gestalt, um die sich dieses Drama zu
sammenschließt, zu einem Dämon des Bösen zu machen,
der uns nicht einen Augenblick zu Atem kommen
läßt. Dieser Aufgabe, die freilich shakespearesche

Gestalterkräfte erforderte, is
t

Arno Nadel nicht ge
wachsen. Erst gegen den Schluß hin, als Cagliostro

im Elend auf sein Leben zurückzieht, ergeben sich
Momente, die ahnen lassen, daß statt eines ober
lehrerhaften Geschichtsdramatikers, der seinWissen und
seine Auffassung in Theaterbilder umzusetzen sucht,
hier ein Dichter am Werke ist. Der Gefühlsituation
entspricht die Sprache. Neun Zehntel der Jamben
klappern wie eine leerlaufende Mühle. Hier und

d
a aber, wenn das strömend gewordene Eigenemp

finden hindurchschießt, horcht man auf

„Adam“– das Werk eines Dichters, der sich
überraschend schnell gefunden hat. Die fünf ersten
Menschen treten vor uns hin: Abel, der erste Dichter,
der Naturverwobene, der Träumer, der nicht lebt,

was um ihn, sondern was in ihm ist, den der Tod
vor der Verwirrung durch die Wirklichkeit rettet –
eine Gestalt von einer Süße, einer Innigkeit, einer
Zartheit, die in der dramatischen Literatur unseres
letzten Jahrzehnts nicht ihresgleichen hat. Kain –
ohne alle Bösewichtsallüren, ohne alle Theaterdä
monie, ein Ringender, Schicksalsgezeichneter, ein wider
sein Wissen, ein fast wider seinen Willen zum Mord
Hingerissener. Zwischen beiden Adah, das erste Weib
ichen, von beiden nehmend, im Bann des einen, wie
des andern, voller Empfindung für die Weiche,
die Innerlichkeit Abels, voll Verlangen nach der
Härte, der Kraft Kains. Dadurch zwischen beiden den
Urwiderstreit des Mannestums weckend. Kelimah,

ihre Mutter, das zügellose, kein Besitztum achtende
Weib, eine Unausgefüllte, eine ewig Begehrende,

die Zerstörerin des gegen alles gefestigt scheinenden
Gattenglückes. Eva, die Frauenhafte, Hingegebene,
Mütterliche, die der Schmerz segnet, daß si
e

über
ihr Weibtum zum Vollmenschentum gelangt und für
den verirrten Gatten die Gloriole der Heiligkeit trägt,

vor der ihm nichts als Aufblick, als Anbetung, als
Dank geziemt. Adam, der erste Mann, der aus dem
Willen heraus, alles zu umfassen, dem Locken der
Lust erliegt, der trotz der Erhöhung, die sein Wesen
dadurch findet, sich dem Schuldgefühl nicht versagt,

und nach vergeblichen Versuchen, in der Bedrängtheit
der Wirklichkeit zu vereinen, was in seinem Innern
vereint ist, äußerlich und innerlich zurückfindet zu

der, die durch den Weg, durch den Schmerzensweg,

den si
e gemeinsam gingen, in tieferem Sinne als

durch das Leibumfangen sein eigen ward. Mit einem
Wort: das Urdrama der Menschlichkeit. Wieder
entspricht der Gefühlssituation die Formkraft der
Sprache. Die Verse dieses Adam sind vielfach von einer
Schlichtheit, einer Einfachheit, einer Simplizität, für
die e

s nur das Wort Größe gibt. Wohl inter
mittiert mit dem Empfinden auch die Sprachkraft

–
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(und dann schieben sich plötzlich leere, banale, dürre

Verse ein). Aber unoermittelt blühen die Worte
wieder auf. An Paul Ernst dentt man. Nur daß bei
Nadel weniger Klarheit, weniger Kälte, weniger Geist-
vordringlichleit auf Kosten des Dichterischen ist, Das
Schildbürgeiftück des lünigsberger Zensors, diese tief
sittliche, zarte Dichtung zu verbieten, is

t ein Zeichen
unserer Zeit, über das spater einmal mit ungeschmink
teren Worten zu reden sein wird, als si

e jetzt möglich
sind,

„Siegfried und Vrunhilde" — das Werl eines
Wissenden, eines, der wach geworden und

— abge-
stürzt ist. Wie ein Traumwandler geht Arno Nadel

in „Adam" den gefährlichen Weg zwischen echter,
hinreißender und falscher, unfreiwillig komischer Pa-
thetil, Hier will er Nil und, weder Hohlheit noch
unfreiwillige Komik vermeidend, erreicht er nicht,
was ihm in seinem „Adam" durch seine Hingegeben
heit ohne besonderes Wollen zugefallen ist, Inier-
mittierte in „Adam" das Können hier und da, so

daß sich dann Dürftigkeiten ergaben, so intermittiert

in „Siegfried und Vrunhilde" das Nicht-Können
hier und da, so daß dann mitten in der Dürftigkeit

hier und da Können sichtlich wird. Was in „Adam"
bis zur Grenze geführt wurde, wird in „Siegfried
und Vrunhilde" darüber hinausgetrieben. So wird
die Süße hier zur Süßlichleit (das Wort „Wonne"
feiert förmliche Orgien), die Innigkeit wird zur Rosa-

'

rotheit, die Zartheit zur Weichlichkeit, die Schlicht
heit zur Armseligkeit, die Einfachheit zur Leerheit,

die Simplizität zur Ohnmacht, die Empfindsamkeit

zur Läppischleit, Wo aber das Starke, das Laute

nicht zu umgehen ist, die in „Adam" fehlten, da hilft
Arno Nadel sich mit Theaterei, Die mit dem Dolch

in der Luft herumfuchtelnde Brunhild is
t ein Rück

fall in Elaill-Zieglei-Damonie, Wieder mutz man
an Paul Ernst denken. Aber gegen dieses zwitterhafte
Werl, das sich bald an einer äußerlichen Aufzeigung
der bekannten Eagenvorgiinge genug sein laßt, ohne

auch nur einen Atem lang Hebbels Gestaltung vor

täuschen zu können, bald auf die Bloßlegung des

ethisch Wesenhaften aus zu sein scheint, ohne von

dem aufwühlenden ethischen Fanatismus des Füh
rers der Neullassiler einen Hauch zu besitzen, gegen

Arno Nabels „Siegfried und Vrunhilde" is
t Paul

Ernsts „Vrunhild" schlechthin klassisch.
So is

t

nach diesen drei Dramen der Weg Arno

Nadels mit einiger Sicherheit nicht vorauszusagen.
Als Möglichkeit is

t beides mit ihnen gegeben: daß in

ihm ein ungewöhnlicher Könner heranwachst, das

für unsere deutsche Tragödie den widrigen Gemalten
der Zeit Neuland abringt! daß nach einem aus glück-

hafter Unbewuhtheit aufgeblühten ersten Werl
—

denn erst „Adam" nicht „Cagliostro" is
t in Wahrheit

das nadelsche Erstlingswerk
— der Vemuhtgewordene

den Weg zu den dunklen Gründen seiner Kraft nicht
zurückfindet.

Landschaften
li'»

Das Vild der Alpen in der deutschen
Dichtung

Von Hedwig Fischmann (Beilin-Halensee)

war der Dichtkunst Stioni
V>^,M oorübergerauscht an der Alpenwelt, Un«

<^M schlössen« Fremdland war si
e geblieben. M

der einzelne Wanderer, wie ganze Völltl

auf der Suche nach neuen, glücklicheren Wohnltätter

die Alpen durchquerend, nur das Grauen und !>,,

Schrecknisse der Hochgebirgsnatur empfanden, wie s
i

eilenden Fußes und oorwärtssehnenden Blicke-, hin

überhasteten über den Kamm des Gebirges und wi

noch ihr Bericht, ins Ungeheuerliche gesteigert, dui<!

Generationen das Entsetzensoolle einer Alpensahi'

etwa des Hannibalzuges, fortleben ließ im Vemnsv

sein der Völler: so fehlten die primitivsten Grund
bedingungen für eine dichterische Erschließung diei^

Vodens, da das erkennende Organ für die gewaltige

Schönheiten dieser Welt noch nicht erwacht Mi'

Die Alpen als trennender Wall zwischen Nord un
Süd, als die gefahrvolle Pforte, die das lachen!

Italien erschloß, das is
t

nach der historisch-etlM
graphischen Entwicklung die erste Wurzel der Alpe!

schilderung, wenngleich si
e

ihre künstlerische Veiw

rung erst Jahrhunderte später in Goethes Migm"

lied gefunden hat, um dann über Schillers Berglie
bis herauf in unsere Tage, bis etwa zu Conrad F<>
dinand Meyers „La Rose" oder Hesses ,,Übci d

Alpen" immer wieder neue Vlüten zu treiben, b

fluchtet durch den ewig im deutschen Heizen lebend,

Sehnsuchtstraum nach dem Lande der Sonne.

Aber die mittelalterliche Poesie, deren Gla,'

zeit unter den Hohenstaufen doch zusammenfällt n

den Kaiserzügen über die Alpen nach Italien, finl
leine Töne für die Schilderung dieses Vodens. D
Minnesangs streng umschlossener, traditionell c

hüteter Kreis von Szenerien meidet die rauhe Bei
weit, obgleich si

e die Heimat vieler seiner des!

Dichter gewesen, und des fahrenden Sängers L

schweift lieber in weite Feinen, in die Fabelm
des Ostens, die es mit dem buntesten Nanlenw,

der Phantasie umspinnen kann. Und wenn das vol

tümliche Epos doch einmal auf dem Boden 5
.

Alpen Einkehr hält wie im „Eckenlied" oder

„König Üaurin", dann is
t

ihm das Lolal nur e

allgemeine, wild-seltsame Dekoration, über die

flüchtig hinmcggleitet, wie der Dichter des „Kö
Laurin" nur von „alliu wildiu lant" zu berich
weiß, die seinem Helden Untertan gewesen. Scdr
weiden auch hier die wohloertrauten Requisiten

höfischen und der AbenteuierweN heruoiger,,
gleichgültig, wie si

e in die Hochgebirgsnatur hinc

') Vgl. ,M" xvi„, 2«N.
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paffen mögen. Oder hätten wir vielleicht in Lau
rins goldumzäunten Rosengarten, in den Dietrich von
Bern einbricht, eine symbolische Auffassung der
pittoresken Formen- und glühenden Farbenwelt der
Tiroler Dolomiten zu erkennen, in die ja des Zwerg
königs Reich verlegt wird? Dann hätten wir hier
den ältesten, tastenden Versuch einer Dichterphantasie

vor uns, sich mit der Alpennatur auseinanderzusetzen
und sie, freilich in seltsam stilisiertem Gewande, wider
zuspiegeln.

e k k

Erst dem 18. Jahrhundert war es vorbehalten,

d
ie Alpen dichterisch zu entdecken, wie gleichzeitig

e
in neu erwachtes Naturgefühl, ein heftig aufflam

mender Trieb, sich der unberührten, unentweihten
Hochgebirgsnatur in die Arme zu werfen, si

e in
Wahrheit erst entdeckte. Die Strömung, die wir

a
n

den Namen Rousseaus zu knüpfen gewohnt
sind, die aber lange bevor si

e in dem französischen
Philosophen ihren genialsten Interpreten gefunden,

in den Völkern romanischer wie germanischer Zunge

latent ruhte, is
t

der Urquell der Gebirgswanderungen

und dadurch der Aufnahme des Hochgebirges in den
Kreis der Literatur geworden. Ein Sohn der
Schweiz, Albrecht v

. Haller, ist der Bahnbrecher
dieser neuen Ara in der Dichtkunst. „Die Alpen“,
jenes große und ernste Gedicht, der Anfang einer
nationalen Poesie nach den Worten Goethes, sind
der erste dichterische Versuch, die grandiose Sze
nerie der Alpen mit ihren packenden Kontrasten des

Wild-Erhabenen und des Idyllisch-Anmutigen in

einem Gemälde zu entrollen. Und nicht gemindert
wird das Verdienst des Dichters durch die Tatsache,

daß sich ihm dies schimmernde Bild der Alpenwelt,
wie e

s sich, von den ersten Strahlen der aufgehen

den Sonne überglänzt, vor dem schönheitstrunkenen
Blick von einer Bergeshöhe aus auftut, nicht völlig

zu einer Einheit runden will, daß „die allzu schwachen
Augen, die den zu breiten Kreis nicht durchzustrahlen
taugen“, noch allzu gern a

n

einzelnen Details in

liebevoller Kleinmalerei haften bleiben. Haller hätte
sonst nicht ein Sohn jener naturschildernden Literatur
periode, die mit der Landschafts- und Blumenmalerei

zu rivalisieren liebte, hätte nicht einer der letzten
großen Polyhistoren mit ihrer zersplitternden Viel
heit der Interessen sein dürfen. Aber Haller war
vor allem auch ein Kind der durch und durch pä
dagogisch orientierten Aufklärungszeit, und so sind

ihm die Alpen in erster Linie die gewaltigen Lehr
meister des Menschengeschlechts. Das is

t

der Gesichts
Punkt, von dem aus er alle Erscheinungen des Ge
birges sieht und wertet. Die Berge sind ihm vor
allem der Wall, die Älpler von der übrigen Welt

in glückseliger Einsamkeit abzuzäunen. Hatte Haller
jene Gebirgswanderung, deren Frucht diese Dichtung
geworden, nach seinen eigenen Worten zu dem Zweck
unternommen, die Natur, nicht aber die Menschen
und ihre Werke zu sehen, so war ihm doch wieder

d
e
r

Mensch das Maß für die Wertung aller Er

scheinungen dieser Natur geworden. So wird die
Hochgebirgswelt in dem Wechsel der Jahreszeiten nur
geschildert, um zu zeigen, was jede von ihnen für
den Bergbewohner bedeute. Dieser anthropozen

trischen Wertung und Auffassung der Alpen begegnen

wir nach Haller noch häufig in der Literatur, viel
leicht am schroffsten und bis ins Egozentrische ge
steigert genau ein Jahrhundert später in Heines
„Reisebildern“, wo der Mensch Heine das Maß
aller Dinge und die ganze Landschaft nur zu dem
Zweck seiner Reise da zu sein scheint.

Die Alpen als die Erzieher der Menschheit –
dieser Gedanke in seiner speziellen Modifikation: die
Alpen als Lehrer und Vorbild der Freiheit hat in

der deutschen Dichtung tief Wurzel geschlagen. Selbst
Salis-Seewis, der sonst mehr ein Dichter des
ländlichen Glücks, zarter Frühlings- und Mädchen
lieder und wehmütiger Abendstimmungen als ein
Sänger des Hochgebirges gewesen, findet in der
„Elegie an mein Vaterland“ kräftige Töne, wenn

e
s gilt, die unerschütterlichen Felsengebirge, die

rauhen Gletscher seiner Heimat als Muster in der
standhaften Bewahrung der Freiheit seinem Volke
vor Augen zu führen.

Doch die höchste dichterische Verklärung der Alpen

als Hort und Tempel der Freiheit is
t Schillers

„Wilhelm Tell“. In dieser Dichtung ist wie in

keinem zweiten Drama der Weltliteratur die Alpen
welt nicht bloß Szenerie, sondern mithandelnd, ja

Mitträger der Grundidee. Während sonst die Technik
des Dramas für Naturschilderungen keinen Raum

zu gewähren scheint, sind hier die mit intuitiver
Sicherheit erschauten Alpenbilder, die Schillers Auge

bekanntlich niemals in Wirklichkeit gesehen hatte, ein
integrierender Bestandteil der Dichtung. Nicht daß
Schiller diese Szenerie bis in die entlegensten Einzel
züge wirklichkeitsgetreu vor unseren Blicken entrollt–
von dem jetzt im Sonnenlicht gleißenden, jetzt vom
Föhn wild aufgepeitschten Bergsee bis hinauf zu dem
toddräuenden Reich des ewigen Eises, – macht
„Wilhelm Tell“ zu dem Drama der Alpenwelt,
sondern daß das gleiche Gesetz, das alle Hand
lungen der Menschen regiert, als ehern waltendes
Naturgesetz in diesem Boden beschlossen liegt. Dies

is
t

die geniale Lösung Schillers für das sich allen
Alpendichtungen epischen und dramatischen Charak
ters entgegentürmende Problem, den Kausalnexus
zwischen der Hochgebirgsnatur und der in ihr lebenden
und handelnden Menschheit aufzuweisen, soll die
Dichtung nicht in landschaftliche Dekoration und
menschliche Staffage auseinanderfallen.

Es is
t

durchaus natürlich, daß der von Haller
angeschlagene, von Schiller so machtvoll weiter
geleitete volkserzieherische Ton in der Alpenschilde
rung überall dort auch im 19. Jahrhundert Wider
hall finden mußte, wo die Dichtung in erster Linie
Tendenzdichtung ist, – das Wort in einem besten
Sinn genommen. So gestaltet sich bei Anastasius
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Grün, so bei Uhland das Bild der Alpen zum
leuchtenden Vorbild der Freiheitssehnsucht ihrer Zeit :

„Euch stellt, ihr Nlpensohn«.
Mit jedem neuen Jahr
D«5 Cises Bruch vom Föhne
Den Kampf der Freiheit dar."

(..Teils Tod".)

Auch dort, wo der Freiheitskampf jene spezielle,
gegen religiöse Intoleranz gerichtet« Tendenz an«
nimmt, wie in unsern Tagen bei dem Tiroler Rudolf
Greinz, wird die Hochgebr^swelt das Palladium
der Freiheit. Ob Greinz dies fem Lieblingsthema
cm einem individuellen Einzelschicksal wie z. V. an
dem Geschick des Hauses Michael Senn oder der
Gertraud Sonnweber vor Augen führt, ob er den
Kampf eines ganzen Volles gegen römische Über,
griffe widerspiegelt wie etwa in der „Äbtissin Ve
rena": immer is

t

es die tiroler Bergwelt, die allen
Freihcitstönen die lauteste Re'onanz verleiht. Darum
stellt der Dichter in bewußt schneidendem Kontrast
den stahlharten Beigwinter Nordürols mit seiner
in der unendlichen Schneelast untergetauchten Welt
und dem Donner der Lawinen dem allen feind
lichen Südwinden offenen Tal der Vischofsstadt
Briren gegenüber, wo der laue Föhn ,,mit seinem
trockenen, g erigen, nimmer satten Zahne" sich in
den Schnee einfrißt und die reine Unberührtheit
der Winterlandscha^t zerstört. Und nicht um'onst blttt
das Wah zeichen Innsbruck, das gegen den Himmel
sich reckende Haupt der Frau Hütt, billigend und

weihend auf den Entschluß der Heldin und ihres
Sch'rmherrn, des Tirolerhcrzogs, die angestammten
Rechte gegen den b'schüflichen Krummstab bis zum
äußersten zu verteidigen, gleichsam als ein Symbol
der in dieser Frau verkörperten Heimatstraft.

Aber auch die zweite mächtige Grundstiümung
des 18. Jahrhunderts, die im Gegensatz zu der

verstandesmähiien Richtung der Aufllärungszeit das
Wort „Gefühl" auf ihre Fahne geschrieben hatte,
eroberte mit ihren Waffen" das Reich der Alpen

für die Dichtung. Ei«, die vor allem in lyrischen
Schöpfungen, wie si

e dem überquellenden, das All
beseelenden Naturgefühl entsprossen, der Majestät des
Hochgebirges huldigte, zeichnete das Bild der Alpen
um den Alpen willen, ohne reflektierende Rückbe
ziehungen auf den Menschen in den Vordergrund zu
stellen, vergleichbar der reinen Landschaftsmalerei.
Und an einem Sänger der Alpenmelt, an Mat-
thisson, entwickelt Schiller den Typus und die
Berechtigung der „Landschaftspoesie" die er mit der

Landschaftsmalerei in Parallele setzt. Auch Mat-

thisson is
t

ähnlich wie Salis-Eeemis durch seine ganze
Natuillnlllge in erster Linie ein Dichter des Idyllischen
und Elegischen, und die durch den Schleier müder

Schwermut geschauten Abendstimmungen an den

schweizer Seen, am Thuner-, am Züricher., am

Genfersee, sind das seinem Naturell adäquate Gebiet.

Hier gelingen ihm wundervolle, impressionistische

Stimmungsbilder, wie das reizvolle Gemälde der im
Pulpurfarbendust verschwimmenden dunklen Tannen-
Hügel Savoyens. („Erinnerung am Genseisee ") Doch
auch für die strenge Schönheit des eigentlichen Hoch
gebirges, deren dichterische Erschließung eine optische
Prägnanz und Schärfe des Blickes zu fordern scheint,
die Matlhisson nicht eignete, war ihm das reiche
musikalische Element seiner Begabung ein stellver
tretendes Organ. Hauptsächlich vor unserm Gehör
sinn läßt er mit überzeugender Kraft die Schreck
nisse des Vergleiches erstehen, die sich vor seinem
„Alpenwanderei" oder in der „Alpenreise" auf»
türmen :

„Im hohen Raum bei Blitz«
Wälzt die Lawine sich,
Es lieischt im Wollensitze
Der Aolei fürchterlich.
Dumpf donnernd wie die Hüll«

In Ninas Tiefen rast,
Kracht an des Betgstrom« Quell«

Des Gletschers Eispalast."

Matthisson berührt sich sowohl in diesem stark

musikalischen Element wie in der schwermutsvollen
Grundstimmung vieler seiner Gedichte auf das innigste
mit einem Dichter des 19. Jahrhunderts, mit
Lenau, der die Alpen neben dem Atlantischen Ozean
als den wichtigsten Faktor seiner Bildung bezeichnet.
Aber di« stille Melancholie is

t bei ihm zum zerrisse
nen Weltschmerz gesteigert, der seine Alpenbilder in

schriller Dissonanz durchzittert: der Quell in der

Felsenllust erscheint ihm durch den Abgrund gestohen
wie das Schwert durch Marias Brust, mit ewig
starrem Blick schaut der graue Fels hinab zu der
tiefgerissenen Munde, und in des Stroms zerbrochenen
Akkorden hört er tausendstimmig einen dunlein

Schmerz klagen („In den Alp«n"). Naturbeseelung,
um die Natur mittragen zu lassen am Weltenleid.

Eine Mittelstellung zwischen der impulsiv gefühls
mäßigen und der verstandesmähig reflektierenden Ne-
trachtung der Alpen nimmt Klo p stock ein, der
während seines Aufenthalts im Hause Vodmers zum
Sänger des Zürichers«« wurde. Während fein
frisches Naturgefühl, das sich zum Entsetzen de?,

zopfigen Bodmer auf dem Boden der Schweiz frei
entfaltete, ungebrochene Töne für die Zeichnung der
vorübergleitenden Nebelhugel und der entwölkten sil,
bernen Alpenhühen findet, drängt sich plötzlich der
ganze mythologische Apparat wieder in den Vorder«
grund und nur unter dem Bild von Tempe unh
Elysium glaubt er der Landschast. genugsam huldigen
zu können, ähnlich wie der Däne Vaggesen rr,

seinem Epos „Parthenais" alle .Götter Griechen
lands auf die Berge des deiner Oberlands versetzt
Aber tiefer und beharrlicher war leiner t»«r

Dichter des 18. Jahrhunderts in die lockende urid
schleckende Schönheit der Alpenwelt eingedrungerr

keiner hatte ihr mit bebenderer Sehnsucht, mit rrr<

tuitioerem Dichterblick und schärferen Waffen d^Z
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Wissens die letzten großen Probleme ihres Werdens
und Seirrs abgefragt als Goethe. Mit dem drei
fachen Zlluberstllb des naturempfindenden Menschen,
des Dichters und des Gelehrten hatte er ihre Felsen-
irände berührt, und Leben, organische Gesetzmäßigkeit
»ar ihm dort entgegengeströmt, wo das Reich der

toten Mass« und der blinden Willkür für stumpfere

Micke zu walten schien. Auf drei Pilgerfahrten mar
er in die Hochgebirgswelt, „frische Nahrung, neues

Blut" aus ihrem Boden saugend, eingedrungen, war

vor den Fahrnissen einer winterlichen Gebirgs

wanderung, einem Wagnis sondergleichen in jener

^«it, nicht zurückgeschreckt und selbst auf dem Wege

nach Italien, da der Traum seiner Jugend, die

immer heißere Sehnsucht seiner Mannesjahre Er
füllung finden sollte, war er nzcht achtlos und eilig

in Tirols Bergen vorübergeeilt. Als «ine große
organische Einheit, zwischen deren Teilen strenge

Kausalzusammenhänge walten, hatte Goethe die

Alpen erschaut und, diese Gesetzmäßigkeit im einzelnen

aufzudecken, das Rüstzeug des Geologen wie des

Mineralogen, des Botanikers wie des Meteorologen,

des Ethnographen wie des Topographen angewandt.

Der bezwingenden Gewalt dieser Natur gegenüber

fühlte er „jede Prätension ans Unendliche" schwin
den, „da man nicht einmal mit dem Endlichen in

Anschauen und Gedanken fertig werden
kann"

<„Nriefe aus der Schweiz") So wurzelt Goethes
Alpenbild durchaus im Boden der realen Wirklichkeit.
Abn wie die Häupter der eidentsprossenen Beigriesen
emporragen in des Äthers verschwimmenden Duft,

^ war es die Zauberwelt der atmosphärischen Er-

sibennmgen, das ewig wechselvolle Spiel der Wolken

und des Nebels, des Lichtes und der Farben, dies

»esensbestimmende Element der alpinen Landschaft,

das Goethes dichterische Phantasie auf das stärkste
ergriff und seine Alpenbilder als verklärendes Flui-
5NN durchströmte. Ein Maler des Lichtes und der

flNtenden Wellen atmosphärischen Lebens is
t

Goethe

ii leinen Gebirgsschilderungen, vergleichbar den Plein»
Triften des 19. Jahrhunderts. Besonders sind es

die Wollen, deren Zauber sich dem Sohne der Ebene

eift in den Beigen ganz erschließt, wo „man von

Hnen selbst, wie si
e

sich erzeugen, eingehüllt is
t und

die ewig innerliche Kraft der Natur sich ahnungsvoll

»«ch jede Nerve bewegen fühlt". („Briefe aus
der

:chwei;".) Im „Gesang der Geister über den Was-
eri," hat Goethe die herabwaNenden Nebelschleier

»es Staubbachflllles gemalt, si
e in tiefer Symbolik

Msdeutend. Seine unvergleichliche dichterische Ver-

Nrung aber fand das atmosphärische Leben der

Zochgebirgsnatur in der Einleitungsszene des zweiten

Teils des Faust, die das Erwachen eines Morgens

in den Alpen widerspiegelt. Indem hier die äthe-

nsck« Dämmerung langsam der sich i
n die Tiefen

'eilenden Himmelsilarheit weicht und „Färb' an

Zsrbe los sich klärt vom Grunde", bis der
Berge

Gipfeliiesen, gehüllt in ein Feuermeer, das Nahen

des Tagesgestirns künden, enthüllt sich vor unsern

Blicken «in Gemälde der Alpenwelt, i
n dem jede be

grenzende Form sich auflöst in dem vibrierenden, all.
belebenden Element des Lichtes und der Farbe. „Am
farbigen Abglanz haben wir das Leben."

Während so Goethe durch die Universalität seiner
Naturanlagen der . berufenste Bildner der Hoch-
gebirgswelt ist, fehlt im ganzen Umkreis der Ro^
mantil das Organ für die dichterische Erfassung der
Alpennatur. Byron, der seines Manfred titanischen
Trotz sich in den Eisregionen der Jungfrau auf
bäumen lieh, im machtvollen Zusammenklingen dieses
llbermenschentums mit der gigantischen Szenerie, fand

in der deutschen Romantik leine Gefolgschaft. Denn
daß Zacharias Werners „24. Februar" in einem
Wirtshaus auf der Gemmi spielt, is

t

ohne jeden
naturnotmendigen Zusammenhang mit der Handlung.
Erst die abklingende Romantik in ihren letzten nach
geborenen Söhnen suchte sich auch der Alpenwelt mit
dem in der mondbeglänzten Zaubernacht erprobten
Rüstzeug der Märchen- und Sagenwelt zu be

mächtigen. So bevölkert Scheffel in seinen „Berg
psalmen" die Gebirgseinsamleit des Abersees, in die

sich sein Bischof als weltmüder Einsiedler geflüchtet
hat, mit allen Geistern der Beigwelt. Im Sturm,
im Nebel, im Sonnenschein und auf einer Gletscher»
fahrt erscheinen ihm alle mythischen Verkörperungen
der Naturgewalten, und die Naturereignisse werden

durch Abstraktion von allem Realen in eine trans
zendente Ideenwelt aufgelöst. Am meisten wurzelt
noch die Schilderung des sonndurchfluteten Beigstes
unter dem flimmernden Glanz des Maihimmels im
Boden der Wirklichkeit. Auch seinen „Elkchard" läßt
Scheffel in die stille Vergeinsamkeit des Täntis hin
auffliehen und diese strenge, keusche Natur zur Rich
terin einsetzen über sein weidendes Gedicht. Es is

t

dies dasselbe Motiv, das Anastasius Grün in seiner
„Muse vor Gericht" anschlägt. Noch in erhöhtem
Maße als in den „Beigpsalmen" sind in Baum-
bachs „Zlatoiog" die Alpen nur Szenerie für die
Gestalten der Sagenwelt. Im übrigen löst sich hier
die landschaftliche Schilderung in Kleinmalerei und

Blau-Vlümlein-Poesie auf, indem sich der Allbe
seelungstrieb der Romantik bis hinab zur Personi
fikation der einzelnen Blumen erstreckt.
In unseren Tagen hat die romantische Alpen»

schilderung in Heer einen Jünger gefunden. Auch
er sieht „im rosigen Firne Frau Sage, das liebliche
Weib" schlummern; auch ihn beherrscht, wie er in
seinem autobiographischen Roman „Ioggeli" erzählt,
von Jugend auf der Drang, der Landschaft eine
Seele zu geben. Aber ställer noch als in den Sagen
gestalten , die er in seinen Heimatsbeigen wieder»

erweckt, verkörpern sich ihm die Urgewalten der
Alpennatur in den Menschen, die er in diese Land

schaft stellt und zu ihren Symbolen erhebt. Im
„König der Bernina" hat er seinen Held selbst als
„das Mensch gewordene Gebirge in seiner Schön
heit, in seiner Kraft und seinem geheimnisvollen
Reize" bezeichnet. Der romantische Allbeseelungstrieb



27 l Hedwig Fischmann. Di« Alpen 2/^

is
t mit der modernen Milieutheorie, den Menschen

als Produkt seiner Umgebung aufzufassen, einen seit«
samen Bund eingegangen: ihr Kind is

t

Heers Bild
der Alpen. ,

Einsam und isoliert wie Annette von Droste»
Hüls ho ff überhaupt in der Literatur ihrer Zeit
steht, erscheint auch der gewaltige Torso ihres Hoch
gebirgsepos „Das Hospiz auf dem großen St.
Bernhard". Angeregt durch Walter Scott« „Jung
frau vom Tee", der eine verwandte wilde Szenerie
mit romantischer Ritterstaffage ausstattet«, hat die

Dichterin im Gegensatz dazu alle traditionellen Re
quisiten der Romantik vermieden, die noch gelegent

lich in Gestalt von Kobolden und Nymphen in ihren
lyrischen Gedichten die Alpenwelt bevölkern Die ein
fache, geradlinige Handlung, das Umherirren des er

schöpften Greises und des Kindes im Schneesturm und

ihre Bergung durch die frommen Brüder, is
t nur

der Nahmen, in dem sich das mit grandioser Wucht
gezeichnete Gemälde der vom Unwetter durchtobten
Hochgebirgslandschaft entfaltet. Bewußt wird das
Grauen und die Schrecken dieser Szenerie mit allen
Mitteln, selbst durch das Offnen einer Totengruft,

welche die Opfer der Alpen birgt, gesteigert; aber
ein Gefühl anbetender Bewunderung für die auch

in ihrem wilden Vernichtungslampf erhabene Größe
der Naturgewalten liegt verklärend über diesem Nacht«

bild. Die jubelnde Schönheit eines Herbstmorgens

in Savoyens Beigen bildet dann im 3
,

Gesang

das wirkungsvolle Kontrastbild zu diesem Reich des
Todes und des Grauen«.

Selbstverständlicher und natürlicher hat sich bei

keinem Dichter das Verhältnis des Menschen zur
Alpenwelt gestaltet als bei Gottfried Keller. Natur
und Mensch sind ihm nur zwei verschiedene Aus»

drucksweisen für einen großen Schöpfungsgedanlen,
die in innigster Wechselbeziehung zu einander stehen:
der Mensch is

t da« Spiegelbild des Bodens, dem
er entsprossen, die Landschaft is

t der mitschwingende

Resonanzboden für de« Menschen Tun und Wesen.
Nicht umsonst heißt es einmal von der Gebirgs
landschaft, die sich zu Füßen einer Anhöhe weitete,

daß si
e

„ebenso widerspruchsvoll sich aufreihte wie

unser Zürich, seine Leute und seine Geschichte über

haupt" und nur zusammengehalten werde durch das
einigende Blau der Sommerluft und den Glanz
von Schnee und See. <„Hadlaub.") Darum sind
auch besondere Naturschilderungen bei Keller ver
hältnismäßig selten. Er sieht und malt die Land
schaft durch das Medium seiner Menschen, wenn er

nicht etwa das Verhältnis verschiebt wie in der

„Abendlandschaft" des „Grünen Heinrich" und durch
das Bild dieser wechseloollen Landschaft in wunder
voll zarten Tönen das Auf- und Abwogen einer

eisten hervorbrechenden Liebe zweier Menschen»
linder malt.

Auch Conrad Ferdinand Meyer macht in seiner
wie aus dem Granit der Uralpen gemeißelten Novelle

„Die Richterin" die Natur zum machtvoll mitllin»

genden Instrument menschlicher Leidenschaft. Die noch
halb unbewußte, emporglühende Liebe der Schwester

zu dem Bruder findet ihr Echo in dem duftigen
Spiel der Wollen über den Bergeshöhen, die sich
zu einem Zug seliger Gestalten zu formen und wie

Freunde oder Liebende zueinander zu neigen scheinen,

„Wir sind Selige wie ihr!" grüßt si
e jubelnd des

Mädchens Ruf. Doch des Bruders grell auflodernde,

verbrecherische Leidenschaft findet ihren Widerstrahl

in der von allen Höllenschrecken durchtobten Felsen-

schlucht in unheimlicher Gewitternacht. Menschliche

Leidenschaft rast, wild sich aufbäumend, in schauer
lichem Wettstreit mit den entfesselten Urgeistein des

Gebirges. Aber nicht Me bei Keller stehen Natui
und Mensch einander auf gleicher Stuf« gegenüber,

hier wird die überwiegende Wucht dieser Natur das

menschenbestimmende Schicksal. Das Gebirge b
e

drückt, die auf kargem Raum zusammengepreßte Berg

feste Malmort, deren Enge di« Bewohner in steter
Berührung mit einander hält, beengt den aus dem
weiten, offenen Lande Zurückgekehrten und treibt ihn
mit zwingender Gemalt einer Leidenschaft in die

Arme, der er entfliehen möchte. Für diese er>

drückende Übermacht der Alpennatur über da« mensch

liche Vemüt hat Conrad Ferdinand Meyer auch in

seiner Lyrik reiche Töne gefunden: in anmutig gra

ziöser Weise erklingt da« menschenbetöiend« süße

Locken der Berge im „Weißen Epitzchen", während

machtvoll und unwiderstehlich ihr Ruf in dem Gedicht
„Noch einmal" erschallt. Wie da« ewige Fatum ragen

die Alpenhühen über den Menschen gen Himmel

empor.
» 5 »

Einen neuen, eigenartigen Ton bringt Hesse

in seinem „Peter Camenzind" in die große Zahl
der Alpenschilderungen der letzten Jahrzehnte, die

mit dem steigenden Strom der Touristik und der

Romanschriftsteller«! gleichen Schritt gehalten haben.

Hesse erschließt die tzochgebirgslandschaft genetisch.
—
nicht etwa in dem Sinn, in dem einst Lessing ge

fordert hatte, jede Naturbeschreibung in äußerliche

Handlung aufzulösen, sondern genetisch, wie sich da«

Bild der Alpen in dem erwachenden Bewußtsein
de« in diesen Bergen aufwachsenden Kinde« entwickelt

wie si
e

Besitz ergreifen von dieser still wartenden

Kinderseele. Sie erzählen von ihrem jahrtausend^

alten Weiden, von ihren Kämpfen und Leiden oern

aufhorchenden Menschenkinde ! und wie sich der
Kreiü,

seiner Anschauungen weitet, weitet sich vor unserrrn
Blick das Vild der Bergwelt. Wir hören die wild

lockende Sprache de« Frühlii»g kündenden Föhn
winde«, wie er de« Kinde« Herz mit Furcht, d«^

Jüngling« ahnungsvolles Erwachen mit bebende

Sehnsucht erfüllt: und wir erleben die Stunde mit.
da sich zum erstenmal der engbegrenzte Horizon!

seine« Heimattale« vor ihm dehnt und erweitert unli

sich ihm von einem Berggipfel au« die Schönhoil
und die Majestät der Bergwelt eröffnet. So roück?s<
da« Bild der Alpen organisch vor uns empor.
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Unter den zahlreichen Vertretern der Alpen
dichtung unserer Tage se

i

nur noch aufzwei einander

in ihrer Eigenart ergänzende Bildner der Hoch
gebirgsnatur hingewiesen: auf den Schweizer Zahn
und den Südtiroler Hoffensthal. Dort die stren
gen Bergformen Uris, hier der Dolomiten phan
tastische Welt; dort eine fest umrissene lineare Dar
stellungsweise, die an alte Holzschnitte gemahnt; hier

e
in Schwelgen in jubelnd rauschenden Farbentönen,

in Licht und Sonnenfesten, wie si
e

der Barockkunst

eines Rubens entquollen. Und dem gleichen Prinzip
sind auch die Menschengestalten dieser beiden Dichter
unterworfen. Besonders charakteristisch für diese mo
numental wirkende lineare Darstellungsweise Zahns,

für ein bildhaftes Erschauen der Landschaft is
t

die
ganz auf zwei Farbtöne, auf den großen Kontrast

v
o
n

Schwarz u
n
d

Weiß gestimmte Winterlandschaft

in der Novelle „Stephan der Schmied“, in der
diese beiden Farben, oder richtiger Abstraktionen von
Farben, „auf dem Bilde gleichsam lasteten und die
Lieblichkeit, die e

s

vielleicht im Sommer besaß, zu

einer düsteren Freudlosigkeit erniedrigten“. Und wie
zur deutlicheren Betonung dieses bildmäßigen Er
schauens werden die beiden schwarzen Fichtenwälder,

welche die Schneefelder beiderseits in geradliniger
Symmetrie begrenzen, als der Rahmen des Bildes
zwischen Himmel und Erde bezeichnet. Ganz im Sinne
dieser scharf umgrenzenden Anschauungsweise is

t

e
s

auch, wenn Zahn mit Vorliebe die Landschaft und

d
ie Menschen darin als streng umrissene Silhouetten

von der Klarheit des Himmels sich abheben läßt,

wie etwa gleich in dem einführenden Kapitel des
„Lukas Hochstraßer“ sich die Gestalt des Helden,

seines Besitztums und der Berge eindrucksvoll, gleich

am hervorgehauen von dem Purpurgrund des

Abends abzeichnet. Hoffensthals ureigenste Dar
stellungsform is

t

dagegen die Welt der Farben. Den
strahlenden Farbenwundern der sonndurchglühten und
verglutenden Dolomitenfelsen Hymne auf Hymne zu

singen und ihr Sprühen und Funkeln liebevoll auf
zufangen in seinen Dichtungen – das bedeutet das
Lebenswerk dieses Dichters. Mit wundervoll feinem
Farbengefühl stimmt e

r den jeweiligen Grundton

d
e
r

Landschaft zusammen mit dem psychischen Ex
leben seiner Menschen. So begleitet etwa in„Marion
Flora“ diese im Reigen der Tages- und Jahres
zeiten immer wechselvolle Dolomitenlandschaft des

Bozener Hochlands das Schicksal zweier Generationen,

das kurze Liebesglück und Liebesleid der Eltern und
der Kinder; so bietet si

e in Hoffensthals Don-Juan
Roman „Das dritte Licht“ das wesensverwandte
Element für die purpurne Erotik dieses Lebens.
Bild an Bild der Alpenwelt reiht sich in der

deutschen Literatur der letzten zwei Jahrhunderte.
Immer subtiler, immer individueller gestalten sich
ihre Züge seit den Tagen, d

a

der Zwergkönig Laurin
ein nebelhaft ungewisses Reich auf diesem Boden
gegründet hatte. All diesen Alpenbildern aber, so

verschieden si
e

auch erschaut, so verschieden si
e

auch
dargestellt sein mögen, entquillt, sofern si
e

nur dem

---

gestaltenden Stift eines wahren Künstlers ent
prossen sind, „das große stille Leuchten“, das Conrad
Ferdinand Meyer in seinem „Firnelicht“ an den
Bergen seiner Heimat preist.

Dies is
t

der Echtheitsstempel einer jeden Alpen
schilderung. -

Flugschriften über den Krieg
Von Kurt Martens (München)

XV.

n der „Sammlung von Schriften zur Zeitge
schichte“, die der Verlag S. Fischer, Berlin,
herausgibt und die schon manche wissenschaft
lich wertvollen Erörterungen brachte, '(Bd. 27) der kieler Sozialpolitiker Professor Ferdi

nand Tönnies über „Weltkrieg und Völ
ker recht“ und (Bd. 28/29) Leopold Ziegler
über „Volk, Staat und Persönlichkeit“
Tönnies Gedanken über Völkerrecht wollen, wie das
Vorwort betont, nicht als Gedanken eines Rechts
gelehrten, sondern eines Sozial- und Rechtsphilo
sophen verstanden werden. Sie gehen in dem ersten
der beiden Aufsätze „Naturrecht und Völkerrecht“
von Hobbes, Spinoza und Kant aus; Herbert Spen
cer wird zitiert für die Auffassung, daß, wer den
Krieg erklärt, noch nicht der am Kriege Schuldige

zu sein brauche. Die mit dem Fortschreiten der
Kriege immer grausamer werdenden Kriegsmittel

scheint Tönnies eher entschuldigen zu wollen; nicht
deren Verurteilung werde uns einem dauernden Frie
den näherbringen, sondern nur Vernunft und wissen
schaftliches Bewußtsein. Eben diese aber verurteilen
die jetzige Form der Kriegsführung am allerschärf
sten. Der Verfasser nennt die Kriegsfurie einen zur
göttlichen Weltordnung gehörenden Engel; schließlich
kann man ja auch Pestilenz, Hungersnot und jedes
Verbrechen so euphemistisch bezeichnen.– Sein zwei
ter Artikel „Die' des Völkerrechts“ ist im
wesentlichen eine Auseinandersetzung mit einem völ
kerrechtlichen Werke von Professor Elzbacher, der
das neue Völkerrecht schon vor sich zu sehen glaubt.
An gewisse Fortschritte des Völkerrechts aber, be
sonders in der Richtung der haager Konferenz und
gemäßigt sozialistischer Vorschläge, will Tönnies doch
nicht verzweifeln. – Leopold Zieglers Essai über
„Volk, Staat und Persönlichkeit“ gründet sich auf
sehr eingehende und weitblickende Beobach
tungen, um zunächst dem Begriff der Volks-Souve
ränität näher zu kommen. Das Kapitel vom Staat
und seiner Gerechtigkeit fordert '' Bereitschaft zur Gerechtigkeit. Wirtschaftliche Umgestaltun
gen werden bis dahin verfrüht sein. Keineswegs
aber kann der nationale Staat die letzte Form
einer gerecht "geordneten Gemeinschaft ' Dasletzte Kapitel vom „Notstand der Persönlichkeit und
seiner Überwindung“ offenbart an den drei Typen
Napoleon, Nietzsche, Augustinus den ewigen Konflikt
des großen Einsamen mit den Geboten sozialer Ge
meinschaft.

„Macht und Kultur“, Ein Wort über die
geistigen Strömungen in unserer Politik von Paul
Ebert (Hamburg 1917, Verlag der evangelischen
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Buchhandlung Fr, Trümpler), polemisiert gegen
die „KulturpolitN" der nachbismaickischen Reichstanz«
ler und ihre „übel angebrachte Verstündigungssucht".

Nur was deutsche Machtpolitil und die Heerführer
geleistet haben, werde dauernd von Wert sein. Dies

is
t nun freilich nicht mehr als eine vage Prophezei«

hung vom alldeutschen Parteistandpunlt aus. Erst
der Friede selbst is

t imstande, darüber zu entscheiden.

„Der Weltkrieg und die Einführung
der allgemeinen Arbeitspflicht" von

Wilhelm Müller in Wien (Zürich 1917, Albert
Müllers Verlag), versucht, die Notwendigkeit all

gemeinen Arbeitszmanges auch für die Zeit nach
dem Krieg zu begründen. Sollte dieser jetzt viel»

fach auftauchende Plan zur Ausführung gelangen,
würde die schreiendste Ungerechtigkeit und namentlich

eine Verödung des gesamten künstlerischen, literari

schen und wissenschaftlichen Lebens die Folge sein.
Denn was is

t gesetzlich fahbare „Arbeit" auf diesen
Gebieten? Ist hier nicht oft jahrelanger, schein
barer „Müßiggang" die Quelle späterer aroher Lei

stungen? Künstler, Erfinder, Forschungsreisende,

sollen si
e mit Polizeigewalt angehalten meiden, täg

lich ein bestimmtes Pensum zu erledigen? Ihre
Zwangsarbeit soll der Gesamtheit Nutzen bringen.

Aber was für einen „Nutzen"? Natürlich nur einen

dem DurchschnittS'Verstand sofort greifbaren, Hand,

festen, auf bürokratischem Wege festzustellenden!

Eine Abwanderung der feinsten Intelligenzen und

gröszten Kapitalien aus einem derart kasernierten

Gemeinwesen wäre die unausbleibliche Folge.

Diejenigen Flugschriften, die sich mit Finanz«

fragen beschäftigen, können wegen ihrer tatsächlichen,
ziffernmäßigen Unterlagen selbst wenn diese, wie

es häufig der Fall ist, „frisiert" auftreten, immer
eines gewissen Vertrauens würdig fein. Die des

Geh. Oberfinanzrates Hugo Härtung allerdings,
die noch aus den hoffnungsvollen ersten Monaten

des Krieges stammt, is
t infolge der langen Dauer

des Krieges schon mannigfach überholt. Unter dem

Titel „D i e f i n a n z i e l l e R ü st u n g d e r l r i e g°
führenden Staaten" (Berlin 1914. F

.

Fon
tane & Co.,) stellt sich die Finanzlage in England.

Frankreich, Ruhland, Japan, Osterreich-Ungarn und

Deutschland bei Ausbruch des Krieges
dar. Frank

reich fand der Verfasser besser gerüstet
als Eng

land, Ruhland und Japan am schlechtesten, die beiden

Mittelmächte über alle Erwartung glänzend, ^-o

rechnete er denn damals, wie jeder Deutsch», noch

damit, dah mir die Kriegslosten von Frankreich
ein

treiben könnten. Inzwischen hat sich nun sogar schon

der deutsche Reichstag für einen Frieden ohne jede

Entschädigung ausgesprochen.

Wertvoller, weil den Tatsachen und der schwie«
rigen Finanzlage nach dem Kriege ruhig ins Auge

sehend, is
t die Schrift „D e u t s ch l a n d s K r i e g s -

lasten und seine wirtschaftlichen Kraft
quellen" von Banldirektui Julius Steinberg
in Bonn (A. Marcus und E. Webers Verlag, Bonn).

Unter den Mitteln zum Wiederaufbau unsrer Wirt

schaft nennt er an erster Stelle die erhöhte Nutzbar
machung der vorhandenen Kraftquellen und Natur-

chütze, die Beschränkung der Einfuhr der entbehrlichen

Gebrauchs- und Luiusmaren, Sparsamkeit
und Mo-

nopole Auch Bankdireltor Steinberg gehört zu
den

Menschenfreunden, die für Beibehaltung' der Zivil-

dienstpflicht nach dem Kriege eintreten und sogar

das weibliche Dicnstjahr eingefühlt sehen mochten

Dah wir durch Stockung unsres Außenhandels
armei

geworden seien, bestreitet der Verfasser, vielmehr

habe nur eine Verschiebung des
Rationalreichtumi,

von der Stadt nach dem Lande sich vollzogen. Die

Aufbesserung unserer Valuta wird von be,onderei

Wichtigkeit sein und unsre ganze
Lebenshaltung. we,-

ter recht unerfreulich beeinflussen,
u. a. auch die

Reisen ins Ausland behördlicher Kontrolle
unter

werfen. Gegen das Finanzprogramin,
das Stein-

berg knapp skizziert. Iaht sich vom staatswntschaN

lichen Standpunkt aus wenig einMenden,
die Ein-

zeleiistenzen und Privatwirtschaften freilich tonnen

dann zusehe», wie si
e

sich erhalten.

Ein gehaltvoller, kenntnisreicher Vortrag d«5

qrazer Staatsrechtslehrers Otto von Düngern:
„Balkan-Probleme", erschien in Mai Kelle
reis Verlag, München 1917. Der rücksichtslose Ra

tionalismus aller Baltanvöller. die uns verbünde

ten Türken und Vulgaren nicht ausgenomen, wnd

aus ihrer Entstehung erklärt und
als unvermeidlich«

Übel hingenommen. Grelle. Schlaglichter .fallen aus

das politi che Leben und die dort unten besonders

üppig wuchernde Geschäfts- und
Beamten-Korrupt

tion „Niemand is
t in Bulgarien, der Türkei, selb,,

in Serbien seines Lebens vollkommen sicher,
wenn

er an hervorragender politischer Stelle steht/" Denn

dort is
t Politik eine Passion, nicht wie

,n England

ein Beruf oder eine Familien-Tradition, oder
wie n>

Deutschland eine Bürgerpflicht. Der Verfasser
warnt

daher die Deutschen, die jetzt schon
die beiden uns

verbündeten Valtanländer mit Handelsbeziehungen

und Konzessionen überschwemmt haben,
vor den dor!

drohenden Gefahren und mahnt sie,
mit besonderem

^att sich ihrer Abhängigkeit vor einer
vom Rech:

unabhängigen, wandelbaren Politik jederzeit beww

zu bleiben.

„Vom heutigen D eu tsch-ü st e r r ei ck'

spricht als schwarz-rot-goldener Parteipolitiler Pro
fessor Robert S i e g e r in Graz (Verlag Georg Call
wen. München). Er findet, dah Arbeit und politisch.
Fähigkeit der Deutsch-Österreicher auch in Kreisen

wohlwollender Volksgenossen zu Unrecht unterschätz'

werde und geht besonders liebevoll auf Wien ein

das durch moderne Literaten (Bahr, Buickhurdt

Schnitzler) in einen gewissen üblen Ruf geraten se
i

wenn sich auch sogar gegen die „bodenständige
unl

wurzolechte" miener Kunst mancherlei
einwenden las,e

In den „Flugschriften für 0steiieich°Ungai'>.

Erwachen", die bei Eduard Strache, Warnsdorf

,

Böhmen erscheine», erörtert der
wiener Bürgerinerste

Richard Weislirchener knapp und ubeiftchwü
die „Städtische Wohnungspolitit". u»
der Finanzministcr a. D. August von Engel ,tel!
Betrachtungen über den staatsflnan

z'
i eilen Wiederaufbau 0 st erreich 5" ai

mit ähnlichen Vorschlägen, wie si
e für die tünftic

reichsdeutsche Finanzwirtschaft
aus Tagespresse ,m

Broschüren bekannt gewurden sind,
nur dah alle ,

etwas milderer Fori» auftreten als etwa der de

obengenannten preuhischen Bankdireltor ^tember

Auch von Engel empfiehlt
Arbeiten und "-paie

fügt aber hinzu: „Richt i
n dem Sinne von Nobot<

und Darben." . , .
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In dem vielerörterten Gegensatz des rein gei
stigen zum nationalgebundenen Menschen ergreift Ja
kob Schaffner die Partei des letzteren: „Der
große Austrag, Kontinentale oder Atlantische
Zukunft“ (Berlin 1917, G. Grotesche Verlagsbuch
handlung). Schief gedacht und platt verallgemeinert

is
t

e
s,

wenn der nationale mit dem „kontinentalen“,
nämlich mitteleuropäischen, der intellektuelle mit dem
„atlantischen“ Entente-Menschen identifiziert wird.
Denn beide Typen finden sich in allen Staatengrup
pen, zumeist inte: oder demokratischer Parteifärbung vor. Die Demokraten oder Radikalen
neigen zum antimilitaristischen „Weltbürgertum“
unter den romanischen wie unter den germanischen
Nationen. Der Militarismus ist nun nach Schaffners
Meinung „in heldenhafter Gestalt auferstanden und
auf Generationen hinaus als erhaltende Kraft aus
gewiesen . . . eine ständige, ernste Andacht des Vol

ke
s
. . . eine sittliche Gehobenheit der National

seele zur Welt- und Gottesfrömmigkeit“. Goethe,
den ausgesprochenen Weltbürger, für den Militaris
mus in Anspruch zu nehmen, is

t

eines von Schaffners
stärkstenStücken und gleichwertig seiner Theorie vom
„konservativen Demokratismus“ und von der Frei
heit, unter der e

r

einfach die Abhängigkeit vom
Staat versteht.

Mit grausamer Folgerichtigkeit, die aber viel
leicht doch noch durch eine wachsende Kriegsmüdig

keit der Entente-Völker gebrochen wird, erblickt
Dr. Charles L. Hartmann im alldeutschen Gasen
Reventlow und in Gustave Hervé nur zwei feindliche
Brüder, die auf das gleiche Ziel lossteuern, nämlich
auf die völlige Zerschmetterung des Gegners. Hart
manns Schrift „Vor der Waffenruhe, Eine
Kritik der reinen Unvernunft“ (Basel 1917, Verlag

d
e
r

Nationalzeitung), bekämpft jede Absicht eines
bloßen Verständigungsfriedens, der ja doch nur zu

neuen Rüstungen und neuen Kriegen führen müsse.
Einen vollständigen Sieg, gleichviel welcher der
beiden Staatengruppen, hält er für unumgänglich
notwendig, damit wir uns endlich als Europäer
fühlen können. Es genüge nicht, den Militarismus an

ic
h

zu zerstören; unser ganzes politisches System
bedürfe der Umwandlung, unsre gesamte Ideenrich
lung und Jugenderziehung, um ihren höchsten und
vollkommensten gegenwärtigen Ausdruck, den Mili
tarismus, dauernd unschädlich zu machen. England,

a
u
f

das e
s

dabei allein ankomme, habe e
s

durchaus
nicht eilig, aufzuhören; in Deutschland aber seien

d
ie einzigen parteipolitisch organisierten Gegner des

ilitarismus, die Sozialdemokraten vom linken Flü

g
e
,

ohne jeden Rückhalt im Volke. Da nun jede
Regierung heutzutage d

ie

Macht besitzt, vermittels

d
e
r

Zensur und Massenhypnose diejenige politische
Stimmung zu erzeugen, d

ie ihren politischen Ab
lichten nützlich is

t,

is
t jeder Versuch einer Auflehnung

völlig zwecklos.“ Die innere Erlösung der Völker
kann höchstens von außen, von anderen Nationen
kommen. Kommt si

e nicht, so bleibt e
s b
e
i

Impe
rialismus und Knechtschaft, „der eisernen Walze,

d
ie auf ihrem Wege alle freien Intelligenzen erdrückt“,

Echo d
e
r

Bühnen
Frankfurt a

.M.
„Der Zentaur.“ Groteskes Lustspiel in fünf Aufzü
gen. Von Georg Kaiser. (Uraufführung im Frank
furter Schauspielhaus am 23. Oktober 1917)

wei Uraufführungen von Georg Kaiser in derselben
Woche, in derselben Stadt! Der ausgelassene „Zen
taur“ und die strenge „Koralle“, die zugleich mit

der Aufführung im frankfurter „Neuen Theater“, in den
„Münchener Kammerspielen“ zuerst das Rampenlicht er
schaute (vgl. das Referat unter „München“). Von Georg
Kaiser, der mit seinen „Bürgern von Calais“ vor kaum
Jahresfrist die Blicke der Theaterwelt erstmalig auf sich
zog und nun plötzlich als der diesjährige Star der Spiel
zeit dasteht! Ungeachtet ihrer organischen Entstehungs
folge tauchen nun frühere und spätere Stücke des Dichters

in wirrem Nacheinander vor uns auf: eine Entwicklungs
linie is

t

kaum zu erkennen, ein Gesamteindruck der schaf
fenden Persönlichkeit noch nicht ersehbar. Zwischen dem
leidenschaftlichen Notschrei eines nach dem Leben Fliehenden

in „Von Morgens bis Mitternachts“ und der ernsten
Tatverkündigung in den „Bürgern von Calais“ steht das
farcenhafte "„groteske Lustspiel „Der Zentaur“ (1912),
das wie ein Simplizissimus-Scherz anmutet zwischen jenen
tragischen Bekenntnissen. Die Möglichkeit so grundver
schiedener Auslassungen desselben Künstlers beruht wohl

in der gegenseitigen Reaktion zweier Einstellungen seines
Wesens zur Welt. Gefühlsmäßig regt sich im festen
Glauben a

n

menschliche Größe eine pathetische Idealität

in seiner Seele, die nach edel rhythmisierter Formung
verlangt; verstandesmäßig aber reibt sich ein Wesen
kritisch an den Kleinlichkeiten des Alltags-Daseins und
möchte sich lachend in der Komödie erlösen, um nicht
weinen oder nicht allzu hart die erbärmliche Wirklichkeit
verdammen zu müssen. Bei solcher doppelten Weltsicht
wertet der Dichter wohl Tragisches und Komisches fort
während in gegenseitigem Kontrast, so daß sein Stil nach
beiden Richtungen hin sich übersteigert, daß e

r

über die
Gestaltung von Individuen hinweg zu der von Typen
schreitet, die im ernsten Drama hochpathetisch, im heitern
grotesk umrissen werden. Und da es in jeder Art seiner
Dramen immer wieder derselbe doppelichtige Georg Kaiser
ist, der sich äußert, so mischen sich fast überall Priesterton
und PKärrengeschell: allerdings nicht in den beinahe klassi
zistisch geformten „Bürgern“; während das Leidensdrama
„Von Morgens bis Mitternachts“, der lustige „Zentaur“
und endlich die letzte Schöpfung „Die Koralle“ (1917), in

der seltsamen Durchdringung von Pathos und Gro
teske ein Gemeinsames offenbaren, das man mit der oft' Allegorik in der Formgebung für diese künstlerischePersönlichkeit typisch nennen darf -

Im „Zentaur“ is
t

alles in groteske Pathetik kari
kiert. Ein „Lustspiel“ – so harmlos, freundlich, graziös
wie diese Bezeichnung – gelingt dem bittern Lacher
nicht. Eine „Komödie“ hätte von Kaiser gefordert werden
müssen; aber e

r

nannte e
s

unsicher und doppelsinnig
„groteskes Lustspiel“, wohl fühlend die mangelnde Ver
geistigung seines ulkigen Stoffes aus Witz und Sarkas
mus. Es geht gegen den durch Pflichten und Paragraphen
denaturierten Konventionsmenschen, gegen den seelenlosen
Automaten, zu dem der Mensch als Beamter seines Schick
als erstarrt. So vergißt der Heiratskandidat Konstantin
Strobel über Kostenberechnungen und genauester Planung
des Ehehaushalts, die Hauptsache, das Menschliche und
Allzumenschliche: die Liebe; und das, was sich in hun
derttausend Liebesgedichten naturgemäß und sachlich dazu
reimt: die Triebe. Als aber die Anforderungen der Schwie
gereltern an ihn gelangen, im Jahresfrist die frischlebige
Judith zur Mutter zu machen, da der verschrobenen

AT
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Großmama Helene Testament nur unter dieser Bedingung
Segen spendet, da erschrickt er vor dem Unerhörten, das
er nie versucht, das er vielleicht nie zustande bringen
wird. Und als gewissenhafter Pedant erprobt er seine
Ehetauglichkeit an der unsauberen Dienstmagd Alma –
ohne Lust, mit der Überwindung des wahrhaft Starken,
der sich selbst bezwingt. Der Homunkulus gelingt und –
tragische Ironie: ein Triumph als ehekräftiger Zentaur
bringt ihn mit dem unvermeidlichen Verlust der Bürger
ehre und des Amtes gerade um die angestrebte Heirat,
wenn nicht auf ziemlich banalen Lustspielwegen sich die
„Liebenden“ dennoch fänden.

-

Fünf sind zuviel der Akte für die szenische Entwick
kung einer noch so ausgezeichneten Farcenidee, die in äußerer
Technik virtuos über die Bretter rollt, die aber von einer
Könnerschaft wie der Kaisers vorteilhafter in drei knappe
Akte gebannt worden wäre. Das Beste is

t

der satirische
Luftzug in den ersten Akten, in denen die Th. Th. Heine
Figuren noch unverbraucht ihre Situationen finden.
Schade, daß der Einfall vom Ersatzmenschen nicht sym
bolisch vertieft und aus der Fülle von Witzigkeiten nicht
dramatischer in den Vordergrund gespielt wurde. Fast
möchte man glauben, daß Kaiser nicht mit dem ganzen
Schaffensgeist dabei war, als er den wackligen Zentauren
als Pegasus bestieg: denn dieser ganze satirische Kasperl
theaterspuck verweht vor einem Hauch aus der Symbol
ruft der Koralle“, wo sich erdennahe Geschehnisse empor
steigern zu Visionen tiefsinniger Geistigkeit und hoher
Poesie.

Bernhard Diebold.

München
„Don Pedro.“ Tragödie in fünf Akten. Von Emil
Strauß. (Uraufführung im Münchener Residenz

theater am 23. Oktober 1917)
„Die Koralle.“ Schauspiel in fünf Alten. Von Georg
Kaiser. (Uraufführung in den Münchener Kammer

-

spielen am 27. Oktober 1917)

ie das Herz, wie diese Handvoll unbegreiflichen
Lebens hier in der Brust durch das Dunkel
marschiert, in die Nacht jedes neuen Tages unbe

kümmert seinen Schritt setzt, ohne Weg unaufhaltsam
vorwärts durch die Finsternis sein Leben trägt, seinen
Schlag und Klang, mit jedem Schritt seinen Weg erst
bahnen muß und ein Ziel erst erkennt, wenn e

s

erreicht

is
t “ Dies ist der tiefste Sinn dieser düstern und doch so

sieghaften Ballade vom Übermenschen, der, nur der timme
des Herzens lauschend, Sitte und Gesetz trotzend, alles,
was sich ihm entgegenstellt, überrennend, sein Schicksal
erfüllt. Dieser Statthalter Don Pedro, dem am Tage
nach der Hochzeit das Schicksal das Weib seiner Be
stimmung in den Arm schleudert (er muß si

e

beim Ein
sturz einer Tribüne aus der Stierkampfarena tragen), is

t

in Wahrheit ein tragischer Held. Ganz Wille, hat er

fürder keinen andern Gedanken als sie. E
r

sagt sich los
von der liebenden Gattin; er tötet im Duell den Bräu
tigam der Geliebten, aber zerbricht den Degen, als deren
Bruder mit ihm fechten will; er wirft ein hohes Amt,
dessen e

r

sich nicht mehr würdig fühlt, wie einen Bettel
hin und folgt als Bettler der vor ihm Fliehenden nach
Portugal hinüber. Unterwegs im Gebirg zerschmettert
ihm die ins Dunkel geschossene Kugel des Bruders der
Geliebten das Bein; aber mit übermenschlicher Kraft
schleppt e
r

sich weiter und findet sie, die e
r sucht, endlich

als die Braut eines andern. Aber wie der Hochzeitszug
naht, steht er mit seinen flammenden Augen, die si
e

seit

der ersten Stunde ihres Zusammentreffens verfolgten und
ihr trotziges Herz bezwangen, hochgereckt vor der Kirchen
tür und fordert vor König und Volk sein Recht – eine
Juana. Und siehe da! Als schon die Degen blitzten
der vor solcher Größe sich beugende König hat den Zwei
kampf zwischen dem Bräutigam und Don Pedro be

fohlen –, wirft sich die Geliebte zwischen die Kämpfenden
und bekennt offen ihre Liebe. Das Übermaß des Glücks
aber tötet den vom jahrelangen Kampf Erschöpften, und
sterbend stürzt e

r ihr zu Füßen.

„Was hat Donna Juana verschuldet, daß Du si
e

verfolgt?“ hatte ihn der König gefragt. Seine Antwort
lautete: „O König, was hat Dein Leben verschuldet,
daß Du e

s

nicht lassen willst?“ Und von sich selber sagt
er: „Ich stehe hier voll letzter Not des Lebens und d

e
r

Seele, fordernd unerbittlich.“ Ich führe diese Worte n
u
r

an, weil alles, was ich selbst zur Deutung der strauß
ichen Dichtung beibringen könnte, solchem Schrei aus de

r

Tiefe gegenüber schales Geschwätz wäre.
Man sieht: dieses Drama von den beiden Starten

die, füreinander bestimmt, voreinander fliehen, um si
ch

im Tode zu finden, is
t

ganz auf das Wort gestellt,
denn so straff sich auch der kühne Bogen des Gedankens
aus dem e

s herausgeboren, über das Nacheinander d
e
r

Ereignisse spannt, so locker ist, abgesehen von der pracht
vollen Hochzeitsszene am Schluß, das dramatische Gefüge
eine Handvoll lose aneinander gereihter Zwiegespräche u

n
d

Selbstgespräche, die, wenn si
e

zu Ende sind, fast verlegen
stocken, weil si

e

nicht zugleich ineinander übergreifen. Aber
dies lebendige Wort, von dem ic

h

eben sprach, leuchtet
hier wie eine Flamme und könnte daher unter den Hände
eines tüchtigen Spielleiters Wunder tun und alles, w

a
s

ans Theater erinnert, vergessen lassen. Nur müßte ei
n

solcher Nachfühler des Dichters mit Doktor Luther sagen:
„Das Wort si

e

sollen lassen stahn.“ Statt dessen ha
t

Herr Robert, der im münchener Residenztheater eine
Amtes waltet, dies Wort unter lauter altem Theater
kram begraben – von dem operettenhaften Volksrummel
vor der Stierarena bis zu den großen viereckigen Pun
zimmern und der pappdeckelnen Veranda vor dem Hause
Juanas; so war der äußere Beifall viel schwächer, al

s

jeder Leser des Dramas erwartet hatte. Unsere Theater"
leute haben also wieder einmal einen deutschen Dichter

auf dem Gewissen.

WI" wäre das Beste? Nicht aufzutauchen und inden Sturm verschleppt zu werden, der a
n

d
ie

Küsten fährt. Da brüllt Tumult und zerrt un
d

in die Raserei des Lebens. Angetriebene sind wir alle -

Ausgetriebene von unserem Paradies der Stille. Leº
gebrochene Stücke vom dämmernden Korallenbaum
mit einer Wunde vom ersten Tag an.“ Der Milliardär
mörder, der angesichts des Todes durch Henkersha"

so spricht, is
t

die Ausgeburt eines Fiebertraums. Etwa
von dem göttlichen Wahnsinn, den die alten Griechen

ihren Dichtern nachrühmten, is
t

bei Georg Kaiser a
m

Wer
wenn e

r

seine Bühnengerichte hat. Wer hier Psychologe
sucht und nach dem Warum fragt, fühlt bald, daß er

der Gefoppte is
t.

Denn hier wird alles als unmitte
bare Anschauung hingeschleudert, und die Zahnräder v

o
n

Ursache und Wirkung greifen bei dem, was diese Wahl
geburten des Gehirns tun oder lassen, entweder g

a
r

nicht ineinander, oder si
e

knarren nur zum Schein, u
m

d
e
n

Streifen der Erinnerungsbilder a
n

der elektrischenLampe

des Gehirns vorüberzuführen – ruckweise vorwärts o
rüdwärts, gerade wie e

s

der Dichterhand, die die Kurbel

dreht, gefällt. Aber e
s is
t

eben doch keine roman
tische Willkür, die hier mit den Dingen spielt, sondern di

e

Hand, die a
n

der Kurbel ist, wird von einer unsichtbare
Macht nach deren eigenen Gesetzen gelenkt. Und schen
auch alles Wahnsinn, Symbol und Hyperbel, so is

t

dieser
wirre Schein eben doch eine tiefere Spiegelung des Lebens
als die getreueste Momentaufnahme ' die Dunkel
kammer der Naturalisten,

-

Denn in diesem modernen Mai

- - - - - - -

- - - rchen vom Milliarde
wird d

ie

soziale Frage, mit der wir uns alle herum
quälen, bis in ihre innersten Tiefen durchleuchtet: Jed
vidualismus und Sozialismus, in Vater und Sohn v

ºr
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körpert, miteinander im Todeskampf – im Hintergrund
beider: das Grauen des Elends und der Not. Der Mil
liardär, der von dort heraufkam, zeitlebens in feiger
Flucht über Menschenleichen hinweg fortrasend, den immer
wachsenden Reichtum als Wahl zwischen sich und der Ver
gangenheit emportürmend. Der Sohn, in dem der Vater
sich selbstdas Glück einer sonnigen Jugend schenken wollte,
beim ersten Anblick der Not von Gerechtigkeitsgefühl und
Mitleid überwältigt, unter ebensolchem geheimnisvollen
Zwang dort hinabsteigend, von wo der Vater herkam,
die Schwester mit sich ziehend. Und nun der verwaiste
Milliardär, auf der Suche nach dem Paradies der Jugend

d
ie Pistole abdrückend auf einen geheimnisvollen Doppel

gänger, den Sekretär, der diese Köstlichkeit vor ihm vor
aus hat, und die Koralle, das einzige Abzeichen, woran
man die beiden unterscheiden kann, von des Ermordeten
Uhrkette losnestelnd – nur damit er, des Mordes a

n

sich selbst angeklagt, durch diesen Personentausch in der
Maske des Sekretärs um den Preis des eigenen Kopfes
wenigstens einmal, und se

i

e
s

auch durch die gröbste Lüge,

d
ie Seligkeit einer frohen Jugend, wenn auch nur in der

Einbildung und für einen Augenblick, genießen kann. Und
um diese beiden herum eine Reihe von auf- und ab
zuckendenLichtbildern – „das heiße Herz der Erde“, d. h.
der Audienzsaal, in dem der Milliardär, der täglich Mil
lionen ausbeutet, „aus Feigheit“ verschwenderisch mit
Wohltaten um sich wirft – die Pacht, auf der der Mu
seumsdirektor, ein geistiger Doppelgänger des Milliardärs,
auch in der Kunst die Vergangenheit austilgen will, damit
das junge Geschlecht von vorn anfangen könne, mit dem
vom Hitzschlag getroffenen Heizer, angesichts dessen sich

d
ie Wege von Vater und Sohn trennen – das Unter

suchungsgefängnis, in dem der übergescheite Richter, von
der Koralle gefoppt, dem Gefangenen die von diesem
ersehnte glückliche Jugend wie einen wirklichen Jungtrunk
durchs Ohr ins Hirn träufelt– und endlich der enge
Vorhof der Ewigkeit, in dem der Herr in Grau, der
einstens, das fertige Rezept für die soziale Frage in der
Tasche, vor den Milliardär getreten ist, jetzt als gelehriger
Schüler des ewigen Flüchtlings mit sattem Behagen von
ihm Abschied nimmt, sein Vorbild aber, ein zweiter Buddha
oder Schopenhauer, dem Pfarrer sein letztes Geheimnis
anvertraut –– wer wollte angesichts der Fülle dieser
Gesichte noch fragen, o

b wir hier einen Menschen oder

e
in Symbol, eine Tragikomödie oder eine Groteske, ob

wir einen von der Nabelschnur der Dirne losgerissenen
Wedekind oder einen Eigenen und Selbstherrlichen vor
uns haben. Seien wir lieber froh, daß wieder einer da

is
t,

und danken wir Otto Falkenberg, daß e
r

seinen
Zyklus „Das jüngste Deutschland“ mit diesem kaiserlichen
Spiel eröffnete Edgar Steiger

Berlin
„Kinder der Freude.“ Drei Einakter von Felix
Salten. („Von ewiger Liebe“, „Auf der Brücke", "Le
bensgefährten.“) (Aufführung in den Kammerspielen des

Deutschen Theaters am 27. Oktober 1917.)

D drei Einakter von Felix Salten „Kinder derFreude“ bestreiten ihren gestreckten, nicht eben reichen
Lebensunterhalt aus Einfällen. Daß diese Einfälle': Art sind, stattet die „Kinder der Freude“"germaßen mit literarischer Besuchsgewandung aus. Daß

die
Einfälle in jedem Einzelfall der Stimme des Her
en", zuwider wirken, ruft den arg undichterischen Ein
druck hervor.

Will sagen: wenn Salten noch e
in wenig klüger wäre,

dann
gäbe e

r

sich weniger klug
Ein junger Mann („Von ewiger Liebe“) hat Hand

a
n

sich gelegt, d
a

e
r das Mädchen, zu dem e
r

tiefste Liebe
trug, si

ch

zu gewinnen verzweifeln mußte. Er" aber is
t

wider Erwarten dem Leben erhalten geblieben; durch
eine Tat bewegt, hat sie sich für ihn frei gemacht. Sie
tritt ihm gegenüber und – (Einfall) – eine "Liebe is
t

e
r

---

loschen. Zu tief hat er dem Tod ins stählerne Auge
geblickt. Selbst der eine Herzenswunsch versank darüber
ins Leere.

Wir beugen uns dem Einfall des geistreichen Mannes
verständnisvoll, wie seinen Einfällen überhaupt. Aber
wir fragen: Wenn Felix Salten einen Selbstmordversuch
unternommen hätte, würde e

r dann heut noch dichten?

Ernst Heilborn

Nürnberg
„Danton.“ Drama. Von Karl Leyst. (Urauffüh
rung im Nürnberger Stadttheater am 5

.

Oktober 1917)
„Janka.“ Drama in drei Akten. Von Georg von
Zulawski. Aus dem Polnischen übersetztvon Gräfin -

Maria von Lubienska. (Uraufführung im Intimen
Theater am 1

.

November 1917)

IN längerer Zeit sind auch in Nürnberg wiederum
ein paar Dramen erstmalig in Szene gegangen,
von denen der Unterzeichnete der Aufführung von

Karl Leyts dreiaktigem Revolutionsdrama „Danton“

im hiesigen Stadttheater beizuwohnen leider verhindert
war. Die Tageskritik war jedoch einmütig in der Aner
kennung der bedeutenden Qualitäten des Stückes, das
bei seiner Uraufführung mit stürmischem Beifall aufge
nommen worden ist, so daß ein Verfasser viele Male auf
der Bühne erscheinen mußte. Einen starken Erfolg hatte
dann letzthin auch das feinsinnige und tiefe Drama
„Janka“ des vor zwei Jahren verstorbenen polnischen
Philosophen und Dichters Georg von Zulawski), das
die neue Direktion (C. Sulzer und W. Schleicher) des
Intimen Theaters wirkungsvoll herausbrachte. Allerdings

is
t

das eigentliche Thema, daß zwei Freunde ihr Herz
auf. Eine richten, die, selbst in stärkstem Zwiespalt der
Gefühle, sich dem Tat- und Willensmenschen Edvard, dem
Wohltäter und Retter ihrer Familie, verlobt, während ihre
Liebe doch einzig und allein dem Jugendfreunde und
tiefgründigen Forscher" Wladek gehört, der si

e

durch die
Kraft seines Geistes aus dem Alltag emporgehoben und

zu wirklichem Leben erweckt hat, nichts weniger als neu;
und der Ausweg, den Janka finden möchte – es drängt
sie, sich dem Geliebten noch kurz vor ihrer Trauung
mit Edvard hinzugeben –, bleibt im höchsten Grade ge
wagt und wurde nur durch das vorzügliche Spiel der
mit der Rolle betrauten Schauspielerin (Madeleine Lüders)
psychologisch einigermaßen verständlich. Aber der Vor
züge, die namentlich in der straffen Führung der Hand
lung, in der Verschiedenheit der trefflich gezeichneten Cha
raktere, in der wohldurchdachten Motivierung und der
Reinheit und Klarheit der Beweggründe – Wladek ent
zieht sich der Wahl zwischen Zurückweisung der Geliebten
und Treubruch a

n

dem Freunde durch Gift –, endlich

in dem Ausblick und Aufblick zu höheren Gesetzen und
gültigeren Wahrheiten liegen, sind doch so viele, daß man
nur wünschen möchte, nicht nur der „Janka“, sondern
auch anderen Dramen Zulawskis weiterhin auf der deutschen
Bühne zu begegnen. Nach der uns in Nürnberg ge
botenen Probe is

t

e
s

eine reine Luft, die darin weht,
frei von Grimasse und Fratze, frei von Manier, Sno
bismus, Perversität und wie die Exzentrizitäten alle heißen,
mit denen wir bis in die Zeit des großen Krieges
hinein überfüttert worden sind.

Theodor Hampe

Hamburg
„Kritis im Gottesländchen.“ Ein Schauspiel i

vier Akten. Von Arthur Sakheim. ä

im Deutschen Schauspielhaus am 30. Oktober 1917)

a
s

neue Schauspiel Sakheims is
t

für mich ein ästheD tischer Irrtum eines feinsinnigen Empfindens '

sparsamen Erfinders. Ein Unirdischer, dessen Stärke
und – Schwäche e

s ist, die sinnlichen Bindungen des

') f 9. August 1915. Vgl. „LE“ xvu, 1535,
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Geschlechterkampfes zerebral zu umgaukeln, selbst Kuß und
Umarmung sozusagen noch im Prisma spielerischer Dia
lektik zu spiegeln, sucht hier gewaltsam Anschluß an das
Leben und läuft dabei Gefahr, für banal erachtet zu
werden, er, der jeder Banalität durch eine gewaltsame
Künstlichkeit sorgsam ausbiegt. Sein erster Versuch, den

ic
h

im Frühjahr hier besprach, die Komödie „Pilger
und Spieler“, hatte bei aller Marionettenhaftigkeit der
Figurinen durch die tänzerische Geistigkeit der Erotik die
Andeutungen eines eigenen Stils und einer möglichen
Kunstform; die nur einer stärkeren dramatischen Durch
bildung des Dialogs bedurft hätte, sich in ihrer Eigen
heit zu beweisen. Hier schlägt der Dichter auf einem
andern, mit sichtlichem Bemühen etwas realistischer ge
färbtem Boden die alten Melodien an. Es entfaltet
sich gewissermaßen auf baltischer Erde der erotische Tanz, -

den e
r dort am Genfer See abbrach. Menschen 'tieferen Lebensinhalt, heimatlose Bohemiens des Gefühls,

gleiten zu einander und entgleiten sich, und ihre ange
schminkte Internationalität macht dabei keinen Unterschied
der Rassen. Bis aus dem Spiel- plötzlich Ernst wird,
und die übertünchte Erbärmlichkeit vor der Gefährdung
des bißchen Lebens zusammenbricht. Man spürt hier
die Absicht, die der Realität als Gegensatz zugedacht ist."
Nur diese Realität tritt wieder einmal gleich als Welt
krieg auf, und dieses Gewicht is

t

denn doch gegenüber

solch luftiger Wagschak eine zu schwere Belastung. Zudem
versagt der Verneiner Sakheim, der im spielerischen Auf
takt manche blitzenden Ironien, und, was mehr besagen
will, in einer seiner Gestalten sogar zwischen Puppen ein
menschliches Antlitz zu zeichnen weiß, sobald e

s gilt,
echtem Empfinden glaubhaften Ausdruck zu schaffen. Man
glaubt seiner Ironie, doch man glaubt nicht seinem Ernte
So zerfällt dies Stück in zwei divergente Hälften, und
der erzwungene Schluß drüdt nachträglich auf die flockigen
Gebilde der Komödie, die man sich als einen neuerlichen
Versuch am vertrauten Objekt gefallen lassen könnte.

Fritz Ph. Baader

Wien
„Der Thomas-Kantor.“ Eine deutsche Komödie in

drei Aufzügen. Von Armin Fiedmann. (Urauffüh
rung im Deutschen Volkstheater am 20. Oktober 1917)

om „Onkel Bernhard“ zu Johann Sebastian Bach,
Das scheint wohl ein weiter Weg aus dem wiener
Ghetto bis zum leipziger Kantorenheim. Und doch

arbeitet der Dichter mit derselben sauberen Technik des
sorgsam beobachteten Milieus, das e

r

wie in blassen
Aquarellfarben oder mit feinem Silberstiftstricheln Punkt
an Punkt setzend wiedergibt. So bringt er einige hübsche
Bilder, wie zum Eingang den alten Herrn in der Allonge
perüde am Harmonium, umgeben von seiner frisch drauf
los singenden Kinderschar, oder das leipziger bunt durch
blümte Rosental, hübsche, sinnige Worte und kleine Späßchen
wirken recht angenehm – aber was sich a

n

dramatischen
Vorgängen abspielt, is

t

zu dürftig und nichtssagend, um
ein stärkeres Interesse zu erwecken. Die zweite Ehe des Mei
sters mit der Tochter des weißenfelser Trompeters Wilden
bildet die eigentliche Handlung, und ihr Zustandekommen
wird durch eine Reihe völlig überflüssiger Komplikationen
aufgehalten. Da soll das Mädchen, das durchaus einen Bach
haben will, sich zwischen den beiden Söhnen des Kantors
entscheiden: aber der eine, der hamburger Philosoph Ema
nuel, ödet si

e

in einer philiströsen Korrektheit an, der
andere. Wilhelm Friedemann, is

t

ein Lüdrian, der ihr
bereits durch einen Überfall auf die Postkutsche, in der

si
e

mit ihrem Vater saß, einen Beweis seiner Unbändig
feit gegeben. Willenlos läßt si
e

sich zwischen beiden hin
und her schieben, eigentlich aber liebt si
e

den alten Herrn,

dem si
e

sich in einer für das zwanzigste Jahrhundert kaum
mehr möglichen Szene entdeckt, in der der mit rettungsloser

Gehirnschwache geschlagene Mann ihre Winke mit knüppel
didem Zaunpfahl nicht versteht. Daß er nicht sofort zu

greift, wird durch eine wieder ganz überflüssige Verlobung
mit einer alten Haushälterin begründet, und deren Lösung
neuerdings mit schwächlicher Motivierung hinausgeschoben
Die Figuren sind ganz typisch. Wohl is

t

der Kontrast de
r

beiden Brüder, von denen der eine väterliche Pedanterie,
der andere die Genialität geerbt, hübsch intentioniert, aber
von der Größe Johann Sebastians is

t

nichts zu merken;

e
r is
t

der landläufige Held des Künstlerdramas, in dem
der Name für die Tat gelten muß. Vielleicht ist in

Deutschland die protestantische Atmosphäre des bachschen
Hauses sowie der sehr hübsch nachgeahmte Ton der Zeit
von größerer Wirkung als hier; aber Stimmung wird
doch nie zum Drama, das ganze Stück is

t

nur ein Still
leben – leider mehr still als Leben.

Alexander von Weilen

Coburg
„Luther auf der Veste Coburg.“ Ein Spiel in

einem Aufzug. Von Hans Frhrn. von Wolzogen.
(Uraufführung am Herzog. Hoftheater zu Coburg am
31. Oktober 1917) Buchausgabe Berlin i317, Verlags
anstalt für vaterländische Geschichteund Kunst.

uthers Aufenthalt auf der „fränkischen Krone“ (über
Gebühr durch die Wartburgzeit verdunkelt) hat di

e

schönsten und bekanntesten all seiner Briefe gezeitigt,
die uns ein geschlossenes, naturgetreues Bild des gewaltigen
Mannes geben: S

ie zeigen ihm in gleicher Weise a
ls

großen, furchtlosen Reformator, als deutschen Mann, treuen
Gatten, zärtlichen Vater, liebenden Sohn und fröhlichen
Freund. Kein Wunder, daß neuerdings gerade d

ie Coburger

Wartezeit Luthers während des Reichstags zu Augs
burg (1530) mehrfach als Grundlage für umfassende b

io

graphische und dichterische Porträts gewählt wurde. Will
helm Arminius hat schon ein Schauspiel veröffentlicht
(„Luther auf der Coburg“, Halle 1916), worin er nicht
nur ein Lutherbild, sondern auch eine dramatische Hand
lung geben wollte, gekrönt und abgeschlossen durch d

ie

Nachricht von der öffentlichen
pä

des „Bekennt
niffes“, was Luther als die eigentliche Gründung der
evangelischen Kirche auffaßte.
Hans von Wolzogen hat den dramatischen Willen

dieses Versuches leider nicht zu weiterer Vollendung g
e

teigert. Im Gegenteil! Er verzichtet auf jede Hand
lung und gibt ein auf peinlichem Quellenstudium beruhendes
Mosaikbild. Was is

t
die Folge? Die zu gewissenhaft

und reichlich verwendeten geschichtlichen Einzelheiten gehen

a
n dem, der si
e

nicht kennt, eindruckslos vorüber; d
ie

Überladung mit rein theologischen Problemen behindert
fortwährend die freie Regsamkeit der bildenden Hand;
und die Überfülle unverbundener Motive verwischt d

ie

große und kühne Linie des Lutherprofils. Weder d
ie

frei erfundenen Gestalten, : die verschiedenen Beziehungenauf die Gegenwart vermochten den stockenden des

Spieles zu beleben oder aufzuwiegen. (Als Kuriosum

se
i

erwähnt, daß Luther a
n beiläufiger Stelle sogar

zum Verkünder – Richard Wagners wird ! Eine Ge
schmacklosigkeit, die man dem Herausgeber der „Ban
reuther Blätter“ verzeihen, dem Dichter Hans von Wol
zogen aber nicht nachsehen kann.) Und nun die Haupt
ache: Wenn sich der Verfaffer bei der Gestaltung Luthers
nach Möglichkeit a

n

die Historie hielt – warum w
i

e
r dann im Gesamtbau so arg davon ab? Das Stück

beginnt mit einer Unterhaltung (über das gute coburger
Bier!), in deren Verlauf Luther von den störenden Krähen
und Raben unter seinem Fenster spricht. Des Burgwarts

Töchterlein bittet ihn, dies Märlein seinem kleinen Hänschen

in einem Brief zu erzählen. Luther greift den Gedanken
auf, wählt aber zum Empfänger lieber den Kreis d

e
r

wittenberger Tischfreunde. Daran schließt sich das Spiel
die Hauptereignisse des Coburger halben Jahres werden

in zwei Vormittagsstunden zusammengepreßt, und am

Ende setzt sich Luther a
n

seinen Tisch, um endlich den b
e

wußten Brief vom „Reichstag der Vögel“ zu schreiben
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Dieser Brief stammt aus dem April 1530, also aus den
ersten Tagen auf der Burg. Die im Spiel abgehan
delten augsburger Nachrichten gelangten jedoch erst Ende
Juni nach Coburg, in welche Zeit Arminius sein Schau
spiel folgerichtig verlegte. Ist es aber – abgesehen von,
diesem Anachronismus – nicht eine ins Kleinliche ent
gleitende, verstellende Verzeichnung, wenn Luther nach
der Fülle des Großen und Überwältigenden, was er ge
hört und erlebt hat, nichts anderes zu tun weiß, als
jenen mit einer Art scheffelschen Humors getränkten Brief
an die wittenberger Tischgenossen zu schreiben? Ein un
glücklicher, unwirksamer Schluß -

Julius Kühn

Echo d
e
r

Zeitungen
Goethe und Luther -

Seine Darstellung von Goethes Verhältnis zu Luther
(„Goethe und die Reformation I“) (Köln. Ztg., Lit.Bl.42)
faßt Carl Traumann in die Sätze zusammen:
„Jeder Engherzigkeit fremd und abhold hat Goethe

allezeit zwischen den Vorzügen und Nachteilen der beiden
Konfessionen gerecht und mit tiefer Einsicht in ihr Grund
"wesenabgewogen. Wie schön hat er im siebenten Buch seiner
Lebensbeschreibung von den Sakramenten gesprochen als
dem Höchsten der Religion und dem sinnlichen Symbol
einer außerordentlichen Gunst und Gnade! Und wie be
klagt e

r

diesen Mangel des protestantischen Gottesdienstes,
der zu wenig Fülle und Folgerichtigkeit besitze, um die
Gemeinde zusammenzuhalten, und daher dem leidigen Sek
tenwesen Vorschub leiste! So äußert er auch im Februar
1805 dem jüngeren Voß gegenüber, daß die protestantische
Religion dem einzelnen zu viel zu tragen gäbe, und daß
man ihr niemals die Ohrenbeichte hätte nehmen sollen.
Und doch, wie besinnt sich derselbe Mann, der sein Gretchen

so inbrünstig zur Schmerzensmutter beten lassen konnte
und seine Ottilie, mit dem Wunder der Krankenheilung
begabt, zur Heiligen machte, dessen Architekt in den
„Wahlverwandschaften“ der ernüchterten Kirche wieder ihre.
alte Ruhe und Majestät verlieh, in Rom, wo ihm das
Christentum als ein barockes Heidentum entgegentrat und

e
r

den Heiligen Vater „sich vor dem Altare wie ein ge
meiner Pfaffe gebärdend und murmelnd hin und her be
wegen sah“, auf seinen protestantischen „Diogenismus“,
und wie regt sich dabei in ihm die „protestantische Erb
jünde“! Fühlte er sich mithin als echter Protestant frei
von allem Gesetzes- und Zeremoniendienst, so konnte e

r

doch keineswegs den lutherischen Glaubensbegriff, so wenig

wie dessen Lehre von der Sündhaftigkeit und Verdam
mung des Menschen, der ihm zu scholastisch, zu mönchisch
paulinisch war, teilen. Diese Rechtfertigung oder Er
lösung allein durch den Glauben a

n Christi Blutsopfer,
diese Übertragung des Verdienstes eines andern, wenn
auch nur einzelnen, auf uns, die sich doch nicht wesentlich
von der katholischen übertragung des Verdienstes der
vielen Heiligen unterscheidet, dünkte ihn, den allezeit
Werktätigen und Selbständigen, unfrei und unerträglich,
und e

r sagt darum in den Maximen: „Sobald die guten
Werke und das Verdienstliche derselben aufhören, sogleich
tritt die Sentimentalität dafür ein bei den Protestanten.“

S
o spottet er auch gegenüber seinem edeln Freunde, dem

überzeugten Katholiken Boisserée (4. August 1815) über

d
ie

„modernen Protestanten, die das Leere fühlend, nun
einen Mystizismus machen wollen, da dieser doch ent
stehen muß“. Und anderseits verhindert er die Berufung
llings nach Jena trotz seiner Sympathie mit dessen

Naturphilosophie (nach einem Brief an Voigt vom 27. e

3ember 1816), „damit nicht zur dritten Säkularfeier
unseres protestantisch wahrhaft großen Gewinnes das alte

überwundene Zeug unter einer erneuten, mystisch-panthe
istischen, abstrus-philosophischen Form wieder eingeführt
werde.“

Theater und Kultur
In seinem Aufsatz „Theater und Kultur“ (Voss. Ztg.

528) sagt Carl Hagemann :

„Gewiß muß die deutsche Schaubühne auf natio
naler Grundlage ruhen. Sie muß insofern durchaus
national sein und immerdar bleiben, als deutsche Schau
spieler für deutsche Zuschauer deutsche dramatische Dich
tungen, neben den besten des Auslandes, darzustellen
haben: das heißt mit den Mitteln und Eigenschaften,
die unterm Stamme zugehören – für die ästhetischen
Bedürfnisse des deutschen Kulturmenschen. Wir Deut
ichen sind nun aber keine Schauspielernation im eigent
lichen Sinne und werden schon deshalb die theatralische
Wirkung niemals auf reine Schauspielerleistungen auf
bauen können. Außerdem wäre uns damit auch keines
wegs allein gedient. Die Sehnsucht nach Geschlossenheit
der künstlerischen Erscheinung, der Anspruch auf Erschöp
fung ihres letzten Gehaltes läßt uns nicht bei der Schau
spielkunst stehen bleiben, sondern zum Begriff der allge
meinen Bühnenkunst fortschreiten. Die Bühnenkunst, die
alle übrigen Künste und Kunstzweige nach ganz bestimmten
Gesichtspunkten, zu ganz bestimmten kleinen oder großen
Dienstleistungen heranzieht, is

t

ein Ausfluß des deutschen
Wesens. Nur das auf der Bühnenkunst als Ganzes ruhende
deutsche Theater kann ein Nationaltheater werden.“

Walter Flex -

In seinem Nachruf auf den Gefallenen sagt Gustav
Manz (Tgl. Rundsch, Unt-Beil. 253):
„Heute empfinde ich, dem Flex in drei Jahren mehr als

fünfzig Gedichte und seine tiefsinnigen Prosadichtungen,
das Weihnachtsmärchen des 50. Regiments, die
Nachtgedanken und den Traum vom Tode, unmittel
bar aus blutiger Heide für eine geliebte „Rundschau“
zum ersten Ertönen anvertraut hat, all diese Jubellaute
gar nicht als „Literatur“. Und wahrlich, ich möchte dem
tubenhockenden „Literaten“ die Feder aus der Hand reißen,
der in diesen inzwischen zu einigen schmalen Büchlein zu
sammengewachsenen Lebensdokumenten nichts anderes e

r

blickte, als Gegenstand der „Kritik“, oder Unterlage für
„Rezension“. Da liegen noch einige vor mir, auf der Feld
wache geschrieben. zerknittert und beschmutzt, blaß bedeckt
mit den Bleistiftzügen einer steilen deutschen Handschrift,
deren Zeilen mich anmuten wie ein Lanzenwald und flat
ternde Fähnlein. Und dann greife ich zu dem blauen Buch
von seinen „Zwölf Bismarcks“, diesem ersten Flügelproben
des jungen Dichters, und sehe im Waffenklirren dieses
Novellenepos vom Hugenottenkornett bis zum Husaren
major Bismarck schon im Jahre 1913 den Kriegerweg des
jungen Walter Fler ahnungsvoll vorgezeichnet, als er noch
Bürgergewand trug und mit den ruhigen, sinnenden Augen
des jungen Gelehrten durch die scharfen Brillengläser
blickte . . . Letzten Endes aber schlürfe ich Wort um Wort,
Zeile um Zeile die junge Lebensglut, den hadernden Da
einszweifel und die verklärende Todeserkenntnis in mich
ein, die ein herrliches Bekenntnis zum Vater- und zum
Kinderland, zu stolzer Mannesfreude und blutbesiegelter
Mannesfreundschaft, einen „Wanderer zwischen beiden
Welten“ zu einem unvergänglichen Dokument unserer
Zeit erheben: aus Kampfberichten wird man einst von un
sern Schlachten lesen, – was aber das Dichten und
Trachten des „heiligen Frühlings“ war, den wir dahin
gaben der innerste Willensdrang der dahingemähten Ju
gendsaat, das wird Enkelgeschlechtern einmal klar werden
aus diesem Büchlein, aus dessen Gedicht von den nord
wärts rauschenden Wildgänsen e

s uns jetzt erschütternd als
vorgeahnte Grabschrift eines seelenreinen und seelenreichen
Schöpfers entgegenruft:

„Wir sind wie ihr ein graues Heer
Und fahr'n in Kaisers Namen,
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Und fahr'n wir ohne Wiederkehr,
Rauscht uns im Herbst ein Amen!"

vgl. auch A. Hoffmann (Kreuz-Ztg. 552 und Deutscher
Kur. 299)

Besuch bei Maurice Barrès
Man liest (N. Zür. Ztg. 1922): -

„Eine Täuschung wäre es, Maurice Barrès, weil
er Lothringer is

t

und seit Déroulêdes Tod alljährlich vor
der Statue der „Strasbourg“ die Protestrede hält, einen
fanatisierten Franzosen und Verkenner Deutschlands zu

glauben. Kaum ein französischer Politiker is
t
so viel gereist

und hat eine für ausländische Reize so empfindsame Seele
wie der Verfasser des „Gréco ou le secret de To
lede“ und „La Mort de Venise“; in seinem berühmten
Jugendwerk „L'ennemi des Lois“ führt e

r

seinen

Helden in geistvoller Wanderung durch die Schlösser Lud
wigs II., und läßt ihn in den Museen Münchens den
Ausspruch tun: Hier is

t es, wo wir mit der deutschen
Seele Kontakt nahmen und si

e

lieben lernten. „Ne pas
S'enfermer dans sa race comme dans une coterie“

schreibt Maurice Barrès irgendwo; wenn eine Politik
vor dem Kriege dennoch einen so ausgeprägten tradi
tionalistischen Charakter angenommen hatte, s

o is
t

dies
weniger einem persönlichen Gesinnungswechsel als dem
Zeitgeist zuzuschreiben, der allenthalben die Nationen auf
die große Katastrophe hin z

u gruppieren begann.
Am Rande des Bois de Boulogne, wo der Herbst

wind um diese Jahreszeit die raschelnden Blätter der
Kastanien zusammenfegt, bewohnt der Schriftsteller eine
einfache Villa, die e

r während der parlamentarischen
Ferien mit seinem Gute in Charmes (Vogesen) zu ver
tauschen pflegt. Ein Sekretär empfängt die zahlreichen
Besuche, die bald dem Deputierten, bald dem Journa
listen Barrès gelten; auch liebt es der Schriftsteller, sich
von Urlaubern der Front ihre Eindrücke und Wünsche
erzählen zu lassen. Wir schätzten es als eine besondere
Gunst, daß uns der vielbeschäftigte Mann ein Viertel
stündchen schenken wollte und uns in sein Arbeitskabinett
einlud. In den mit erlesenem Geschmack ausgestatteten
Privatgemächern des Schriftstellers sind Kunstgegenstände,
Reiseerinnerungen aus Italien, Spanien, Griechenland,
wertvolle Gemälde gehäuft; hier ein Napoleon, dort
eine Pallas, ganz besonders fesselt uns ein Porträt des
jugendlichen Barrès: ein genialer Kopf mit rebellischem
schwarzen Haar, über dem blauen, klaren Auge das traum
haft schwere Lid, um den sensualistischenMund der selbst
bewußte Zug. Man versteht die Faszination, die dieser
geistvolle junge Mensch, dem die Verwandtschaft mit den
Helden. Stendhals, einem Fabrice in der „Chartreuse de
Parme“ aus dem Auge spricht, in den Zenakeln des
Quartier Latin und auf die Frauen ausübte.“

Zur deutschen Literatur
„Wie sich der Bibliophile die Vervollständigung seines

„Lessing“ denkt“ erörtert Leopold Hirschberg (Berl. Börs
Cour. 484). – Dem fränkischen Dichter August v. Thüm
mel widmet Trunzer ein Gedenkblatt zum hundertsten
Todestage (26. Oktober) (Fränk. Kur. 546). – über
Jean Paul plaudert Heinr. Stolz (Rhein- Westf. Ztg.
838) – Ein Bild des Maler Müller sucht Ernst Leopold
Stahl zu entwerfen (N. Bad Landesztg., 531). – Als
einen Mann der Zeit schildert Franz Wugk Eichen
dorff (Tag 249).
Den Molen-Gedenkartikeln is

t

der von Kurt Arnold
Findeisen (Dresd. N. Nachr. 287), den Scherr aufsätzen
der in Luzerner Tagesanz. (1.10.) „Der Alte vom Zürich
berg“ nachzutragen. -

Stirners Ansichten über Erziehung legt S. Fried
länder (Berl. Börs-Cour. 500) dar. – An Friedrich
Schlögl erinnert Gust. Andr Neffel (N. Tgbl. Wien
283) Den Literaten und Journalisten Theodor
Mommsen charakterisiert Georg Malkowsky (Tag 244)– Über den Briefwechsel zwischen Storm und Heyse

schreibt Arthur Eloesser unter der Überschrift: „Dichter
und Vater“ (Voss. Ztg. 530). -- über Christian Morgenstern spricht W. E.Oestering
(Karlsruher Tgbl. 17. 10.), über Ernst Stadler Julius
Kühn (Metzer Ztg. 248). – Einen Nachruf auf Karl
Ernst Knodt bietet Seraphine Wities (Tag 541). –Den
jüngst verstorbenen August v

. Froriep kennzeichnetHans
Bluntschli (Frankf. Ztg. 286).

Zum Schaffen der Lebenden
Dem 50jährigen Paul Mahn widmet Ludwig

Sternaux (Tägl. Rundsch, Unt-Beil. 242) einen Auf
atz, in dem e

s

heißt: „Einen besonderen Reiz atmen d
ie

mahnschen Arbeiten dadurch, daß ein Mann von Welt

si
e

geschrieben hat. Ihre Fabel is
t eigentlich immer Neben

ache, ihre Form – das deutete ic
h

schon an! – hat

nichts mit dem scharf ausgeprägten Willen zum Stil zu

tun, der unsere ganze Zeit beherrscht und in Ricarda Huch
etwa bereits Ereignis geworden ist; hier is

t

Mahn b
e
i

wußt zeitfremd; nein, das Gefühl, man wird von jemand
unterhalten, der Bescheid weiß, der das Leben und d

ie

„große“ Welt kennt, der die Dinge nicht vom dürftigen
Poetenkämmerlein aus sieht, sondern dessen Leben selbst
größere Maße hat, das macht si

e wahr, gibt ihnen al
s

Lebensausschnitten selbst vor schärferer Kritik. Bestand
Sie haben, ähnlich wie die keyserlingschen Sachen, Kultur“– Eine Abrechnung mit Sudermann, den e

r

a
ls

literarische Erscheinung banal und langweilig nennt, gibt

Erich Schlaikjer (Werke und Menschen, Deutscher Kur. 287):– Als ein Sonntagskind schildert Agnes Schwerdtfeger
(Nordhäus. Ztg, Unt-Beil. 38) Gustav Frenssen. -

Eine Studie über Paul Lingens (Köln. Volksztg. 820)
leitet Hanns Heinrich Bormann mit den Worten ein:
„Der junge Aachener Paul Lingens gehörte auch z

u

den
jenigen Dichtern, die der Krieg aus Tasten und ersten
Versuchen herausgetragen hat zur Entfaltung tieferer
Kräfte; die als Stoff des Gestaltens die Fülle ihrer
Erlebnisse zu meistern suchen. Dieses Aufbrechen neuer
Quellen zeitigte bei Paul Lingens eine starke Produktivi
tät: von seinen vorliegenden sieben Werken sind fünf
während des Krieges entstanden.“ – Ein Gespräch m

it

Frau Ossip Schubin teilt Carl Marilaun (N. Wiener
Journ. 8607) mit.
- In Worten warmer Anerkennung spricht Margarete
Susman (N. Zür-Ztg. 2001) von Fritz von Unruhs
dramatischem Gedicht „Ein Geschlecht“ – Begeistert läßt
sich Hans Siemsen (Frankf. Ztg. 297) über die Gedichte
von Else Lasker-Schüler aus
Über Heinrich Manns neuen Roman „Die Armen“

schreiben. Curt Moreck (Vorwärts, Sonntag 43) u
n
d

K
.
v
. Perfall (Köln. Ztg. Lit. Bl. 41). Perfall sagt:

„Für einen Leser, der d
ie gewaltigen sozialen Probleme

doch nicht bloß ästhetisch-literarisch auffaßt, bietet d
ie

Art, wie Heinrich Mann die große Zeitfrage behandelt,
doch ernsteste Bedenken, d

ie

durch d
ie Bewunderung d
e
r

Kunstleistung nicht zum Schweigen gebracht werden, so daß
für einen solchen Leser der Genuß nicht nur kein reiner,

sondern mit starker Bitterkeit gemischt is
t.

Das Bild, da
s

Heinrich Mann von den sozialen Zuständen in Deutsch
land entwirft, zeigt eine solcheFülle von sittlicher Fäulnis
und roher Gewalt des Starken über den Schwachen, w

ie

e
s

kaum im zaristischen Rußland möglich war. Kein noch

so radikaler Sozialist von ernstem sozialpolitischem Denken
wird dieses Bild als zutreffende Charakteristik deutscher
Zustände anerkennen können. Es is

t

ein Zerrbild, das
gerade in seinen Hauptlinien als e

in völlig willkürliches
Phantasiewerk angesehen werden muß. E

s

bleibt dann

nur die Frage übrig, o
b

e
s denn einem Dichter gestattet

ist, zum Zwecke einer leidenschaftlich packenden Kunstge

taltung. Tatsachen des lebendigen zeitgenössischen Lebens,

noch dazu, wie e
s hier der Fall ist, mit scheinbar realistischen

Mitteln, nach Belieben zu fälschen. Vielleicht paßt das
auch in die Theorie des Expressionismus“ – Mit E. G.

Kolbenheyers neuem Roman „Die Kindheit des Por

N---
aus“(Georg

3
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racelsus“ (Georg Müller) setzt sich Johannes Schlaf (Tag
243) kritisch auseinander: „Wenn man den Roman mit
ungestörtem Genuß lesen will– und das kann man wirk
lich– so muß man seinen Titel vergessen. Dann hat man
um das Leben und Schicksal einer schlichten schweizer
Bauernfamilie und eine intimere Alltäglichkeit herum ein
reiches, buntlebendiges, frisches, stellenweise sogar beson
ders eindrucksvolles Bild jenes Zeitalters.“ – Seine
Würdigung von Strobls „Bismarck“ läßt Walter Her
mannStern (Tägl. Rundsch, Unt-Beil. 252) in die Worte
ausklingen: „Wer will es dem Dichter verwehren, der
während des Weltkrieges und unter seinem furchtbaren
Eindruck solch ein Buch schreibt, daß er von dem, was
in diesen Tagen ein Herz bewegt, etwas in sein Werk
einfließen läßt. Denn dieses Buch is

t ja kein Roman

im landläufigen Sinne; es is
t

auch keine Lebensbeschrei
bung: e

s is
t

von beidem zugleich darin, und vor allem
soll es, wenn ich Strobl, diesen geborenen Österreicher –
dessenLiebe zu seiner Heimat sich in diesem Buch, wo

e
s

auch vom königgrätzer Schlachtendonner grollt, nie
verleugnet – und Preußen aus Neigung, recht verstehe,

e
in

wirkliches Volksbuch ein. Und wenn irgendwo, hat der
Dichter hier das Recht, so von der Warte dieser Zeit zum
deutschenVolke zu sprechen. Daß e

s

mit Maß und Ge
schmackgeschieht, dafür bürgt der Name Karl Hans
Strobls“– Auf den Roman „Die neue Sintflut“ von
Gustav Adolf Melchers (Hyperion-Verlag) weist Gerh.

in eingehender Darlegung (Weser Ztg. 25527)
M.

Zur ausländischen Literatur

Auffätze über Benjamin Constant zur 150. Wieder
kehr seines Geburtstages bieten Hermann Wendel (Frankf."
Ztg. 295) und Peter Hamecher (Berl. Börs-Cour. 494)"
Ein Aufsatz „Bacon–Shakespeare-Cervantes“ von

Alfred von Weber-Ebenhof (Fremdenbl. Wien 288) is
t

zu verzeichnen. -

In dem Aufsatz „Der letzte „gute Europäer“ von Ru
dolf Kommer (Frankf Zig. 291) heißt es: „Als der Na
tionalismus eine üppigsten Feste feierte, da war Georg
Brandes e

in Kosmopolit, als der Krieg Europa in

zwei Lager riß, da blieb Georg Brandes der einzige, der
letztegute Europäer im Sinne eines Freundes Nietzsche.
Seit über zwanzig Jahren war er immer unzeitgemäß und
das hat ihn bitter gemacht. Wer könnte den Brief voller
Menschenverachtung vergessen, den e

r vor fünf oder sechs
Jahren a

n

die Tochter des Fürsten Krapotkin richtete. Auch
dieser Brief und seine Menschenverachtung wäre heute
zeitgemäßer. Als ic

h

ihm von dem tiefen Eindruck erzählte,

d
e
n

eine Stellungnahme für Deutschland in Amerika
ausgeübt hatte, da äußerte e

r

sich skeptisch, verächtlich

über d
ie

Masse und ihre Neigungen. Wenn es aber auf
richtige Menschenverachtung ist, die das Fazit dieses ein
zigartigen Lebens ausmacht, so is

t

e
s

immerhin behäbige
Menschenverachtung. Menschenverachtung bis auf Wider
ruf, mit Vorbehalt, voller Kompromißluft.“

„Aberwindung d
e
r

Tragik“ von Bernhard Diebold
(Frankf Zig, 28ä).
„Ihr stilles Glück –!“ von Hermann Essig (Voss.

3
g

"Fäh. -

H ffig (Voss

„Das strittige Fremdwort“ von J. G. Sprengel
(Frankf 3tg. 28)

-

„ „Der neueste Roman“ von E
.
v
. Sydow (Kreuz

Zeitung 541).
„Reklame, Kritik und Publikum“ von Eugen Tan

nenbaum (Berl. Börs-3g. 495).
„Des deutschen Buches. Sieg im Kriege“ von Hans v.

Weber (Münch" in Fahr“ 537

3
u

unserer Kriegsdichtung“ von K
.

Wehrhan
(Beob, 81, Zig, d. 10. Armee).

„Die jungen Dichter“ von Paul Zifferer (N. Fr.
Presse, Wien 19096).

„über Wesen und Wert dramatischer Motive“ von
Rudolf Lothar . (Frankf, Zig. 296).
„Für Theater und Musikfreunde“ (Volk und Theater

kultur) von Paul Marsop (Sammler, Münch-Augsb.
Abendztg. 126). -1.--44
„Das Menschentum des Schauspielers“ von Max

Schievelkamp (Berl. N. Nachr. 540).

Echo d
e
r

Zeitschriften

v XLII, 517. Der oft erörterten FrageNord und Süd. „Krieg und Kunst“ sucht George
Brasch eine neue Seite abzugewinnen. Er schreibt:
„Warum is

t

der Krieg dem Emporwachsen echter Kunst
förderlicher als der Friede? Weil jede ganz große Kunst
im Nationalen wurzelt, niemals im Kosmopolitischen,
und der Krieg die stärkste Auswirkung des nationalen
Gedankens ist. Er läßt, wie Scheler sehr schön sagt, „die
vorhandenen Begabungen tief zurücktauchen in die schöp
ferischen Quellen nationalen und persönlichen Geistes.“

“ Vergessen wir nicht, daß der Krieg selbst Kunst ist.
Er steht in der Reihe der Künste des Alltags, wie Heil
kunst und Ingenieurkunst, und der Übergang von diesen

zu den Künsten der Muße is
t

fließend wegen ihrer ver
wandten seelischen Grundlagen. Sie wurzeln alle im
schöpferischen Erleben. Vertieft man sich z. B. in die
Gedankengänge eines genialen Arztes wie Kußmaul, so

sieht man, daß seine Tätigkeit zuinnerst in einem Nach
oder Miterleben (Einfühlen) der seelisch körperlichen Vor
gänge im kranken Menschen besteht. Er schaltet sich ge
wissermaßen ein in seinen Lebensablauf, um ihn schöpferisch

im Sinne der Gesundung umzubilden. Der Vorgang be
ruht auf intuitiver Erfassung von Lebensvorgängen, wie

si
e

sind und wie si
e

werden können. Selbst fest abgerundete

und rein praktisch zugespitzte Fragen wie die nach der
Leistungsfähigkeit eines Herzens im gegebenen Fall be
antwortet, wie Kraus sagt, vielleicht noch immer eine
künstlerische Intuition schneller und sicherer als die exakteste
und funktionelle Diagnostik. Des Künstlers Wirken is

t Er
faffung des Wesentlichen und doch Unberechenbaren in den
Dingen und seine Herausarbeitung in einer klaren Form.
Der erste Kriegskünstler in diesem Sinne war Alexander
der Große, der erste, der sich von dem persönlichen Krieger
tum der ältesten Zeiten loslöste. Heere, Länder, Völker
waren das Material, mit dem ein Genius einer neuen
Idee der Macht die Form schuf in einem Weltreich. Den
Gedanken dieser Weltmacht fassend und ihm Gestalt gebend,
ein Plastiker der edelsten Masse, Menschheit genannt, steht

e
r als künstlerische Persönlichkeit vor uns. Und das Blei

bende von ihm: Seine Waffen erhoben griechisches Wesen
zur Weltkultur und durch Verschmelzung mit den asiatischen
Elementen in Religion, Philosophie und Kunst zu jener
geistigen Weltmacht, als die es heute noch fortwirkt.
Wollen wir uns nun fragen, mit welchem Recht und

in welchem Umfang können wir einen Einfluß des Krieges
auf die deutsche Kunst erwarten, so müssen wir zunächst
zeitlich und räumlich dem Kunstbegriff eine genügend weite
Spannung geben. Trennung in Einzelkünste, historische Ein
teilungen müssen zurücktreten und auch die einzelnen Künst
lerpersönlichkeiten verblassen gegenüber dem primum
movens, der eigentlich schaffenden geistigen Gesamtheit des
Volkes. Darin liegt keineswegs Geringschätzung oder Un
dankbarkeit gegen den Künstlergenius“

Masken. " " #3h erst in Frie

„Am meisten zeigt sich Hanns Johsts moderne We
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Und fahr'n wir ohne Wiederkehr,
Rauscht uns im Herbst ein Amen!"

schreibt Arthur Eloesser unter der Überschrift: „Dichter
und Vater“ (Voff. Ztg. 530).

vgl. auch A. Hoffmann (Kreuz-Ztg. 552 und Deutscher - Über Christian Morgenstern spricht W.E.Oeftering
Kur. 299)

Besuch bei Maurice Barrès
Man liest (N. Zür. Ztg. 1922): -
„Eine Täuschung wäre es, Maurice Barrès, weil

er Lothringer is
t

und seit Déroulêdes Tod alljährlich vor
der Statue der „Strasbourg“ die Protestrede hält, einen
fanatisierten Franzosen und Verkenner Deutschlands zu

glauben. Kaum ein französischer Politiker is
t
so viel gereist

und hat eine für ausländische Reize so empfindsame Seele
wie der Verfasser des „Gréco ou le secret de To
lede“ und „La Mort de Venise“; in seinem berühmten
Jugendwerk „L'ennemi des Lois“ führt e

r

seinen

Helden in geistvoller Wanderung durch die Schlösser Lud
wigs II., und läßt ihn in den Museen Münchens den
Ausspruch tun: Hier is

t

es, wo wir mit der deutschen
Seele Kontakt nahmen und si

e

lieben lernten. „Ne pas
s'enfermer dans sa race comme dans une coterie“

schreibt Maurice Barrès irgendwo; "wenn eine Politik
vor dem Kriege dennoch einen so ausgeprägten tradi
tionalistischen Charakter angenommen hatte, so is

t

dies
weniger einem persönlichen Gesinnungswechsel als dem
Zeitgeist zuzuschreiben, der allenthalben die Nationen auf
die große Katastrophe hin zu gruppieren begann.
Am Rande des Bois d

e Boulogne, wo der Herbst
wind um diese Jahreszeit die raschelnden Blätter der
Kastanien zusammenfegt, bewohnt der Schriftsteller eine
einfache Villa, die e

r

während der parlamentarischen
Ferien mit einem Gute in Charmes (Vogesen) zu ver
tauschen pflegt. Ein Sekretär empfängt die zahlreichen
Besuche, die bald dem Deputierten, bald dem Journa
listen Barrès gelten; auch liebt es der Schriftsteller, sich
von Urlaubern der Front ihre Eindrücke und Wünsche
erzählen zu lassen. Wir schätzten es als eine besondere
Gunst, daß uns der vielbeschäftigte Mann ein Viertel
stündchen schenken wollte und uns in sein Arbeitskabinett
einlud. In den mit erlesenem Geschmack ausgestatteten
Privatgemächern des Schriftstellers sind Kunstgegenstände,
Reiseerinnerungen aus Italien, Spanien, Griechenland,
wertvolle Gemälde gehäuft; hier ein Napoleon, dort
eine Pallas, ganz besonders fesselt uns ein Porträt des
jugendlichen Barrès: ein genialer Kopf mit rebellischem
schwarzen Haar, über dem blauen, klaren Auge das traum
haft schwere Lid, um den sensualistischen Mund der selbst
bewußte Zug. Man versteht die Faszination, die dieser
geistvolle junge Mensch, dem die Verwandtschaft mit den
Heiden Stendhals, einem Fabrice in der „Chartreuse d

e

Parme“ aus dem Auge spricht, in den Zenafeln des
Quartier Latin und auf die Frauen ausübte.“

Zur deutschen Literatur
„Wie sich der Bibliophile die Vervollständigung seines

„Lessing“ denkt“ erörtert Leopold Hirschberg (Berl. Börs
Cour. 484).– Dem fränkischen Dichter August v. Thüm
mel widmet Trunzer ein Gedenkblatt zum hundertsten
Todestage (26. Oktober) (Fränk Kur. 546). – Über
Jean Paul plaudert Heinr. Stolz (Rhein. Westf. Ztg.
838) - Ein Bild des Maler Müller sucht Ernst Leopold
Stahl zu entwerfen (N. Bad. Landesztg. 531). WIIg

einen Mann der Zeit schildert Franz Wugk Eichen
dorff (Tag 249).
Den Molfen-Gedenkartikeln is

t

der von Kurt Arnold
Findeisen (Dresd. N. Nachr. 287), den Scherr aufsätzen
der im Luzerner Tagesanz. (1.10) „Der Alte vom Zürich
berg“ nachzutragen. -

Stirners Ansichten über Erziehung legt S. Fried
länder (Berl. Börs-Cour. 500) dar. – An Friedrich
Schlögl erinnert Gust. Andr. Nessel (N. Tgbl. Wien
283) Den Literaten und Journalisten Theodor
Mommsen charakterisiert Georg Malkowsky (Tag 244)– über den Briefwechsel zwischen Storm und Heyie

(Karlsruher Tgbl. 17. 10.), über Ernst Stadler Julius
Kühn (Metzer Ztg. 248). – Einen Nachruf auf Karl
Ernst Knodt bietet Seraphine Wities (Tag 541).– Den
jüngst verstorbenen August v

. Froriep kennzeichnetHans
Bluntschli (Frankf. Ztg. 286).

Zum Schaffen der Lebenden
Dem 50jährigen Paul M ahn widmet Ludwig

Sternaux (Tägl. Rundsch, Unt-Beil. 242) einen Auf
satz, in dem e

s heißt: „Einen besonderen Reiz atmen d
ie

mahnschen Arbeiten dadurch, daß ein Mann von Welt

si
e

geschrieben hat. Ihre Fabel is
t

eigentlich immer Neben
ache, ihre Form – das deutete ich schon an! – hat

nichts mit dem scharf ausgeprägten Willen zum Stil zu

tun, der unsere ganze Zeit beherrscht und in Ricarda Huch
etwa bereits Ereignis geworden ist; hier is

t

Mahn be
i

wußt zeitfremd; nein, das Gefühl, man wird von jemand
unterhalten, der Bescheid weiß, der das Leben und d

ie

„große“ Welt kennt, der die Dinge nicht vom dürftigen
Poetenkämmerlein aus sieht, sondern dessen Leben selbst' Maße hat, das macht si

e wahr, gibt ihnen a
ls

ebensausschnitten selbst vor schärferer Kritik Bestand
Sie haben, ähnlich wie die keyserlingischen Sachen,Kultur“– Eine Abrechnung mit Sudermann, den e

r

a
ls

literarische Erscheinung banal und langweilig nennt, gibt

Erich Schlaikjer (Werke und Menschen, Deutscher Kur. 23)– Als ein Sonntagskind schildert Agnes Schwerdtfeger
(Nordhäus. Ztg., Unt-Beil. 38) Gustav Frenen. -

Eine Studie über Paul Lingens (Köln. Volksztg. 820)
leitet Hanns Heinrich Bormann mit den Worten ein:
„Der junge Aachener Paul Lingens gehörte auch zu de

n

jenigen Dichtern, die der Krieg aus Tasten und ersten
Versuchen herausgetragen hat zur Entfaltung tieferer
Kräfte; die als Stoff des Gestaltens die Fülle ihrer
Erlebnisse zu meistern suchen. Dieses Aufbrechen neuer
Quellen zeitigte bei Paul Lingens eine starke Produktiv
tät: von seinen vorliegenden sieben Werken sind fünf

während des Krieges entstanden.“ – Ein Gespräch m
it

Frau Ossip Schub in teilt Carl Marilaun (N. Wiener
Journ. 8607) mit.
In Worten warmer Anerkennung spricht Margarete

Susman (N. Zür Zig. 2001) von Fritz von Unruhs
dramatischem Gedicht „Ein Geschlecht“ – Begeistert lä

ß
t

sich Hans Siemsen (Frankf ' ' über die Gedichte
von Else Lasker-Schüler aus
Über Heinrich Manns neuen Roman „Die Armen"

schreiben Curt Moreck (Vorwärts, Sonntag 43) u
n
d

K
.
v
.

Perfall (Köln. Ztg. Lit. Bl. 41). Perfall sagt:
„Für einen Leser, der die gewaltigen sozialen Probleme
doch nicht bloß ästhetisch-literarisch auffaßt, bietet

die

Art, wie Heinrich Mann d
ie große Zeitfrage behandelt,

doch ernsteste Bedenken, die durch die Bewunderung d
e
r

Kunstleistung nicht zum Schweigen gebracht werden, so d
a
ß

' einen solchen Leser der Genuß nicht nur kein reinerondern mit starker Bitterkeit gemischt is
t.

Das Bild, da
s

Heinrich Mann von den sozialen Zuständen in Deutsch
land entwirft, zeigt eine solche Fülle von sittlicher Fäulnis
und roher Gewalt des Starken über den Schwachen, wie

e
s

kaum im zaristischen Rußland möglich war. Kein noch

so radikaler Sozialist von ernstem sozialpolitischem Denken
wird dieses Bild als zutreffende Charakteristik deutscher
Zustände anerkennen können. Es is

t

e
in Zerrbild, d
a
s

gerade in seinen Hauptlinien als e
in völlig willkürliches

Phantasiewerk angesehen werden muß. E
s

bleibt dann

nur die Frage übrig, ob es denn einem Dichter gestattet
ist, zum Zwecke einer leidenschaftlich packenden Kunstge
taltung. Tatsachen des lebendigen zeitgenössischen Lebens,
noch dazu, wie es hier der Fall ist, mit scheinbar realistischen
Mitteln, nach Belieben zu fälschen. Vielleicht paßt d

a
s

auch in die Theorie des Expressionismus“ – Mit E 6

Kolbenheyers neuem Roman „Die Kindheit des Po

zufs“ (Geor

4
)
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racelsus“ (Georg Müller) setzt sich Johannes Schlaf (Tag
243) kritisch auseinander: „Wenn man den Roman mit
ungestörtem Genuß lesen will– und das kann man wirk
lich– so muß man seinen Titel vergessen. Dann hat man
um das Leben und Schicksal einer schlichten schweizer
Bauernfamilie und seine intimere Alltäglichkeit herum ein
reiches, buntlebendiges, frisches, stellenweise sogar beson
ders eindrucksvolles Bild jenes Zeitalters.“ – Seine
Würdigung von Strobls „Bismarck“ läßt Walter Her
mann Stern (Tägl. Rundsch, Unt-Beil. 252) in die Worte
ausklingen: „Wer will es dem Dichter verwehren, der
während des Weltkrieges und unter einem furchtbaren
Eindruck solch ein Buch schreibt, daß er von dem, was
in diesen Tagen sein Herz bewegt, etwas in sein Werk
einfließen läßt. Denn dieses Buch is

t ja kein Roman

im landläufigen Sinne; es ist auch keine Lebensbeschrei
bung: e

s is
t

von beidem zugleich darin, und vor allem
soll es, wenn ich Strobl, diesen geborenen Österreicher –
dessen Liebe zu seiner Heimat sich in diesem Buch, wo

e
s

auch vom königgrätzer Schlachtendonner grollt, nie
verleugnet – und Preußen aus Neigung, recht verstehe,

e
in

wirkliches Volksbuch ein. Und wenn irgendwo, hat der
Dichter hier das Recht, so von der Warte dieser Zeit zum
deutschenVolke zu sprechen. Daß e

s

mit Maß und Ge
schmackgeschieht, dafür bürgt der Name Karl Hans
Strobls.“ – Auf den Roman „Die neue Sintflut“ von
Gustav Adolf Melchers (Hyperion-Verlag) weist Gerh.

n

in eingehender Darlegung (Weser Ztg. 25527)
IM.

Zur ausländischen Literatur

Aufsätze über Benjamin Constant zur 150. Wieder
kehr seines Geburtstages bieten Hermann Wendel (Frankf."
Zig. 295) und Peter Hamecher (Berl. Börs-Cour. 494)"
Ein Aufsatz „Bacon–Shakespeare-Cervantes“ von

Alfred von Weber-Ebenhof (Fremdenbl. Wien 288) is
t

zu verzeichnen. -

In dem Auffaz „Der letzte „gute Europäer“ von Ru
dolf Kommer (Frankf Ztg. 291) heißt es: „Als der Na
tionalismus eine üppigsten Feste feierte, da war Georg
Brandes ein Kosmopolit, als der Krieg Europa in

zwei Lager riß, da blieb Georg Brandes der einzige, der
letztegute Europäer im Sinne eines Freundes Nietzsche.
Seit über zwanzig Jahren war er immer unzeitgemäß und
das hat ihn bitter gemacht. Wer könnte den Brief voller
Menschenverachtung vergessen, den e

r vor fünf oder sechs
Jahren a

n

die Tochter des Fürsten Krapotkin richtete. Auch
dieser Brief und seine Menschenverachtung wäre heute
zeitgemäßer. Als ich ihm von dem tiefen Eindruck erzählte,

d
e
n

eine Stellungnahme für Deutschland in Amerika
ausgeübt hatte, da äußerte e

r

sich skeptisch, verächtlich

über die Maffe und ihre Neigungen. Wenn e
s

aber auf
richtige Menschenverachtung ist, die das Fazit dieses ein
zigartigen Lebens ausmacht, so is

t

e
s immerhin behäbige

Menschenverachtung. Menschenverachtung bis auf Wider
ruf, mit Vorbehalt, voller Kompromißluft.“

„Überwindung der Tragik“ von Bernhard Diebold
(Frankf Zig. 285).
„Ihr stilles Glück –!“ von Hermann Essig (Voff

Zig. 531).

-

„Das strittige Fremdwort“ von J. G. Sprengel
(Frankf. Ztg. 289).
„Der neueste Roman“ von E

.
v
. Sydow (Kreu:3

Zeitung 541).
„Reklame, Kritik und Publikum“ von Eugen Tan“

tenbaum (Berl. Börf-Ztg. 495).
„Des deutschen Buches. Sieg im Kriege“ von Han“ *

Weber (Münch N Nachr. 537).
„Zu unserer Kriegsdichtung“ von K
. Web"

Beob, 81, Zig, d. 10. Armee).

„Die jungen Dichter“ von Paul Zifferer (N. Fr.
Presse, Wien 19096).

„über Wesen und Wert dramatischer Motive“ von
Rudolf Lothar .(Frankf, Ztg. 296).
„Für Theater und Musikfreunde“ (Volk und Theater

kultur) von Paul Marsop (Sammler, Münch-Augsb.
Abendztg. 126).
„Das Menschentum des Schauspielers“ von Max

Schievelkamp (Berl. N. Nachr. 540).

Echo d
e
r

Zeitschriften
XLII, 517. Der oft erörterten FrageNord und Süd. „Krieg und Kunst“ sucht George

Brasch eine neue Seite abzugewinnen. Er schreibt:
„Warum is

t

der Krieg dem Emporwachsen echter Kunst
förderlicher als der Friede? Weil jede ganz große Kunst

im Nationalen wurzelt, niemals im Kosmopolitischen,
und der Krieg die stärkste Auswirkung des nationalen
Gedankens ist. Er läßt, wie Scheler sehr schön sagt, „die
vorhandenen Begabungen tief zurücktauchen in die schöp
ferischen Quellen nationalen und persönlichen Geistes.“

" Vergessen wir nicht, daß der Krieg selbst Kunst ist.
Er steht in der Reihe der Künste des Alltags, wie Heil
kunst und Ingenieurkunst, und der Übergang von diesen

zu den Künsten der Muße is
t

fließend wegen ihrer ver
wandten seelischen Grundlagen. Sie wurzeln alle im
schöpferischen Erleben. Vertieft man sich z. B. in die
Gedankengänge eines genialen Arztes wie Kußmaul, so

sieht man, daß seine Tätigkeit zuinnerst in einem Nach
oder Miterleben (Einfühlen) der seelisch körperlichen Vor
gänge im kranken Menschen besteht. Er schaltet sich ge
wissermaßen ein in seinen Lebensablauf, um ihn schöpferisch

im Sinne der Gesundung umzubilden. Der Vorgang be
ruht auf intuitiver Erfassung von Lebensvorgängen, wie

si
e

sind und wie si
e

werden können. Selbst fest abgerundete
und rein praktisch zugespitzte Fragen wie die nach der
Leistungsfähigkeit eines Herzens im gegebenen Fall be
antwortet, wie Kraus sagt, vielleicht noch immer eine
künstlerische Intuition schneller und sicherer als die exakteste
und funktionelle Diagnostik. Des Künstlers Wirken is

t Er
faffung des Wesentlichen und doch Unberechenbaren in den
Dingen und seine Herausarbeitung in einer klaren Form.
Der erste Kriegskünstler in diesem Sinne war Alexander
der Große, der erste, der sich von dem persönlichen Krieger
tum der ältesten Zeiten loslöste. Heere, Länder, Völker
waren das Material, mit dem ein Genius einer neuen
Idee der Macht die Form schuf in einem Weltreich. Den
Gedanken dieser Weltmacht fassend und ihm Gestalt gebend,
ein Plastiker der edelsten Masse, Menschheit genannt, steht

e
r als künstlerische Persönlichkeit vor uns. Und das Blei

bende von ihm: Seine Waffen erhoben griechisches Wesen
zur Weltkultur und durch Verschmelzung mit den asiatischen
Elementen in Religion, Philosophie und Kunst zu jener
geistigen Weltmacht, als die es heute noch fortwirkt.
Wollen wir uns nun fragen, mit welchem Recht und

in welchem Umfang können wir einen Einfluß des Krieges
auf die deutsche Kunst erwarten, so müssen wir zunächst
zeitlich und räumlich dem Kunstbegriff eine genügend weite
Spannung geben. Trennung in Einzelkünste, historische Ein
teilungen müssen zurücktreten und auch die einzelnen Künst
lerpersönlichkeiten verblassen gegenüber dem primum
movens, der eigentlich schaffenden geistigen Gesamtheit des
Volkes. Darin liegt keineswegs Geringschätzung oder Un
dankbarkeit gegen den Künstlergenius

XIII, 4
.
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L Französischer Brief

Von den serbischen Dichterinnen sind zwei Frauen
zu erwähnen. Isidora Sekulic-Stremnicka die inter
essanteste Erscheinung der serbischen Literatur der Gegen
wart, deren Skizzen und Novellen, unter den Titeln
„Mitreisende“ 1913 und „Briefe aus Norwegen“ 1914
erschienen, expressionistisches Gepräge tragen. Milica Jan
kovic dagegen hat in ihrer „Beichte“ (1914) ein Buch
echter slawischer Weichheit gegeben.

Es is
t

sehr schade,daß die serbischeLiteratur in Deutsch
land so wenig gekannt ist. Der Mangel jeglicher Über
setzungen läßt e

s begreiflich werden. Vielleicht wird die
mitteleuropäische Gemeinschaft, in die ja auch das serbische' zählt, die Vermittlung dieser schönen Literatur übernehmen.

Belgrad Erik Krünes

Französischer Brief

n dem gleichen Maße, wie Kunst und Dichtung der
deutschen Jugend durch die Kriegsstimmung erschüttert
oder sehnsuchtsvoll gespannt sind, hat auch in Frank

reich der große Zerstörer Krieg die Jugend aus dem
früheren Gleichgewicht geworfen, drängt der Wille und
die Hoffnung, die sich auf eine neue Zeit richten, die
werdenden Künstler zu neuen Anschauungsarten, zu neuen
Erkenntnissen, zu Umformungen im sprachlichen und im
künstlerischen Ausdruck. Wir alle ahnen, daß an diesem
verhängnisvollen Wendepunkt derWeltgeschichte vieles Alte,
bisher Allgemeingültige zusammenbrechen wird; daß auf
den Trümmern der Vergangenheit ein Neues entstehen
wird. Niemand weiß vorläufig, welche Gestalt dieses
Neue haben wird. Viele drängt es, ihrer Zeit voraus
stürmend, in die Zukunft hineinzugreifen; das noch Wer
dende, das Wachsende aus der Zukunft schon heute in

die Gegenwart hineinzuzwingen. Viele fühlen sich dazu
berufen, wenige aber werden die Auserwählten sein, die
die neue Form der Geistigkeit in sich zur Reife bringen,
um si

e

der Welt als neuen Wert zu offenbaren. Was
die Vielen heute aus ihrem dunklen Drange heraus

zu schauen und zu gestalten vermögen, sind Unzulänglich
keiten. Man geht fehl, diese Unzulänglichkeiten ohne
weiteres als Unwahrhaftigkeiten, dieses unverständliche
Lallen schonungslos als „Fumiterien“ zu bezeichnen. Aller
dings is

t

e
s verständlich, ja notwendig, daß um die

Trümmerstätte unserer Zeit, um die die Schaffenden
auf der Suche nach neuen Baumöglichkeiten irren, ein
„blauer Dunst“ aufsteigt; nur daß die Fumisten ihn nicht
immer absichtlich uns vorzumachen bestrebt sein brauchen,
sondern daß e

r ganz unbewußt und unwillkürlich aus
ihren heißen, von Zukunftsträumen rauchenden Köpfen
schwält. Wie sollten in einer so verwirrten Zeit von
den Suchenden nicht Irrtümer begangen und Fehlgriffe
getan werden? Es handelt sich ja nicht nur darum, e

in

neues Deutschland und ein neues Frankreich aufzubauen,

der ganze Okzident und der ganze Orient drängt zu

einer neuen Ausdrucksform. PNimmt man nicht deutlich

in allen Ländern eine Diesseits- und eine Jenseitsbewe
gung wahr, in denen uralte Raffenelemente unbewußt
treibend wirken? Die Diesseitsbewegung will die Ge
sellschafts- und Bildungsformen des alten Rom, wie si

e

in dem Paris des 17. Jahrhunderts noch bestanden,
erhalten, ausbauen und erweitern, strebt nach fest "um
grenzter Klarheit und linearer Schärfe, und will das
Einheitsbewußtsein von Mensch und Außenwelt zum Aus
druck bringen. Diesem faßlichen Wirklichkeitssinn der Welt
auffassung und des Weltausdrucks tritt die Jenseits'' entgegen, indem si
e

die tektonische und orga
nische Klarheit leugnet und statt dessen das Immaterielle
hinter, zwischen und über den Dingen sucht.
Lange vor dem Kriege ' in Frankreich ein Kubismus, ein Futurismus, Expressionismus, Orphismus und

wie alle die Gruppen und Grüppchen heißen, ein, die in

ihrer Gesamtheit eine Auflehnung gegen den klassischen

Stil Frankreichs. des 17., 18. und 19. Jahrhu
bedeuten. Diese Bewegung hat sich während des H

der militärisch und politisch ebenfalls ein Kampf
das imperialistische, auf der Basis des 17. Jahrhu
stehenden Frankreichs ist, nicht beruhigt; i

verbreitert, ohne allerdings eine durchschlagende

zu gewinnen. Ein großer Teil der französischen
strebt nach der Zertrümmerung der französischen Kla
durch Auflösung der Formen in der Sprache, durch
trümmerung der poetischen Regeln und Gesetze, und
an ihre Stelle die Gesetzlosigkeit setzen,damit das
terielle des Erlebnisses erhalten bleibe.
Gedichte wie die folgenden kennzeichnen diese
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(Lucien Margotin aus der Zeitschrift„sic
Die
Verfasser solcher Gedichte haben das

der Unbefriedigung, der Leere, vor den starren, aber
klassischen Formen des imperialistischen Frankreichs,

"# den Drang, Formen zu schaffen, die mehr vo
r

dem Wesen des immateriellen Erlebens zu fassen w
ir

mögen. „Deshalb der Trieb nach halben, logisch nicht
verbundenen Zeilen, nach ebenso haben, logisch unvers
bundenen Lauten

. Die Hauptschwäche dieser Kunst liegt vorläufig in

ihrer Planlosigkeit, in Plattheit # Mystik, in

der Ziellosigkeit, das Immaterielle zu erfassen, - und
dadurch in ihrem Mangel, sich allgemein verständlich -

machen. Dennoch gilt e
s,

diese Bewegung mit Aufmerk
samkeit zu verfolgen; denn gerade aus ihr heraus ka

m

und wird sich vermutlich d
ie

neue Kunst entwickeln,



jährt

d
e
s

an:
jährt

n Gr

le
d

h
e
l J.

d
ie

d
a
ß

M
it

Fi
l

297 Kurze Anzeigen: v
. Molo, Peats, Rung 298

/
Die französischen Zeitschriften älterer Art machen

heute natürlich ihre billigen Witze über all diese Er
zeugniffe, halten e

s

aber doch, wie z. B. der „Mercure

d
e France“ für notwendig, dieser ganzen Bewegung

nachzugehen.

Am wirksamsten können die in der Tradition des
17. Jahrhunderts fest verankerten Franzosen diese Be
wegung in Kunst und Literatur bekämpfen, indem si

e

si
e

als „art boche“ a
n

den Pranger stellen. Das ge
schieht natürlich auch. „La Renaissance“ vom 15. Sep
tember hat kürzlich in 22 Zuschriften die moderne kunst
gewerbliche Bewegung in Frankreich als emboché ver
dächtigt. Die Dichter Guilbeaux, Apollinaire und Mar
gotin gelten, weil si

e

sich nicht auf den Bahnen des
französischen Klassizismus bewegen, auf denen sich der
Poincarismus ja auch politisch und kulturell bewegt, eben
falls als emboché. Der Vorwurf vaterlandsloser .Ge
sinnung und des Hochverrats können eine geistige Be
wegung natürlich hemmen, aber nicht dauernd aufhalten.
Und mit absoluter Bestimmtheit läßt sich wohl heute
sagen, dem Poincarismus wird politisch und kulturell
nicht die Zukunft gehören. Ob ihm noch einmal e

in
schwacher Abglanz des französischen Klassizismus folgen
wird, is

t

fraglich. Prophezeien is
t

mitten im Kampfe

e
in

bedenkliches Gewerbe. Ratsamer ist, man versucht,

d
ie Diagnose zu stellen.

Otto Grautoff

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Die ewige Tragikomödie. Novellistische Studien. Von
Walter von Molo. Langens Markbücher, Band 17.
München, Albert Langen. 98 S. M. 1,–. -

So wenig ein Dutzend Urteile eine Logik darstellt,

so wenig ergeben diese fünfzehn Lichtbilder einen Film,

d
e
r

jene Anrufung der comédie humaine rechtfertigt. Hat
das Bändchen aber auch nichts Weltumfassendes – eine
muntere und sichere Weltläufigkeit berührt sympathisch;
eine gelegentliche sentimentale Skepsis wird meist über
wunden und vermag dem Gesamteindruck nichts anzuhaben.
Die einzelnen Bilder erfreuen meist durch ein despektier
liches Temperament (das oft unnötig geglättet wird);
andere, wie „Leben in allen Gassen“, haben einen eigen
tümlichen Reiz der Atmosphäre und der perspektivischen
Verhältnisse, oder si

e

stellen, wie das „Stranderlebnis“,
Skizzen dar, die den Untertitel des Buches auf eine
schöneWeise rechtfertigen.

München Martin Sommerfeld

Erzählungen und Effays. VonWilliam Butler Yeats.
bertragen und eingeleitet von Friedrich Eckstein. Leipzig,
Insel-Verlag. 182 S. M. 5– (6,–). - -

Die Einleitung aus der Feder des tüchtigen Übersetzers
charakterisiert den Iren Peats in zutreffender Weise. Über

d
ie Mystik des Dichters, über das Symbolische und Visio

näre seiner Ideen und über das „keltische Zwielicht“
weiß Eckstein viel Aufklärendes mitzuteilen. Yeats' Poesie

is
t

geradezu unübersetzbar in all ihren Subtilitäten, wes
halb Eckstein davon absah, die Übertragung von Gedichten

in dem knappen Band zu veröffentlichen. Aus den acht
Bänden des Dichters bringt er charakteristische Proben von
dessen Schaffen: Zwei Erzählungen „The Tables o

f

the
Law“ („Die Gesetzestafeln“) und „The Adoration o

f

the Magi“ („Die Anbetung der heiligen drei Könige“),
denen eine Reihe eigenartiger und interessanter Essays
aus „Ideas o
f

the Good and Evil“ folgen u
.

a
.

werden
darin William Morris, die Philosophie in den Dichtungen

Shelleys, William Blake, den Peats außerordentlich ver
ehrt, das keltische Element in der Literatur behandelt. Sehr
charakteristisch für Yeats is

t

der Schlußessay „Der Leib
des Vaters Christian Rosenkreuz“: Eine neue Zeit werde
kommen, und der irische Dichter betrachtet sich als ihr Herold:
„Diese Zeit der Kritik wird bald vorüber sein, und e

s

wird ein Zeitalter der Phantasie, der Gemütsbewegung,
der Stimmung und Offenbarung an ihrer Statt herauf
kommen, denn e

s

is
t

kein Zweifel: Der Glaube an eine
übersinnliche Welt is

t

wiederum nahe.“ (Die veröffentlichten
Arbeiten wurden vor dem Krieg verfaßt.)

-

-

In der mystisch-symbolistischen Ideenwelt des Kelten
spielt das Rein-Nationale nicht nur eine wichtige Rolle,

e
s is
t

damit unlöslich verknüpft. Gerade das oft ekstatisch
Irischnationale is

t

es, was Yeats' Dichtungen den eigenen
Klang und Reiz, die zarte Tönung und den feinen Duft
verleiht. Eine gewisse religiöse Schwärmerei vollendet
das charakteristische Gepräge. Melancholie, fanatische Liebe
zur Natur, Träumereien, phantastische Schwermut, Lächeln
unter Tränen gleich leiten Aprilschauern – alle diese
Eigenarten der keltischen Muse finden wir bei Yeats ver
treten. Bekanntlich hat der Kelte und ganz besonders
der Ire eine üppige Phantasie – zu viel Einbildungs
kraft und zu wenig Wirklichkeitssinn; umso stärker daher
die dichterische Kraft und Ausdrucksfähigkeit. So spricht
Yeats von der Auflehnung des neunzehnten Jahrhunderts
gegen den Materialismus und der Zukunft des Symbolis
mus, der „sicherlich die einzige Bewegung ist, die uns etwas
Neues zu sagen hat“. -

Für die Schwermut der Muse Peats gelten vielleicht
die folgenden Zeilen aus einem altirischen Liebesgedicht aus
den „Gesängen von Connacht“ – ebenso unzertrennlich

is
t

der Kelte von seiner Melancholie: ,Mein Lieb, oh,

si
e

is
t

mein Lieb, das Weib, das mich ganz vernichten möchte,

ic
h

lieb' si
e mehr, weil si
e

mich krank macht, als das Weib,
das mich gesund machen könnte. Sie is

t

mein Hort, oh!

si
e

is
t

mein Hort, das Weib mit den grauen Augen . . .

ein Weib, das die Hand nicht unter mein Haupt legen
möchte . . . Sie ist mein Lieb, das Weib, das keine Kraft

in mir zurückgelassen, ein Weib, das mir keinen Seufzer
nachsenden, ein Weib, das keinen Stein auf mein Grab
setzen wollte . . “ Für den Kelten ist auch die Natur, für
die e

r

einen so überaus zarten Sinn besitzt, mit der er oft
geradezu verwoben ist, eitel Melancholie und Traurigkeit.
Die ganze erschütternde Tragik des zitierten Liebesgedichtes
offenbart sich auch aus Peats' Werken – e
s is
t

die Tra
gödie des irischen Gemüts.

Wien L. Leonhard

Geheime Mächte. Ein Novellenbuch. Von Otto Rung.
1–10. Tausend. Weimar 1917, Gustav Kiepenheuer.
300 S. M. 4,–.
Da erst unlängst hier (XIX, 1039) von diesem Dichter

die eingehende Rede gewesen ist, bedürfte ein neues
Buch eigentlich nur eines Hinweises auf seine Existenz. Rung
gehört nicht zu denen, die enttäuschen. Sein Schaffen is

t

sparsam genug, um sich vor Unvollkommenem, Unausge

reiftem zu hüten. Zehn Novellen vereint das Buch, deren
seelische Manifestationen und leidenschaftliche Bewegtheit
des äußeren Lebens allen Zauber rungscher Eigenart ent
falten. Man erhält ein abgerundetes Bild einer Welt,
deren Geschöpfe von so überzeugender Lebenskraft sind. Eine
rasende Autofahrt, der man mit klopfendem Herzen folgt.
Aber natürlich begnügt sich Rung nicht mit diesem Vor
gang a

n

sich: Die Fahrt is
t

die Symbolisierung eines
königlichen Lebens. Geschichten aus dem Theater, tragisch
grotesk, wild humorvoll. Die Phantasie eines Zukunfts
staates „Malthusia“. Ein Flugdrama. Ein klinisches Bild.
Ein Blick in die ägyptische Seele. Die Geschichte eines Tief
see-Fisches, ins Menschliche übertragen. An solchen Stoffen,
die auf den ersten Blick etwas Sensationelles haben, erweisen
sich eine Dichtkunst und Darstellungskraft, die eben dieses
Sensationelle ganz aufgehen lassen in Schönheit und
plastischer Eindringlichkeit. Noch dem abenteuerlichsten Ge-
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schehen, dem uns wesensfremdeten Menschen glaubt man
unbedingt. Rung spricht den ersten Satz – und der Leser
gehört ihm. Und is

t

man entlassen, begreift man mit Weh
mut, daß man eine Stunde '' Lebens, gesteigertenFühlens, leidenschaftlichen Hingegebenseins erlebt hat, wie si

e

die Wirklichkeit nicht schenkt

Zürich - Kurt Münzer

Literaturwissenschaftliches

Fürst Ludwig zu Anhalt-Cöthen und der erste
deutsche Sprachverein. Von V. M. Otto Denk.
Marburg1917, Elwerthsche Verlagsbuchhandlung. IX und
126 S. M. 250.
Am 24. August 1917 waren gerade dreihundert Jahre

verflossen, seit auf deutschem Boden der erste deutsche
Sprachverein gegründet wurde, jene fruchtbringende
Gesellschaft, d

ie im wesentlichen schon dieselben Ziele
verfolgte wie der heute blühende Allgemeine Deutsche
Sprachverein von 1885. Es is

t

noch nicht allzu lange
her, daß auch ernst Urteilende für jene frühe Gründung
nur ein herablassendes Lächeln übrig hatten und ihre
Tätigkeit als eine ziemlich abgeschmackte Spielerei abtun

zu dürfen glaubten. Und doch is
t

diese Gesellschaft nicht
bloß rein geschichtlich bemerkenswert, sondern si

e

hatte
wirklich etwas zu bedeuten, und si

e

hat auch in den fünfzig
Jahren ihres Bestehens manches geleistet, freilich mehr auf
sprachlichem als auf literarischem Gebiete. Es is

t
schon e

in

Verdienst, daß ihr fürstlicher Gründer – wenige Wochen
vor dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges – er
kannte, daß die damals so arg vernachlässigte deutsche
Sprache das stärkste, vielleicht das einzige einigende Band
des sonst so zersplitterten Deutschlands sei. Und die Gesell
schaft tritt wacker für die Reinheit und Schönheit der
Muttersprache, si

e

bekämpfte die Unsitte der Fremdwörterei
und des Gebrauches der französischen und lateinischen
Sprache, si

e

sorgte für Übersetzungen ausländischer Werke,

si
e

unterstützte die Herausgabe der deutschen Sprachlehren
von Gueinz und Schottel und erwog sogar schon den
Plan eines großen deutschen Wörterbuches.
So is

t

e
s

denn dankbar zu begrüßen, daß in der vor
liegenden Schrift von Denk das Gedächtnis der frucht
bringenden Gesellschaft und ihres Gründers erneuert wird.
Der Verfasser tut dies, gestützt auf wertvolle Vorarbeiten
und gute Kenntnisse, in einer Form, die auch für weitere
Kreise lesbar ist, und e

r hat es trotz der Sprödigkeit eines
Stoffes auch verstanden, allerhand Verbindungsfäden mit
unserer Gegenwart zu knüpfen, die ja auch wieder, wie
vor drei Jahrhunderten, das deutsche Volk in einen un
heilvollen Kriegswirbel gestürzt sieht, und heute keimt
auch so wie damals aus blutiger Saat eine Stärkung
des Vaterlandsgefühls und das Streben, die Muttersprache
von häßlichen fremden Flecken zu säubern, empor.
Denk beginnt mit einer kurzen Überschrift über die Ge
schichtedes askanischen Fürstenhauses und entwirft dann ein
gutes Lebensbild des Fürsten Ludwig von Anhalt-Cöthen,
das durch zahlreiche Proben aus der von ihm ver
faßten gereimten Reisebeschreibung belebt ist. Es folgt
dann eine treffende Kennzeichnung der deutschen Sprache

des 16. und 17. Jahrhunderts und eine bis in die Einzel
heiten gehende Geschichte der Gründung und Entwicklung
der fruchtbringenden Gesellschaft. Eine reichhaltige Würdi
gung des Lebens und der Bedeutung ihrer hervorragendsten
Mitglieder bildet den Abschluß.

-

Die Darstellung ist, abgesehen von der etwas trockenen
Geschichte der Askanier, durchweg anziehend und fachlich
zuverlässig und läßt oft die ehrwürdigen Herren in ihren
Briefen und Versen selbst zu uns sprechen. Die zumeist
recht gut gelungenen zahlreichen Abbildungen sind ein wert
voller Schmuck. Zu bedauern is

t nur, daß nicht noch reich
lichere “a geboten sind; si

e

hätten die all
gemeine Lesbarkeit der Schrift nicht ein“richt
hätten ihre wissenschaftliche""""" und

B r es lau H. Jan Hen

Leffing. Von Prof. Dr. Rich. M. Werner. Zweite
verbesserte Aufl. Hrsg. von Dr. Georg Witkowski
Leipzig, Quelle & Meyer. 144 S. M. 1,25.
Wenn eine warmherzige Würdigung Lessings, fü

r

ein größeres Publikum bestimmt, in großer Auflage g
e

druckt, Erfolg hat und in die weitesten Kreise dringt,

so is
t

das heute wie jemals eine erfreuliche und begrüßens
werte Tatsache. Werners kleine Schrift hat dies erreicht
und verdient schon deshalb Beachtung. Freilich scheintuns

zu diesem Erfolge doch noch mehr das lebendige Interesse
der Leser a

n

der unentrinnbaren Persönlichkeit Lessings
beigetragen zu haben als die Darstellung des verstorbenen
Gelehrten. Dessen unbestreitbare Verdienste liegen nicht

in seinem Schriftstellertum. Er besaß nicht die Gabe, dem
Gegenstand die interessante Seite abzugewinnen, und wem

e
r – wie im vorliegenden Fall – sich zu einem großen

Leserkreis in Beziehung zu setzen hatte, dann glaubte

e
r Popularität zu erlangen durch Eingehen auf Kleinlich

keiten des Alltags und durch ein verstärktes Pathos
des Vortrags auf der andern Seite. Dabei gelingt es

ihm wenigstens, eine erstaunliche Fülle des Tatsachennale
rials auf den ihm zur Verfügung stehenden engen Raum
zusammenzudrängen. Er zeigt eine ausgebreitete Kenntnis
des Stoffes, bringt manches Resultat selbständiger For
schung in der bescheidenen Form einer Anspielung oder
kurzen Bemerkung, und wenn auch eine Menge d

e
r

m
it

geteilten Angaben ausschließlich den Literaturhistoriker inter“
essieren dürfte, so bleibt doch auch für den Leser, in

dem der Verfasser vorwiegend sprechen will, genug d
e
r

Fesselnden und"Anziehenden übrig. Denn dieser Stoff

is
t

unverwüstlich. Aber es fehlt a
n Ruhepunkten, a
n“ Durchblicken, und in der Charakteristik

der wichtigsten Personen, der Schilderung der beiden
samten Lebensumstände offenbart Werner keine glückliche

Hand. So wird Mendelssohn ganz unzutreffend als ein

„Ringender“ bezeichnet. Auch Lessings Vater kommt nichl
zu seinem Recht. Den bekannten Ausspruch Lessing, er

se
i

kein Dichter, sucht Werner zu widerlegen durch den Hin
weis – auf die poetische Fruchtbarkeit der Leipziger
Periode.
Fast jedes Werk Lessings findet hier eine Besprechung

aber von Lessing selbst könnte mehr gesagt werden,
Dazu

freilich hätte sich der Verfasser entschlossen freimachen
müssen von dem ängstlichen Hang, in der Erzählung
genau dem Gang der Ereignisse zu folgen und von d

e
r

onderbaren Marotte, in diesem Heftchen das verkleinerte
bbild eines großen Nachschlagewerkes geben zu wollen,

Dem Bearbeiter der zweiten Auflage verbot di
e

Pietät
gegen den verstorbenen Verfasser jeden tieferen

Eingri

in "Aufbau und Einzelheiten." E
r

beschränkte si
ch

a
u
f

„geringe sachliche und umfangreiche formale
Anderungen“

Unbedingt beizustimmen is
t

ihm wegen seiner
Einteilung

in eine größere Zahl von Kapiteln. Das bekannte Por
trät Lessings aus seiner breslauer Zeit von der Hand
des älteren Tischbein schmückt zwar nicht das Buch, wohl
aber den Reklameumschlag; auch ein Zeichen der Zeit.

Berlin Hugo Bieber

Das Jahr der Bühne. Von Siegfried Jacobsohn.
Berlin 1916, Oesterheld & Co. 206 S.

\- - Man kennt aus der „Schaubühne“ und den bisherigen
Bänden seines „Jahrs der Bühne“ (wie d

ie

Zusammen
tellung seiner Kritiken der berliner Premièren mit von
Jahr zu Jahr größerem Unrecht heißt) die Art Jacobsohns
Die überwiegende Mehrzahl unserer Theaterkritiker sind
Dichtung-Kritiker: Entgleiste Literaturhistoriker, weg
abgelommene Germanisten, flügellahm gewordene Dichter,
posierende Feuilletonisten und wenige Werkwerter von
inneren Beruf. Da auch e

in

Theaterkritiker nicht über' Schatten springen kann, so gilt ihr innerstes In' den Stück, dem, was gespielt wird. Was sier ' Wie des Spiels vorbringen, ist entweder belango
s,

Mischeehaft, dürftig, falsch oder in den Fällen, w
o
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es das nicht ist, von der Stück-Kritik (positiv oder negativ)
mitbestimmt. Jacobsohn dagegen ist, was das Wort
Theaterkritiker besagt: ein Werter der Kräfte, die zu
sammenwirken müssen, damit eine Dichtung-Darstellung
im heutigen Sinne zustande komme, ein Beurteiler des
Spielens, der Spieler auf der Bühne. Was er über

d
ie Dichtung sagt, is
t

zwar durchweg nicht belanglos,
dürftig, falsch (manchmal ist e

s

auch das), aber immer
von seiner Darstellung-Kritik irgendwie mitbestimmt. Nur
der Auftakt, der Vorwand, der Durchgang dazu. Man be
greift manchmal nicht, warum er, da e

r nun einmal der
Gegensatz zu den meisten seiner Kollegen ist, nicht mit der
Kritik der Regie und der Schauspieler beginnt, um dann,
wie seine Fachgenossen dies mit der Kritik der Aufführung
tun, eine Wertung des gespielten Stückes anzuhängen oder
auch, wo er innerlich nichts damit zu schaffen hat: nicht
anzuhängen. Was von seinen Kritiken in Erinnerung bleibt,

is
t,

o
b

si
e

nun vorn stehn oder ob si
e mitwegs, o
b

si
e

am

. Schluß ständen, nicht die Interpretation, nicht die Durch
hellung, nicht die kritische Komprimierung der Dichtung,
sondern die Widerspiegelung des Eindrucks, den e

r

von den
Einzelleistungen oder der Gesamtleistung des Abends hatte.

In dieser Richtung ist Jacobsohns Kraft seit Kriegsbeginn
noch gewachsen. Sicher, selbstich, eigenwillig, heraus
fordernd wird oft mit einem Satz das Thema zu Beginn
angeschlagen, das in der Kritik dann durchgeführt wird.
Schon scheintmir hier und da die Grenze überschritten zu

ein, die zwischen dem Könnertum und dem Virtuosentum,
zwischendem Tun aus innerer Notwendigkeit und dem Tun
um der verblüffenden Wirkung willen gezogen ist. Ich habe
mich manchmal dem Eindruck nicht entziehen können, daß
nicht die wortbezwingende Empfindung die Geste, sondern

d
ie wortwollüstige Geste die'' erzeugte. Injedem Fall: Nicht einer, der aus der Not eine Tugend

macht, sondern einer, dessen Kraft sich ohne Selbstgefähr
dung einige Untugenden leisten darf.

Haus Meer a
. Rh.

Verschiedenes

Meister Johann Dietz, des Großen Kurfürsten Feldscheer
und Kgl. Hofbarbier nach der alten Handschrift in der
Kgl. Bibliothek in Berlin. Zum erstenmal in Druck
gegeben von Dr. Ernst Consentius. Ebenhausen bei
München. Wilhelm Langewiesche-Brandt. 352 S.M. 1,80
Nur törichte Vornehm tuer werden sich von dem vor

liegenden Buch abwenden, weil e
s

von einem Manne her
rührt, der nicht der literarischen Zunft angehört. Denn
wenn e

s

auch eigentlicher Schriftstellerischer Vorzüge ent
behrt, so entschädigt e

s

durch einen reichen Inhalt, der

in einem zweiten ausführlichen Titel folgendermaßen an
gegeben ist: „Meister Johann Dietz erzählt sein Leben,
was e

r als preußischer Feldscheer in Ungarn wider die
Türken, als Schiffsarzt mit holländischen Walfischfängern
am Nordpol, auf Reisen in deutschen Landen, als Barbier
und Chirurg mit Räubern und Jungfern, Soldaten und
Gespenstern, endlich daheim mit zweien Ehefrauen e

r

fahren und also auf dieser Welt insgesamt hat leiden
müssen.“ Da das Buch einer Sammlung angehört, von

d
e
r

gleich beim ersten Druck 22000 Exemplare abgezogen
sind und deren übrige Bände sich einer außerordentlichen
Verbreitung erfreuen, so darf man voraussetzen, daß auch
dieser Band in unzähligen Tausenden gedruckt werden
wird. Zur Erläuterung braucht nur bemerkt zu werden,
daß Johann Dietz am 20. Dezember 1665 in Halle
geboren wurde, daß e

r im Jahre 1693 den Titel eines
Hofbarbiers erhielt, sich 1694 zum erstenmal verheiratete,
als Obermeister mit seiner Innung vielfache Streitig
keiten führte, wegen Ausstellung falscher Lehrbriefe in

recht unliebsame Händel geriet, im Jahre 1726 nach
dem Tode seiner ersten Frau zum zweiten Male heiratete
und am 7

.

März 1738 starb. Von seinen beiden Ehe
erfahrungen spricht das Buch ein bißchen gar zu aus
führlich." Seine erste Frau war 1

5 Jahre älter als e
r

und machte ihm die 32 Jahre seiner Ehe zu einer

Hans Franck

wahren Hölle. Mit seiner zweiten Gattin, einer jungen
Witwe, die e

r als Einundsechzigjähriger heimführte und
mit der e

r vier Kinder erzeugte, verlief die Ehe etwas
friedlicher, obgleich e

s

auch hier an Unannehmlichkeiten
nicht fehlte. Die große Redseligkeit, mit der von diesen
recht kleinlichen und gleichgültigen Verhältnissen erzählt
wird, tritt in dem ganzen Werke ziemlich unangenehm
hervor; solch abgeschmackte Breite zu kürzen, hätte ein
ästhetisch gebildeter und nicht am Buchstaben klebender
Herausgeber für seine Pflicht halten müssen. Denn auch
die Berichte von den Kriegszügen im Osten, von den
Handelsfahrten im Westen und Nordwesten, die Geschichte
der Lehr- und Meisterjahre, die der gute Barbier in den
verschiedensten Städten Deutschlands, auch in Berlin ver
bringt, ist von einer ganz ungehörigen Breite. Gewiß
steckt in diesen Mitteilungen über Krieg und Friedens
läufte, über bürgerliches Leben und Handwerkstätigkeit
viel kulturhistorisches Material, aber eine weise Beschrän
kung hätte die Lektüre unendlich viel angenehmer gemacht.
Zweiä charakterisieren den Schreiber des Be
richtes: seine Wahrhaftigkeit und seine Gläubigkeit. Denn
wenn e

r

auch manches verschweigt, so entspricht das, was

e
r wirklich erzählt, durchaus der Wahrheit, und sein

naives Gottvertrauen, auch wenn e
s

ihm schlecht und
anderen, die seiner Meinung nach übel getan haben,
gut geht, hat etwas Rührendes. In Summa: ein lehr
reiches, übrigens auch mit hübschen Illustrationen ver
sehenes Bild einer vergangenen Zeit, von dem man nur
sagen kann, daß es sehr gewonnen hätte, wenn der
Herausgeber seinen Stoff zusammengezogen und, ohne
irgendetwas zu verbessern oder zu mildern, den Text an

zahlreichen Stellen gekürzt haben würde.
Berlin Ludwig Geiger

Wien 1840-1848. Eine amtliche Chronik. Mit Vor
wort und Anmerkungen. Hrsg. von Karl Glossy. Bd. 1.

(Schriften des Literarischen Vereins in Wien. Bd. 23)
Wien 1917, Literarischer Verein. 80 XWIll. 332 S.
Neuerdings sind wir dem unermüdlichen Forschereifer

Karl Glossys für die sachkundig erläuterten Mitteilungen
bisher unbekannter Dokumente zur Geschichte des wiener
Vormärz zu wärmstem Danke verpflichtet. Aus dem alten
Polizeiarchiv holt er, zunächst im vorliegenden Bande für
die Zeit von 1840–44, Geheimberichte an den '
welche die Tagesereignisse in ihren Wirkungen auf die
Stimmung des Publikums schildern und auch gelegentlich
vorsichtige Winke für Reformen geben oder Wünsche der
Bevölkerung zu Allerhöchster Kenntnis bringen. Angstvoll
beflissen zeigt man sich vor allem, den Weltfrieden zu
erhalten, und die Bewegungen in Frankreich, Spanien, Eng
land werden sehr argwöhnisch verfolgt. Die Beisetzung
der Leiche Napoleons in Paris führt zu der erfreulichen
Beobachtung, daß sein Name „in Frankreich selbst nicht
mehr in dem blendenden Glanze erscheine, den e

r

noch vor
zwei Dezennien weithin verbreitet hatte, sondern sogar
anfange, vor der Leuchte der historischen Kritik nach und
nach zu erbleichen.“ Scharfe Worte gelten Ungarn und
Böhmen in ihren sprachlichen Prätentionen, deren „oft
unbedeutende Anfänge zur Erweckung der angeblichen
Nationalität nach und nach zum Separatismus führen,

der in seinen Abnormitäten auch das Auge eines wahren
Patrioten zu trüben imstande ist.“ Frankreich sinkt, durch
Augen dieser Beurteiler geschaut, immer tiefer in Ach
tung der Welt, der Freundschaft Rußlands is

t

nicht zu

trauen, „man wünscht eine Annäherung an diesen ko
lossalen Staatskörper, allein man fürchtet diesen Koloß,
der mit riesigem Fuße im Vorwärtsschreiten leicht Staa
ten zermalmen kann.“ Ein Ziel aufs innigste zu wün
schen, wäre wohl die Abschaffung der kostspieligen Heere.
Ausführlich und in düstersten Farben werden die wirt
schaftlichen Verhältnisse, Handels- und Börsenvorgänge
geschildert, mit Freude die Fortschritte der Eisenbahnen
verfolgt, deren Anfänge zur Verstaatlichung eine Großtat

Osterreichs bilden; erst die letzten zwei Jahre bringen ein

e
r
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neues Aufblühen in dem zunehmenden Vertrauen auf
Friedenssicherheit. Uneingeschränkte Billigung finden die
Maßregelungen, die die preußische Regierung Herwegh

und Genossen, sowie mißliebigen Blättern angedeihen läßt,
wie auch der wiener Korrespondent der Allgemeinen Zeitung– nicht Zedlitz, wie vermerkt wird, sondern Dingel
stedt – wegen seiner Zustimmung zu Andrians Schrift
über österreichische Zustände geradezu denunziert wird.
Das „giovine Italia“ wird in einer „lächerlichen Ver
messenheit gebrandmarkt, die scharfen Verbote gefähr
licher Literatur, wie si

e

Firmen gleich Hofmann u
. Comp.

vertreiben erscheinen gut geheißen, „leider will man be
merkt haben, daß einige Buchhändler des hiesigen Platzes,
die mit dem Verkaufe solcher verbotener Werke sich
nicht befassen wollten, in den Fall gekommen seien, einen
nicht unbedeutenden Teil ihrer Kunden zu verlieren.“ So
erregen auch die Zensureingriffe, die Frankreich auf seine
Bühne übt, den lebhaften Wunsch, si

e

auch auf Wien aus
gedehnt zu sehen, bei den „Unzukömmlichkeiten, welche man
auch in den hiesigen Schauspielhäusern, leider nicht selten
zum Nachteile der Kunst, wahrzunehmen Gelegenheit hat.“
Als wesentliche Stimmungsfaktoren werden auch Theater
und Vergnügungen berücksichtigt, der zunehmende feinere
Kunstsinn, der sich auch in Abwendung von so rohen Be
lustigungen wie dem Maiwettrennen der Läufer offenbart,
geht Hand in Hand mit dem eifrigen Besuche der Schau
spielhäuser, die Erfolge Nestroys und anderer volkstüm
licher Dichter erwecken ebenso Befriedigung, wie der Jubel,
der Bauernfelds „Deutschen Krieger“ im Hoftheater grüßt,
ein Zeichen, wie fest die Bevölkerung „am alten deut
schen Recht und an ihren deutschen Fürsten hängt.“ So
bestätigen die interessanten Aufzeichnungen, die in der
kurzen Einleitung des Herausgebers niedergelegte Cha
rakteristik des langsam aufblühenden geistigen Lebens der
Reichshauptstadt.

-

Wien Alexander von Weilen

g

Österreichische Bibliothek. Nr. 21. „TschechischeAntho
logie.“– Nr. 22. „Adalbert Stifters Briefe.“ –Nr.23.
„Ein österreichischer Kanzler: Der Fürst von Metternich.“– Rr. 24. „Alpensagen.“– Nr. 25. „Maria Theresia
als Herrscherin“. Leipzig, Insel-Verlag à

,

Bd. M. 0,60
Nun liegt nach längerer Pause wieder eine Reihe

der von Hugo von Hofmannsthal begründeten und wacker
fortgeführten „Österreichischen Bibliothek“ vor. Die letzten
fünf Bändchen machen ihren Vorläufern alle Ehre, ja,
man kann sagen, daß si

e

noch besser in den Rahmen der
Sammlung passen, denn si

e bringen wirklich ein Stück
Osterreich zum Ausdruck. Es is

t

gewiß nicht leicht, unter
dem Vielen, das sich darbietet, die richtige Auswahl zu

treffen und e
s dabei jedem recht zu tun. Ohne den Wert

des Geleisteten irgendwie beeinträchtigen zu wollen, möchten
wir doch den Wunsch äußern, es auch einmal mit zu
sammenfassenden Arbeiten, mit in sich geschlossenen Dar
stellungen zu versuchen und e

s

nicht der Hauptsache nach
bei Auszügen älterer Werke bewenden zu lassen. Eine
„Osterreichische Bibliothek“ hat die Pflicht, Österreich vor
Augen zu stellen, seine geistige Entwicklung, ein kulturelles
Reifen, ein national vielgestaltiges Werden anschaulich

zu machen. Kurze, leichtflüffig geschriebene Übersichten über
den Werdegang der im Staate vertretenen Völker, über
die Betätigung auf allen Gebieten der Kunst würden
empfindliche Lüden ausfüllen und in gleichem Maße falsche
Vorstellungen berichtigen und Anregungen bieten. So
schwierig auch die Erfüllung dieses Anliegens erscheint, es

stehen ihr keine unüberwindlichen Hindernisse im Wege.
Die Arbeit aber würde nicht bloß die Schöpfer loben,

sondern sicherlich von allen, denen si
e

zustatten käme,
dankbar anerkannt werden.

Aus der neu ausgegebenen Reihe der „Österreichischen
Bibliothek“ möchten wir zuerst die Briefe Adalbert Stif
ters herausgreifen. Sie führen nicht in das lärmende
Kampfesgewühl, sondern weisen auf stille, einsame Wege,
wenngleich si

e

auch bisweilen den Nachhall der Ereignisse

zumal wir hoffen, daß ähnliche

rüstig schaffen, sprechen durch ihre eigenen Werke zu un
s

zwischen 1832 und 1867 enthalten. Stifter, der schlicht,
gemütvolle Erzähler, wird zu wenig gewürdigt: a

ls

Schriftsteller und als Mensch. Ihm war die Kunst „das
größte irdische Heiligtum“; darum konnte e

r

selten m
it

sich zufrieden sein. Aber e
r fühlte, „daß e
r

doch etwas“
sei, daß seine Arbeiten nur das „Mindeste“ darstellen,
und daß „Tieferes in der Seele schlummere“. Die klein
lichen Verhältnisse gestatteten ihm bloß nicht, die letzten
Schätze zu heben. Daher die Wehmut, die Mischung v

o
n

Selbstbewußtsein und Entsagung in allen Briefen. Leider

is
t

der Adalbert Stifter gewidmete Band ohne jegliche
biographische Notiz, ohne jeden Weckruf an die Leser
ausgegeben worden ... Gelungen und beachtenswert er

scheint uns die von Felix Braun besorgte Sammlung
„Schubert im Freundeskreis“, die uns in die Freuden
und Bedrängniffe des unvergänglichen Komponisten e

in

weiht und ihn in lustiger Gesellschaft oder bei der frucht
baren Tätigkeit zeigt. Alle irdischen Bekümmernisse konnten
den Meister aber nicht zu Boden werfen, dem e

s

a
n guten,

Freunden nicht fehlte, weil e
r

selbst ein hingebender Freund
war. Bei der Nachricht von seinem Hinscheiden rief Schwind
aus: „Schubert is

t

tot und mit ihm das Heiterte u
n
d

Schönste, das wir hatten.“ Und so dachte wohl d
e
r

ganze, bunt zusammengesetzte Kreis derer, die zu d
e
n

„Schubertiaden“ gehörten. -

Zwei Bändchen führen uns geschichtliche Persönlich
keiten vor. Maria Theresia wird als Herrscherin ge

würdigt, so wie sich ihr Bild in den Denkschriften, Briefen
und Entschließungen spiegelt. Das Material is

t

gut g
e

gliedert, doch e
s wäre gerade in diesem Fall eine größere

Fülle am Platze gewesen, zumal, da die Beschränkung

in der Auslese nicht einmal durch den üblichen Umfang

der Sammlung gerechtfertigt erscheint. Ernst Molden h
a
t

Metternich dargestellt, aber diesmal nicht mit dem vollen
Erfolge, mit dem e

r Radetzkys ruhmbedeckte Gestalt v
o
r

uns aufrichtete. Es geht eben nicht an, den österreichischen
Staatskanzler, der gewiß ein gewiegter ' aberkein immer glücklicher Politiker war, weil er mehr für di

e

Gegenwart als für die Zukunft wirkte, zur Monumental
figur erheben zu wollen. Dabei müffen im Bilde Vet
schiebungen Platz greifen, das heißt in unserem Fall Lücken

entstehen. Metternich is
t

vielfach mit Unrecht verkleinert
worden; nun soll man ihn nicht unbegründet vergrößern
Sehr willkommen is

t

die „Tschechische Anthologie
Sammlungen

bevorstehen. Drei tschechischeDichter, von denen zwei

und fürwahr, e
s

is
t

eine eigenartige, farbensatte Spra"
deren Bilderreichtum und Glut auch in der n:zur Geltung kommt. Vrchlicky kennen die Deutsche"
bereits. Um so verdienstvoller war e

s,

den sozial empfin
denden, stark persönlichen Sova und den glutvollen Br“
zina– einen der Stärksten unter den tschechischenDichter"
von heute – in der „Osterreichischen Bibliothek“ zu Wort
gelangen zu lassen. Man muß sich erst allmählich in "

Gefühls- und Anschauungswelt der tschechischenLyriker
leben; hat man sich ihr aber angepaßt, is

t

die Scheu."
dem Fremdartigen überwunden, dann fühlt man si

ch
der

stärker gepackt.“ Wie gesagt, wir begrüßen die Anthologie
als einen Anfang, als das Versprechen, uns nach und

nach mit den führenden Dichtern, den nichtdeutschenVolle"
Osterreichs vertraut zu machen – ungeachtet aller Stim
mungen und Verstimmungen des Hinterlandes, einged"
der heldenmütigen Gemeinschaft in den Schützengräben,
Auch das Bändchen mit den „Alpensagen“ se

i

a
l“

duftige Gabe gern " entgegengenommen.
Wien Richard Charma

Néx 2
5 Tzé2:0. Verlag der „Görlitzer Nachrichten"

"Eyruxö "Hugodyov rote Frow: 1917, ebendort.
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Zeitungen, die nicht auf hellenischem Boden, sondern im
Auslande gedruckt worden sind, um einige merkwürdige
Exemplare vermehrt. Während z. B. die griechische Zei
tung, die in Triest erschien, ihre Werkstätten schloß, wurde

e
in

neues Blättlein „O Ey“ in Zürich begründet und
schnell wieder begraben. Man versuchte das Gleiche in

Lausanne. Etwas schwierig wird e
s sein, die Geldquellen

und die :: solcher unternehmungslustigenFreunde des öffentlichen Wortes immer einwandfrei auf
zudecken.Die Ankunft des vertriebenen Königs Konstantin -

und seiner fünfzig Getreuen in der Schweiz hatte einige
griechischeFedern in Schwung gebracht. Man stritt sich
für und gegen den erlauchten Flüchtling. Aber die Pole
mistenzogen e

s vor, eine europäische Gemeinsprache zu schrei
ben, weil si

e

aus der ' ihrer Nationalgemeinde vordie ganze Welt treten wollten. Alles das is
t

schnell hin
geworfen, e

s

wird ebenso schnell in den Schränken der
Eintagsfliegenfänger vergilben. Es macht auch kein allzu
dickesBündel aus. Zu hübschem Umfange sind aber schon

-die Blätter jener Zeitung aufgestapelt, die zur Belehrung,
Zerstreuung, moralischen Ermunterung und patriotischen
Befeuerung des vierten griechischen Armee
korps gedruckt wurden, das keinen Teil an dem entente
freundlichen Griechenland haben wollte. Sehr bald hieß
es, den zum Ausruhen und Abwarten verurteilten Kriegern

d
ie geistige Ergänzung des täglichen Brotes zu liefern. In

Görlitz, der neuesten Griechenkolonie, rief die''schaftder „Görlitzer Nachrichten“ ein hellenisches Gegenstück
ins Leben. Auf vier Lexikonblättern muß da viel Welt
buntheit vereinigt werden. Die Fremden wollen sich die
Aufregung des Nachrichtendrahtes, der Feldherrnbilder und
der schwankenden Landkarte nicht entgehen lassen.
Die deutschen Gastgeber durften e

s

nicht versäumen, die
Gedankenatmosphäre ihrer Schützlinge vorsichtig anzuwär
men. Da in Griechenland die Fähigkeit des Redens und
Schreibens antikes Erbgut ist,war man klug genug, dieEx
plosion der vorhandenen Journalisten, Gelehrten und Dichter
nicht aufzuhalten. Was aus solchen Absichten entstand, is

t

ein
unterhaltsames Blättlein, auf den Geist des Durchschnitts
menscheneingerichtet. Die Fragen des besonderen Geschmacks
und der zugespitzten Feinheit konnten und durften nicht ent
scheiden. Da in Deutschland die Archäologen glauben, daß

si
e

Neugriechisch kennen, weil si
e in der ehrwürdigen Sprache

der Klassik ein Dutzend Sätze extemporieren, so haben auch
diese sehr wertvollen Pfleger schöner Überlieferungen a

b

und zu das Wort ergriffen. Es is
t

aber zu fürchten, daß
ihre griechischen Leser nicht ganz mit diesen gelehrt galvani
sierten Wortfügungen zu einem anheimelnden Verständnis
gelangen werden. Immerhin meinen auch diese Mithelfer,
daß si

e

der Sache ihres Landes einen nützlichen Dienst er
weisen. Hauptsache is

t

eben nur die rein praktische Frage,
und wirklich, „Néa roö IT&ouro“ sind ein sehr brauch
brauchbares Vermittelungsblatt zwischen Deutschland und
den hellenischen Dauergästen geworden.

Man sieht ein wenig in die sehnenden Köpfe der griechi
schenSoldaten: Der eine übersetzt Uhland, der zweite zeich
net seine Herzensentladung „Parsifal“. In Athen, das alles
literarische Leben des hellenischen Festlandes beherrscht,
waren in den letzten Jahren vor dem Krieg die fran' Dichter mehr geliebt worden als die deutschen. Vorfünfzehn Jahren ungefähr konnte ich in dem griechischen

-Mercure de France“, in den „IIavaS/jvata“, Gerhart
Hauptmann und deutsche Architektur vor neugierigen Lesern
erklären. Dann war deutlich zu verspüren, wie die ehr
geizige Jugend, die nicht zur Altertumswissenschaft gehörte,
alles, was in Paris erschien, sehr dankbar verfolgte,
Sogar die Sprache war mit französischen Fremdwörtern
mehr durchsetzt worden als früher. Man geriet von der
griechischen Unterhaltung leicht ins Französische. Dort,
wo sich die Eleganz beim Frühschöpplein und Nachmittag
schöpplein und Abendschöpplein versammelte – das grie
chischeAlltagsleben is

t

nicht gerade arm a
n

solchen Stationen
des Zusammenlaufens und Erlabens – dort redete man mit
Kellnern und Damen überhaupt nur noch französisch.

--

Darum sind solche Übersetzer Uhlands und solche den Namen
des lieben Gralshelden annehmende Politiker mit vieler
Aufmerksamkeit zu erwähnen. Denn Jünglinge derartiger
Richtung schwenken gern ins Deutsche zurück. Nur wäre

e
s nötig, ihrer Bewunderung die Entwicklungsjahre 'Uhlands und Wagners Tode nicht zu unterschlagen. Die

Deutschen haben bei ihrer Kulturwerbung in Griechenland
nur die Anbeter der Vergangenheit walten lassen. Die ande
ren verstanden e

s dagegen, die empfindenden Gemüter bis
zur literarischen Gegenwart heranzuführen. Wer nicht mit
Gewalt kurzsichtig sein will, der wird bald merken, daß man
heut in Görlitz manches Erfreuliche für die Zukunft vor
bereiten könnte. Man liest in dem görlitzer Blättlein
über einen deutschen Gelehrten den schönen Satz: „Herr

K ... trägt alle äußeren Charakterzeichen des deutschen Ge
lehrten und alle geistigen Vorzüge des teutonischen Stamm
mes.“ Wunderschön würde e

s sein, wenn den aufnahme
fähigen Griechenjünglingen zu Görlitz die Augen auch für
alles Dichterische eröffnet würden, das die Gegenwart

der letzten zwei Jahrzehnte hervorgebracht hat. Derartige
Aufklärung is

t

ebenso nötig wie die politische Erleuchtung,
Denn e

s geht einfach später um einen neuen Kampf des
Geistigen auf dem Balkan überhaupt und insbesondere

in Griechenland. Man täusche sich„nicht über dies wichtige
Problem, dessen Lösung heut in Görlitz sehr bequem
gefördert werden könnte, dessen Bewältigung aber nicht
nur den Freunden des solonischen Zeitalters ausgeliefert
werden darf. Die Nationen sind ja überall im Balkan
geistige Lehnvölker, wie national si

e

sich auch ge
bärden! HNun ginge e

s in Görlitz prächtig an, Sendlinge

für dieses kommende Geistesringen vorzubereiten.

Die Dichter der Klage und der Begeisterung, die sich
als Beichtende ihres innersten Empfindens fühlen, aber nicht
als geschulte Herren des Reimes, tummeln sich gern in der
neuen Griechenzeitung und auch in dem Volkskalender, den

si
e

auf das Jahr 1917 herausgegeben haben. So anonym
wie ihr Namen, so verschwommen ist meist ihr
Ideal; d. h. sie sind lobenswerte Dilettanten, die sich an
dachtsvoll dem Gesang um eine „unsterbliche Liebe“ hin
geben oder dem Preise ihres Königs oder der Klage um
Blumen, die früher geblüht haben, und die jetzt wohl ver
welkt sein werden. Sie erinnern sich mit einem Schluchzen,
das durchaus rührend ist, an die Lieben, die heute fern von
ihnen sind. Die Hoffnung haben sie, daß der Haß auf
der Erde einmal aufhören wird. So etwa wird die Hoff
nung in einem Gedicht rhythmisiert:

„Zur Stunde, da vom Himmelszelt
Das erste Sternlicht schimmert usw.“

Der Stil dieser Poesie und ihre geistesgeschichtliche
Verkettung is
t

aus der einzigen Probe schon zu ersehen.
Das Drama „Die Warschauer Citadelle“ des
Fräuleins Zapolska wird in den „Néa roi Teéouro“
besprochen. „Das Drama zerfällt in fünf Akte“ heißt

e
s im Redeton einer ehrwürdigen Schulmeisterei. Wahr

lich, man könnte, man müßte in Görlitz die Schrift
kundigen mit Sanftheit und Geschick darauf hinweisen, daß
man schon viel weiter in Deutschland gekommen ist. Denn

e
s gilt ja, Soldaten für ein nicht geringfügiges Geistes

treffen der Zukunft zu erziehen.

Noch is
t

anzuzeigen, daß die griechische Nationalhymne
von Herrn Bürchner verdeutlicht worden ist.

„Ich erkenn' an deinem Schwert dich,
Dessen Schneide furchtbar ist;
Ich erkenn' an deinem Blick dich
Der im Nu die Erd' durchmißt.“

Es is
t

nicht gerade bequem, durch diese gutgemeinte
Holprigkeit die anmutige und melodische Korfiotenseele von
Solomos wiederzuerkennen.

" -

Zürich Max Hochdorf



-

Z07 Notizen – Nachrichten ZR

Notizen
Ein inhaltvoller Brief des jüngst gefallenen Walter

Fle wird "Tag Mundich“ unteil"253) mitgeteilt,
Er is

t

vom 28. April d. J. datiert und lautet:
„Ihr Brief war mir wieder eine herzliche Freude,

zumal er mich zufällig in einer Stunde ernster Entschei
dung erreichte. Ich habe mich mit ein paar Kameraden,
darunter ein prächtiger alter Major, freiwillig zur West
front gemeldet. Schwer ist's mir nur geworden im Ge
danken a

n
meine Mutter, die auch noch nichts davon

weiß. Im übrigen kennen Sie mein Denken. Es ist nicht
damit abgetan, sittliche Forderungen aufzustellen, sondern
man muß si

e

an sich vollstrecken, um ihnen Leben zu geben.
Abenteurerlust und Idealismus sind zu Anfang des Krieges
viel verwechselt worden, und der unbeugsame und zu

keiner Konzession bereite Idealismus, in dem allein das
Heil für Gegenwart und Zukunft unseres Volkes liegt,

is
t

selten geworden. Ihr Brief gibt mir willkommene und
dankbar ergriffene Gelegenheit, mich zu einem gleichge
sinnten Menschen auszusprechen, zumal Sie selbst an die
Stimmung rühren, in der ich mich in dieser Schicksals
stunde unseres Volkes befinde, wenn Sie schreiben: „Es
steht mir allerlei Sorgliches vor der Seele, wenn ich an
Sie denke.“ Dazu is

t

kein Anläß. Diese Sorge wäre
nur begründet gewesen, wenn ich durch Verzicht auf meine
Meldung die Einheit zwischen Handeln und Denken aus
Herzensrücksichten verletzt hätte. Ich bin heute innerlich

so kriegsfreiwillig, wie am ersten Tage. Ich bins und
war e

s nicht, wie viele meinen, aus nationalem, sondern
aus sittlichem Fanatismus. Nicht nationale, sondern sitt
liche Forderungen sind's, die ic

h

aufstelle und vertrete.
Was ich von der „Ewigkeit des deutschen Volkes“ und
von der welterlösenden Sendung des Deutschtums geschrie

ben habe, hat nichts mit nationalem Egoismus zu tun,
sondern is

t

ein sittlicher Glaube, der sich selbst in der
Niederlage oder, wie Ernst Wurche gesagt haben würde,

im Heldentode eines Volkes verwirklichen kann. Ich war
nie ein alldeutscher Parteidichter, für den man mich
vielerorts hält, und ich muß gestehen, daß mein politisches
Denken nicht so klar ist, daß es nicht beim Nachdenken
über die notwendigen inneren und äußeren politischen

Ziele schwankte. Eine klare Grenze des Denkens habe

ic
h

freilich immer festgehalten: ic
h glaube, daß die Mensch

heitsentwicklung ihre für das Individuum und seine innere
Entwicklung vollkommenste Form im Volke erreicht, und daß
der Menschheitspatriotismus eine Auflösung bedeutet, die
den in der Volksliebe gebundenen persönlichen Egoismus
wieder freimacht und auf feine nackteste Form zurück
schraubt. Auch hat das Wort Bruder z

u tiefen Klang

für mich, als daß ich's a
n

Südfranzosen und Kosaken

vergeuden möchte. Mein Glaube ist, daß der deutsche
Geist im August 1914 und darüber hinaus eine Höhe e

r

reicht hat, wie si
e

kein Volk vor dem gesehen hat. Glück

ic
h jeder, der auf diesem Gipfel gestanden hat und nicht

wieder hinabzusteigen braucht. Die Nachgeborenen des
eigenen und fremder Völker werden diese Flutmarke Gottes

über sich sehen a
n

den Ufern, a
n

denen si
e

vorwärts
schreiten – Das ist mein Glaube und mein Stolz und
mein Glück, das mich allen persönlichen Sorgen ent
reißt.“

Nachrichten
Der Dichter Walter Fler ist bei den Kämpfen um die

Insel Csel als Führer einer Kompagnie gefallen. Flex
mar am 6

. Juni 1887 in Eisenach geboren, durch seine

Kriegsgedichte hatte e
r

sich in weiteren Kreisen einen
Namen erworben. Seine seit 1915 entstandenen Gedicht
erscheinen jetzt unter dem Titel „Im Feld zwischen Tag
und Tag“ im Verlag C.H. Beck, München (vgl. Sp.286)
Dr. Bruno Hake, der seit einer Reihe von Jahren

Mitarbeiter von Julius Rodenberg, und nach dessenTode
Herausgeber der „Deutschen Rundschau“ war, is

t

am 2
2

Oktober im Westen als Leutnant gefallen. Er hat e
in
e

Arbeit über Wilhelm Müller '' und hat auch
dem „LE“ wertvolle Beiträge geliefert. Hake war am

18. März in Leer, Ostfriesland, geboren. Im Felde hatte

e
r

sich das Eiserne Kreuz II. und I. Klaffe erworben
Der frühere Schriftleiter der „Kösliner Zeitung“

Waldemar Schrey is
t

gestorben.

Der Redakteur des „Friesacker Wochenblattes“ Phi
lipp Tschoern e

r

is
t

im Westen gefallen,

Dr. Kurt Nitschke, der frühere Generalsekretär de
r

deutsch-konservativen Partei Schlesiens, Hauptschriftleiter'„Fleisen Mörgenzeitung“, is
t

am 6
.

Oktober g
e

0TDEN.

Das Redaktionsmitglied der „Coblenzer Zeitung“und
des „General-Anzeigers der Residenzstadt Coblenz“ Joh
Peter Hermann is

t

im Alter von 67 Jahren gestorben

Der frühere Redakteur des „Mainzer Journals“ Felü
Stromowski is

t

am 5
.

Oktober im Alter von 65 Jahren
gestorben. -

Am 15. Oktober d
. J. starb in Bonn im 9
9

Lebensjahre August Diederichs, der, ein Schüler Adolf
Diesterwegs, von 1843–1871 Leiter einer Knaben
erziehungsanstalt in Genf und nicht nur e

in

tüch
tiger erfolgreicher Pädagog, sondern (seit 1871) auch
ein selbständiger Forscher auf dem Gebiete der deutschen
Mundarten war. So hat er u. a. auf eine eigenartig,

in vielen mittel- und niederrheinischen Mundarten aufte
tende Aussprache unserer Selbstlaute hingewiesen, d

ie
e
r

erst Brechung, später Ersatzspaltung nannte. Die Ergeb
niffe seiner Forschungen hat er in zwei Büchern niederge
legt: „Über die Aussprache von sp, s

t, g und ng“ und
„Unsere Selbst- und Schmelzlaute in neuem Lichte“ (Straß
burg 1882 und 1886). Erst 1916 veröffentlichte e
r

seine
umfangreiche Lebensbeschreibung mit einem Anhang dich
terischer Zugaben. Mit ihm is
t

ein kerndeutscher Mann
dahingegangen, der alle vaterländischen Bestrebungen und
Vereinigungen sowohl in Wort und Schrift als auchdurch
sehr beträchtliche Stiftungen, im ganzen nahezu 140
Mark, förderte.
Nach einem Bericht aus London is

t

das Schriftsteller
Ehepaar Claude und Alice Askew bei der Torpedierung
des Schiffs, auf dem si

e

eine Reise durchs Mittelmeer
angetreten hatten, ums Leben gekommen. Zu den
kanntesten ihrer meist gemeinschaftlich geschriebenen Wert
gehörte der auch dramatisierte und im Londoner Sav"
Theater aufgeführte Roman „The Sulamite“, fern"
„Eva und das Gesetz“ und „Die Tochter des Premier
Sam m

)
-Be y, einer der hervorragendsten türkischen

Schriftsteller, is
t

im Alter von 4
8

Jahren gestorben

E
r

war ein Sohn des Generals Sulima-Pascha, *
Verteidigers des Schipkapasses it
Der Hofburgschauspieler Bernhard Baumeister. "

am 26. Oktober in Baden bei Wien, neunzigjährig. "
florben. 6

6

Jahre wirkte e
r am Burgtheater und nahezu

ein Dutzend Direktoren gingen hier a
n

ihm ''Laube, der ihn entdeckte, Palm, Wolf, Dingelstedt, 'brandt, Sonnenthal, Förster, Burkhardt, Schlenther."
ger, Thimig bis zu Milenkovich, dem gegenwärtigen
den Glanzrollen seiner vielseitigen Kunst gehörte
Götz“, „Falstaff“ und „Richter von Zalanen" l

läßlich seines 60. Geburtstages hat Baumeister, inef
einer zahlreichen Beamtenfamilie Polens stammte. "

Autobiographie von seinen schauspielerischen Anfang"
zählt. s -

s
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Dem Kriegsberichterstatter und Schriftsteller Karl
Rosner wurde vom Sultan das Offizierskreuz des Os
manje und vom König von Bulgarien die Offiziersklasse
des Militär-Verdienstkreuzes mit Schwertern verliehen.

Der bisherige Chefredakteur der amtlichen Wiener
Zeitung, Hofrat Loebell, soll, an Stelle des verstorbenen
Wilhelm Singer, zum Chefredakteur des „Neuen Wiener
Tagblattes“ berufen werden

Dr. Franz Gehrke, der verantwortliche Schriftleiter
des volkswirtschaftlichen Teils der „Weser-Zeitung“, is

t

a
n das königliche Institut für Seeverkehr und Welt

wirtschaft a
n

der Universität Kiel, Kaiser Wilhelm-Stif
tung, als Leiter des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes
berufen worden.

Victor Auburtin, der vor dem Krieg als Bericht
erstatter des „Berliner Tageblatts“ in Paris lebte und

b
e
i

Kriegsausbruch in Besançon, als er im Automobil

d
ie

Grenze überschreiten wollte, in französische Gefangen
chaft geriet, is

t

jetzt von den französischen Behörden frei
gelassen worden. Auburtin befand sich zwei Jahre in
dem Zivilgefangenenlager Morsiglia auf Korsika.
Dem Direktor der k. k. Fideikommißbibliothek in

Wien Dr. Rudolf Payer von Thurn is
t

e
s gelungen,

e
in

bisher unbekanntes Bild, auf Grund genauer Fest
stellungen und Forschungen, als ein Bildnis des jungen
Goethe festzustellen. Die erste Veröffentlichung des Bildes' durch die Zeitschrift des Wiener Goethe-Vereins erolgen. -

k

Eine Journalisten-Hochschule is
t

in Warschau be
gründet worden.

Prof. Dr. Bernhard Rost, Chemnitz i. Sa., Mittel
traße 4

,

beabsichtigt alles, was im Hinblick auf die
Abnahme und Einschmelzung der Kirchenglocken a

n Dich
tungen erschienen ist, zu sammeln und herauszugeben.

Der durch den Verkauf dieser Gedichtsammlung erzielte
Reinertrag soll dem Roten Kreuz zufallen. Alle Verfasser
solcher Gedichte werden daher aufgefordert, ihre Glocken

"te dem Genannten unentgeltlich zur Verfügung zu

ellen.

Eine neue Zeitschrift „Das neue Litauen“ erscheint

in Berlin, Kurfürstenstr. 107, im Verlag gleichen Na- -

mens. Die Zeitschrift soll in Deutschland das Interesse

a
n

der politischen und kulturellen Vergangenheit Litauens
weden; si

e

wird dreimal monatlich ausgegeben werden.

Unter dem Titel „Weimarer Schriftsteller-Zei
tung“ erscheint in Weimar, Verlag Weimarer Schrift
steller-Bund, „Eine Schrift für die Praxis des Schrift
stellers und Vermittlungsblatt zwischen Schriftsteller, Ton
dichter, bildendem und Vortrags-Künstler.“ Ihr Heraus
geber is

t

Franz von der Groth, Schriftleiter Karl Neu
schild, Gotha. Die Zeitschrift erscheint monatlich; ihr
Bezugspreis beträgt 1 Mark vierteljährlich.

Die im Frühjahr d
. J. erhobene Anklage gegen

Heinrich Manns Novelle „Pippo Spano“ als unzüch
tiger Schrift hat zu einem Prozeß gegen den Herausgeber

d
e
r

münchener Wochenschrift „Die Weltliteratur“ geführt,

in der die Novelle erschienen war. Das objektive Verfahren
auf. Einziehung und Vernichtung der betreffenden Nummer
der „Weltliteratur“ fand nunmehr vor dem münchener
Gericht seinen Abschluß mit der Ablehnung. Die Sach
verständigen Prof. Dr. Artur Kutscher, Dr. Kurt Mar
tens, Gymnasialdirektor Nicklas traten warm für die
hohe künstlerische Bedeutung der Novelle ein und wiesen

d
ie Möglichkeit, e
s

könne sich in dieser Novelle um etwas
Unsittliches handeln, mit energischen Worten zurück. Artur
Kutscher führte u

.

a
.

aus: „Es kommt Heinrich Mann
nur auf das überwiegen des Seelischen, Geistigen a

n
,

Ich habe d
ie überzeugung, daß e
s

keine Novelle gibt,

d
ie

so persönlich, so ganz das Wesen des Dichters zum
Ausdruck bringt" w
ie diese, die, wenn si
e

nicht d
ie

beste

4

ist, so doch zu den besten Heinrich Manns gehört. Es
kann kein Zweifel sein, daß in Heinrich Mann einer der
stärksten unserer lebenden Dichter vor uns steht. Wenn
nun diese künstlerischen Energien mit der Richtung auf
das Tragische zum Ausdruck gebracht sind, wie e

s

hier
der Fall ist, dann erledigt sich von selbst die Frage der
Veröffentlichung in einer solchen Zeitschrift. Ich habe
die Überzeugung, daß ein Mensch mit verdorbener Phan
tasie nicht über die erste Seite hinausliest, weil es ihm

zu langweilig ist. Die gesunde Phantasie eines Knaben
wird meiner Meinung nach durch diese Novelle nicht be
rührt. Ich kann mich nicht der Anschauung anschließen,
daß die Novelle imstande ist, Lüsternheit zu erwecken. Daß
eine ungesunde Phantasie hier allerdings zur Lüstern
heit geführt werden könnte, halte ich für möglich. Ein
Blatt, das in solcher Auflage erscheint, wie die „Welt
literatur“, fällt nicht nur verdorbenen Kolportagelesern

in die Hand, sondern das Blatt geht auch hinaus in die
Schützengräben; und wer die Not an Lektüre da draußen
kennt, der weiß, mit welcher Dankbarkeit der Versuch
begrüßt wird, auch einmal etwas Modernes hinauszu
bringen für die Frontsoldaten.“

>

Die Aufführung der Komödie „Pastor Rindfleisch“
von Hermann Eig im Kleinen Theater, Berlin, ist von
der Zensur verboten worden.
Uraufführungen: Stuttgart (Schauspielhaus am

27. Oktober): „Der blinde Schuß“, Lustspiel von Max
Neal; (Hoftheater am 30. Oktober): „Luther“, ein
deutsches Schauspiel von David Koch. – Halle (Stadt
theater am 17. Oktober): „Die drei Ruhelosen“, phan
tastisches Schauspiel von Anton Horn. – Würzburg
(Stadttheater): „Ihr Weg“, Schauspiel von Anna v.

Sazenhofen. – Bremen (Deutsches Theater): „Ein
Lebenstraum“ (Einakter) und „Gänseblümchen“, Schau
spiel von Cilly Bartels

Der Büchermarkt
(Unter dieserRubrik erscheintdas Verzeichnis aller zu unsererKenntnis
gelangendenliterarischenNeuheitendes Büchermarktes,gleichviel o

b

si
e

der
Redaktionzur Besprechungzugehenoder nicht)

a
)

Romane und Novellen

Bruck, Niklaus. Ich warte. Ein Straßburger Roman. Stutt
gart, Deutsche Verlagsanstalt. 446 S. M.4.– (5,50).
Geißler, Horst Wolfram. Der ewige Hochzeiter. Weimar,
Alexander Duncker. 352 S. M. 4,50 (5,50). - -

Heubner, Rudolf. Jakob Siemering und Kompanie. Leipzig,
L. Staackmann. 407 S. M. 4,50 (6,–). - -

Hoecker, Otto. Die Wirtin zum goldenen Lamm. Kriminal
roman. Regensburg, Josef Habbel. 233 S. M. 2,–(3.–).
Hofer, Klara. Bruder Martinus. Ein Buch vom deutschen
Gewissen. Stuttgart, J. G. Cotta. 387 S., M. 450 (6.–).Karillon, Adam. Adams Großvater. Berlin, G. Grote.
344 S. M. 4,– (5,50). -

König. Eberhard. Wenn der alte Fritz gewußt hätte . . .

Eine Rübezahlmär. Leipzig, E Matthes. - 142 S. M.2–
(3,–).n",

Helene von. Die Abenteuer der Japanerin Kolilee.
Berlin, Egon Fleischel & Co. 379 S. M. 5.–.
Munier- Wroblenska, Mia. Und doch! Ein Roman ausKur
lands Leidenstagen. Stuttgart, J. G. Cotta.
Schwalm, . Ous Ellervoterich Eppelkist. Marburg,
N. (5. Elwert. 96 S. M. 1,–.
–. Fallewwel o

n Lösreier. Heiteres und Ernstes aus dem
Schwälmerleben versunkener Tage. Marburg, N. G. Elwert.
107 S. M. 1,–. -

Schott, Anton. Der Herrgottsdieb. Roman. Regensburg,
Josef Habbel. 296 S. - M 2,– (3.–). -

Wagner, Hermann. Der Mann mit den vielen Frauen. Berlin,
Egon Fleischel & Co. 379 S. M. 6.–.
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Zahn, Ernst. Nacht. Eine Erzählung. Stuttgart, DeutscheVer
lagsanstalt. 244 S. M. 3,50 (4,50). -
Zitzer, G. Peter Seipels Glück und andere"n GUSdem Hinterland. Marburg, N. G. Elwert. 101 S. M. 1.–.–. Der Polizeihund und andere Erzählungen aus dem Hinter
land, Marburg, N. G.Elwert. 100 S. M. 1,–.

Hallström, Per. Eine alte Geschichte. (Berecht. Übertr. von
Marie Franzos. Die im Buche vorkommenden Strophen über
setzteDr. V. Hock) Leipzig, Insel-Verlag. 174 S. M. 5,–.
Conscience, Hendrik. Flämisches Volksleben. Novellen und
Erzählungen. Aus dem Flämischen übersetzt von Otto vonF" Regensburg, Friedrich Pustet. 467 S. M. 4,80.

b) Lyrisches und Episches
Becker, Franziska. Gedichte mit Silhouetten von E. Becker.
Frankfurt a. M., A. Goldstein. 60 S. M. 2.–. -

Das neue Lied. Ein Beitragzur Geschichteder jüngst-deutschen
Dichtung. Weimar, Weckruf-Verlag. " 57 S. M. i20.
Fler, Walter. Im Felde zwischen Nacht und ", Gedichte.
München, C.H. BeckscheVerlagsbuchhandlung. 67 S. M.250.
Graetzer, Franz. Heroische Silhouetten. Gedichte. Weimar,
Weckruf-Verlag. 55 S. M. 2.–.
George, Stefan. Der Krieg. Berlin, G. Bondi. 8 S.
Hein, Nikolaus Lichter und Funken. Luxemburg, P. Worré.
Mertens. 125 S. -

Wegner, Armin T. Das Antlitz der Städte. Gedichte. Berlin,
Egon Fleischel & Co. 104 S. M. 3,–.

c) Dramatisches
Bernus, Alexander von. Guingamor. Der getreue Eckart.
Zwei Dramen. München, R. Piper & Co. 150 S.M4
Braun, F" Tantalos. Tragödie. Fünf Erscheinungen.niel-Verlag. 144 S . 4,50.
Engel, Franz Joseph. Die Verwandelten. Eine Komödie in
drei Akten. Stuttgart, J. G. Cotta. 122 S. M. 250 (4,–).
Hasenclever, Walter. Antigone. Berlin, Paul Cassirer. 115 S.
Hauptmann, Gerhart Winterballade. Eine dramatische
Dichtung. Berlin, S. Fischer. 180 S. M.3,50 (5,–).
Kaiser, Georg. Die Sorina. Komödie in drei Akten. Berlin,
S. Fischer. 171 S. M. 250 (3,50).Mühlradt, Johannes. Die „allzeit getreue Stadt Konitz.“
Dramatisches Volksstück in 7 Aufzügen. Konitz. Büchner "8
Schmolke. 65 S. M. 1,–.
Müller-Schlösser, Hans. Die Zinnkanne. Komödie in drei
Auszügen. Berlin, Egon Fleischel & Co. 112 S. M. 2,–.
Pulver, Max. Robert der Teufel. Drama. Leipzig, Kurt
Wolff. 86 S. --,

ander
der Große. Schauspiel. Leipzig, Kurt Wolff

127 S. -

Salten, Felix. Kinder der Freude. Drei Einakter. Berlin,
S. Fischer. 203 S. M. 250 (3,50).
Zweig, Jeremias. Eine dramatische Dichtung in neun Bildern.
Leipzig, Insel-Verlag. 216 S. 4,– (5,–).

Aischylos. Die Perser. ung von L. Feuchtwanger.
München, Georg Müller. 54 S. . 1,– (2,–).
Strindberg, A. Der Schlüssel des Himmelreichs. Märchen
spiel. Übersetztvon E Holm. ' Kurt Wolff. 138 S.Benavente, Jacinto. Der “ lücksritter. (Los intereses
creadgs) Ein Märchenspiel. Ubersetztvon A. Haas und Enrique
Rodifo. München, Georg Müller. 131 S.,

' d) Literaturwissenschaftliches
Binder, Elsa. Malwida von Meysenbug und Friedrich'Die Entwicklung ihrer Freundschaft mit erer Berücksichti
ung ihres Verhältnisses zur Stellung der Frau. Berlin,#" Müller. 96 S. M. 2,40 -Kleist, Heinrich von. Kleine Schriften. Mit 54 Steindrucken
von M. Liebermann. Berlin, Bruno Cassirer. 76 S. M. 400.
Koch, Albert. Von : Verskunst. Beiträge zu ihrerKenntnis. Essen, G. D. Baedecker. 189 S. M. 4–.
Meckauer, Walter. Das Theater in Breslau und Th. Loewe.
1892–1917. Dresden, Heinrich Minden. 130 S.
Müller, Hans von. Die namhafteren deutschen Dichter und
Denker seit Reimarus und Günther in Altersgruppen geordnet.
Ein Vorschlag zur Ordnung von Privatbibliotheken, Fedor von

Zobeltitz zum 5. Oktober 1917 überreicht. Berlin, Martin
Breslauer. 25 S. M. 12,– (25,–).

e) Verschiedenes

gno, Lujo. Elsässer Erinnerungen. Berlin, Erich Reitz157 S.
Buber, Martin Die Rede, die Lehre und das Lied. Leipzig
Insel-Verlag. 126 S. M 3,– (4,50).–. Ereignisse und '' Leipzig, Insel-Verlag. 96S.Fazekas, Paul von. Das Staatsrecht des Weltkrieges. Warns
dorf i. B, Robert Strache. 76 S. M. 1,60
Hartmann, Alfred. Georg. Das Künstlerwäldchen. Maler,
Bildhauer- und Architekten-Anekdoten. Berlin, Bruno Caffirer.
227 S. M. 5,– (6,50).
Hedin, Sven.

s
d, Babylon, Ninive. Leipzig, F. A. Brod

haus. 165 S. M. 2,– (3,–).
Hessen-Runst 1918. Kalender. Hrsg. von Dr. Ch. Rauch
Marburg, N. G. Elwert. 48 S. M. 2,–.
Hofrichter, Anton. Krieg und Handelsrivalität. Berlin,
Vorwärts-Buchhandlung. 102 S.
Kranold, Hermann. Arbeiterjugend und bürgerliche Jugend
bewegung. Chemnitz, Landgraf & Co. 16 S.
Krug, F. S. Mit den Siebnern gegen die Russen. Felderleb
e n

der Nordfront. Graz, Vereinsdruckerei, 168S.
r. 280.
–. Mit den Siebnern wider den Erbfeind. Felderlebnissean
der Südfront. Graz, Vereinsdruckerei. 137 S. Kr. 280.
Lindenberg, Paul. König Ferdinand von Bulgarien. Berlin,
Verlagsanstalt Augustin. 192 S. M. 4
Loewe" Theodor'Ein Widmungsblatt." Breslau, Böhme
Taussig.
Moszkowski, Alexander. Der Sprung über den Schatten

un auf Grenzgebieten. München, Albert Langen,271 S. M. 4,– (6,–). -
Müller, Robert. Europäische Wege. Im Kampf um d

e
n

Typus. Berlin, S. Fischer. "152 S. M. 250.
Presber, Rudolf. Notizen am Rande des Weltkrieges. Stut
gart, Deutsche Verlagsanstalt. 202 S. M. 3,– (4,–).
Rathenau, Walther. Vom Aktienwesen. Eine geschichtliche
Betrachtung. Berlin, S. Fischer. 1

7 S
.

. 1,–.
Reeg, Ludwig. Der Heimweg. München, C

.

H
.

Beck. 127 S
.

Reimann, Hans. Kobolz Grotesken. "Leipzig, Kurt Wolff
94 S. M. 0,80 (1,50). -

Wiese, Leopold von. Der Liberalismus in Vergangenheit un
d

Zukunft. Berlin, S. Fischer. 248 S. M. 4,- (5,50).

Carlyle, Thomas. GeschichteFriedrich des 11
.

genannt Friedrich
der Große. 6 Bde. Deutsche' i" v. J. jenes

3
. Bd. Berlin, R. v. Deckers Verlag. 606 S M7(8,–). -
Riellen, Rudolf. Schweden. München, R

.

Oldenbourg. 1
7
4
S
.

M. 4,50
Lenclos, Der Ninon de, Briefe. Mit 1

0 Radierungen v
o
r

Karl Walser. (Deutsche Übertr. v
.

Lothar Schmidt) - Berlin,
Bruno Cassirer. 366 S. M. 8.–.
Proust, Antonin. Eduard Manet. Erinnerungen. Veröffentlicht
von A. Barthélemy. (Deutsche Ausgabe von M. Mauthner)
Berlin, Bruno Cassirer. 127 S. . 7,–.

Notiz
Diesem Heft des „Literarischen Echos“ is

t

das

von Dr. Rudolf Angermann, Stettin,
bearbeitete vollständige Namen- und Sach:
register des abgelaufenen 19. Jahrganges b

e
i

gefügt. Wir bitten, falls es fehlen sollte, beim
Buchhändler zu reklamieren.

Redaktionsschluß: 3
.
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herausgeber: Dr. Ernst Heilborn, Berlin. – Verantwortlich für den Text: Dr. Ernst Heilborn, Berlin; für die Anzeigen: *

Fleischel & Co., Berlin. – Verlag: Egon Fleischel & Co. – Adrome: Berlin W. 9, Linkstr. 16.
Grfcheinungsweife: monatlichzweimal.– Bezugspreis: vierteljährlich 4 Mark; halbjährlich 8 Mark; führlich 16 Mark
Zusendung unter Freuzband vierteljährlich: in Deutschland und Oesterreich 4,75 Mark; im Ausland s. Mark

Inforats: Vier gespaltene Nonpareille-Zeile 40 Pfg. Beilagen nach Übereinkunft.

A
l Ja
h

Monty

Georg

Georg

Etih F

Hans W
.

Paul P

Conrad

d
e
r

B
il

se
it

Holz

Aidschau

Anze



- -
/ON

20. Jahr 15. Dezember 1917 Heft 6

Das literarische Echo
Halbmonatsschrift fü

r

Siteraturfreunde
Begründet von Dr. Josef Ettlinger
Herausgegeben von Dr. Ernst Heilborn

Inhalt

Monty Jacobs . . . . . Der BühnendichterGeorg Kaiser
Georg Kaiser . . . . . . . . . Biographische Notiz
Georg Beyer . . . . . . . Die Arbeiter und das Theater
Erich Hoogestraat . . . . Anmaßung, Behauptung, Beweis
HansWütschke . . . . . . . . Eine Karikatur Hebbels
Paul Bourfeind . . . . . Theaterfragen der Gegenwart
Conrad Schmidt . . . . . . . Volksbühnenbewegung
Echo der Bühnen (Wien, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a

.M.) / Echo der Zeitungen (Wege, KarlGjellerup,
Felix Holländer, Verschiedenes) /Echo der Zeitschriften (Schweizerland, Das Reich, Die Glocke, Die neue
Rundschau, Hochland, Das graphische Kabinett) / Echo des Auslandes (Englischer Brief, Französischer Brief)
Kurze Anzeigen von Erwin Ackerknecht, Paul Leppin, Arthur Luther, Paul Nicolaus, Hugo

Bieber, Erich Freund, Albert Ludwig, Ernst Heilborn, Artur Brausewetter

Notizen / Nachrichten /Der Büchermarkt
Hierzu eine Karikatur Hebbels aus dem Jahre 1853

Egon Fleischel & Co. /Berlin



Bekanntmachung.

D« Zwischenscheine für die 5^6 Schuldverschreibungen

der VI. Kriegsanleihe können v°m

26. November d. Is. ab

in die endgültigen Stücke mit Iinsscheinen umgetauscht werden.

Der Umtausch findet bei der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen" VerlinW 8,

Vehrenftrasze 22, statt. Außerdem übernehmen sämtliche Neichsbankanstalten mit Kassen-

einrichtung bis zum 15. Juli 1Vl,8 die lostenfreie Vermittlung des Umtausches. Nach
diesem Zeitpunkt können die Iwischenscheine nur noch unmittelbar bei der „Umtausch»
stelle für die Kriegsanleihen" in Verlin umgetauscht werden.

Die Iwischenscheine sind mit Verzeichnissen, in die si
e

nach den Veträgen und inner»

halb dieser nach der Nummernfolge geordnet einzutragen sind, während der Vormittags»

dienststunden bei den genannten Stellen einzureichen; Formulare zu den Verzeichnissen sind
bei allen Neichsbankanstalten erhältlich.

Firmen und Kassen haben die von ihnen eingereichten Iwischenscheine rechts

oberhalb der Stücknummer mit ihrem Firmenstempel zu versehen.

Mit dem Umtausch der Iwischenscheine für die 4/2 °/° Schahanweisnngen der
VI. Kriegsanleihe in die endgültigen Stücke mit Iinsscheinen kann nicht vor dem ll). De»

zember begonnen werden ; eine besondere Vetannlmachung hierüber folgt Anfang Dezember.

Verlin, im November 1917.

ReichsbanK-vireKtonum.

Kavenstein. v. Grimm.
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Der Bühnendichter Georg Kaiser
Von Monty Jacobs (z

.

Z
.
im Felde)

ährend wir hier draußen unsere arme
Seele gegen den Feind, gegen Frost und
Glut, gegen den Stumpfsinn des Einerleis
verteidigen, dreht sich zuHause die Mühle

weiter. Eines Tages, bei der erhofften Heimkehr,

wird man am Ende ratlos unter lauter fremden Er
scheinungen stehen. Denn unsere Lessinge haben mehr

zu tun, als, gleich ihm, dem Freunde ins Feld auf
klärende „Literaturbriefe“ zu senden. Wir müssen
froh sein, wenn si

e

uns auf einen neuen Namen weisen.
So bin ic

h

zur Bekanntschaft Georg Kaisers,
des Bühnendichters, gekommen. Ob er alt oder jung,
blond oder braun is

t– hier lebt man der dichtenden
Persönlichkeit gegenüber in jener Ahnungslosigkeit,
wie si

e

derselbe Lessing von der Kritik fordert. Aber
Kaisers Bücher), fast alle seit der großen Mobil
machung veröffentlicht, legitimieren ihren Verfasser
als einen Kriegsgewinn der deutschen Bühne.

Denn Theaterstücke, Dramen, Komödien, Tanz
spiele sind si

e

alle. Zum kleinen Teil haben die
Dramaturgen a

n

ihnen schon ihre Pflicht getan.
„Die Sorina“ is

t
in Berlin, die „Bürger von Calais“

sind in Frankfurt und in Wien aufgeführt worden.
Kaiser braucht also weder von einem Zivilisten noch
von einem Feldgrauen entdeckt zu werden. Aber es

kann nichts schaden, seinen Namen aufs neue ein

zuschärfen. Besonders für die Theaterstadt Berlin
scheint dieser Hinweis nötig zu sein. Denn dort hat
man bisher mit sicherem Griff aus einem blühenden
Strauß gerade den einzigen trockenen Kelch gezupft.

Goethes Epigramm, nach dem Besuch einer Ge
sellschaft, gipfelt in dem Stoßseufzer über seine Tisch
genossen: wären's Bücher, ic

h

würd' si
e

nicht lesen.
Umgekehrt ist's ein reizvolles Spiel der Phantasie,
sich Bücher ins Gesellschaftliche umzudeuten, ihre Son
derart in jene Typen einzuordnen, wie man si

e

a
n

fremden Tischen trifft. Wohlgemerkt: ihre künstlerische
Art, während der Privatmensch, dessen Namen si

e

tragen, natürlich völlig aus der Betrachtung scheidet.
Da gibt's, unter den Büchern, Eindringliche und Auf
dringliche, Zarte und Plumpe, Schwätzer und Schwei
ger. Georg Kaisers Kunst erscheint etwa im Bilde

') Sämtlich in S. Fischers Verlag, Berlin, erschienen.

eines zurückhaltenden Herrn, eher frostig als warm,
durchaus nicht von zutunlicher Gemütsart. Er setzt
sich zu uns, wortkarg, hört höflich zu, ein Undurch
dringlicher, durchaus nicht gesonnen, sich vor jeder
mann zu demaskieren. Tut er den Mund auf, so

wird ein klarer, gesammelter Geist vernehmbar, der

sich niemals mit einer Banalität bloßstellt. Um seinen
Mund zuckt gern ein Funke Ironie, und er gehört

zu den Männern, von denen die Frauen sagen: „Man
weiß nie, woran man mit ihnen ist.“ - ,

Alles Dumpfe, Dionysische, im tiefsten Grunde
Deutsche is

t

Kaisers Bühnenkunst fremd. Romanisches

Blut schlägt in ihren Pulsen. Sie baut nach klaren
Grundrissen, ohne irgendwie das Überraschende dem
Schematischen zu opfern. Dieser Klarheit fehlt alles
Verstimmende des theatralischen Einmaleins. Sie is

t

hell, aber nicht grell. Unter so vielen Wirrköpfen,
die das Vorrecht deutscher Sinnierer mißbrauchen,
mag der neue Mann mit seinem Sinn für die gerade
Linie willkommen sein.

Auf dieser geraden Linie marschiert seine Kunst
nämlich mitten in den Kern der Dinge hinein. Kaiser
hat den Mut, alle Konsequenzen zu ziehen. So viel
fältig sein Talent sich kundtut, diese Unerschrockenheit

is
t

ein stets wiederkehrendes Wahrzeichen. Eine Zeit
lang muß e

s ihn gereizt haben, abgesungenen Mo
tiven eine neue Melodie abzugewinnen. Ursprünglich
mag ihm die Absicht vorgeschwebt haben, ein klassisches
Thema unverzagt zu parodieren. Vom Übermut blieb
der Mut übrig, der Mut und die Laune zum Um
krempeln, zum Anschauen des Abgenutzten mit frischen
Augen. Judith und Holofernes, Tristan und Isolde,
Zeus und Europa – an diesen drei Paaren derWelt
literatur erprobt er seinen Eigensinn. Jedesmal mit
einer unbeirrten Bravour, seinen eigenen Pfad zu

gehen. Und ihn bis zu Ende zu gehen. -

Was werden etwa Tristan und Isolde in seinem
Schauspiel? Nebenfiguren, auf weiten Strecken
stumme Personen. „König Hahnrei“ heißt nämlich
Kaisers Tristan drama, und Marke, der Herrscher über
Kornwall, is

t

e
in

Held. Konsequenz, ohne jede Scheu
und Rücksicht, regiert das Stück Wenn König Marke
zur Hauptrolle wird, so kommt nicht etwa bloß ein
Drama Zustande: Tristan und Isolde, von Marie

ir Siteraturfreunde
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aus gesehen. Sondern Markes Person steht allein
im Licht, drängt alle anderen Gestalten ins Halb
dunkel, wird fast zum Sprecher eines fünfaitigen
Monologs. An diesem Nachfahren König Lears
gleiten Tristan und Isolde nur als Schatten im
Hintergründe vorbei. In zwei wichtigen Szenen
agieren si

e

buchstäblich nur mimisch, während der

Greis allein das Wort führt. Auf ihn, einzig und
allein auf ihn, sind alle Rampenlichter gerichtet. Ein
Besessener, oom Mahn umflackert, steht auf der

Bühne. Der König ein Hahnrei
— ein viel zu simples

Motiv. Kaiser wirft es fast verächtlich in die Ecke.

Sein Marle kennt sein Schicksal und jagt die Barone,
die es ihm unaufhörlich nachweisen wollen, zur Tür

hinaus. Desto tiefer steckt ihm ein Stachel i
n der

verwirrten Seele: Eifersucht auf ein Kind, Isolde
hat einmal lässig erwähnt, wie ihr kleiner Bruder si

e

zu liebkosen pflegte. Dieser Erinnerung grübelt Marke

nach, und während er dem Rivalen sein Schlafgemach
öffnet, verzehrt ihn die Gier, nach dem Knaben zu
fahnden. Sowie mit Isoldes Vertreibung dieses
Motiv zu Boden fällt, erlahmt aller Schwung, und
als kalte Pointe bleibt nur der endliche Sieg König

Hahnreis über das Liebespaar übrig.

Gleichsam unter dem Befehl eines hypnotischen
Zwanges, wie König Marke, wandelt auch die „jüdi

sche Witwe" ihren Weg. Für ein Erstlingswerk wirkt
die Sicherheit staunenswert, die hier einen lecken Ein

fall an sein Ziel führt. Diese biblische Komödie von

Judith und Holofernes steht Nestroys Parodie ebenso
fern wie Hebbels Drama, so toll sich auch der trave

stierende Übermut in ihr überschlägt, Judith is
t ein

fach Eva, die ihren Adam sucht, Weibesinstinlt auf
dem Kriegspfade nach Mannesbeute, Die Zwölf
jährige mutz in den Tempel gezerrt weiden, da man

si
e einem lendenlahmen Schriftgelehrten antraut, Sie

fordert ihr Eherecht vergeblich von ihrem Manasse,

dessen Stärke mehr im Interpretieren des Talmuds

liegt. Als Witwe findet si
e in der berannten Stadt

nur Männer, die vor Hunger umfallen. So steuert

si
e

schnurstracks, dem maskulinen Vrodem nach, auf
Holofernes Zelt zu. Nicht als Judas Schirmgöttin,
nicht um ihres entehrten Magdtums halber, köpft

si
e den Feldheirn» sondern ganz einfach, weil ihr

sein junger König besser gefällt, als der stierdumme
Fresser. Aber erst daheim im Tempel an einem stram
men Hohenpriester, der eine Art Nonnenweihe an der
Befreierin vollziehen soll, findet Eon ihren Adam.
Wieder sinkt der Schlich zur Pointe, zum frostigen

Theaterwih hinab. Vis dahin gleitet das Spiel
jedoch frei und beschwingt, in graziöser Frechheit,

dahin. Auch mit dem Schwerte noch bleibt Judith
in der Unschuld ihrer Sinnlichkeit naiv, über Erhitzung

und Enttäuschung hinaus. Vor falschen Tönen schützt

si
e

schon ihre lakonische Schweigsamkeit,

Nicht aus dem Mangel, nur aus beherrschtem
Reichtum quillt die Konsequenz dieses Bühnen'piels.

Dafür legt der Alt im Holoferneszelt Zeugnis ab.
Hier schreiten die Fühe in offenbachschem Walzertakt.
Denn bewußt wird die Possengrenze überschritten,

sobald sich der Vorhang über der putzig'en Gemein
schaft des Königs Nebutadnezar und seines Feldherrn
hebt. Die Operette klingt ins Spiel hinein, wenn
der Kraftmensch und der matte Snob einander ver

achten. Solche Klänge darf sich jedoch ein Künstler
leisten, der noch seinem Nebuladnezar einen wahren

Poetentraum in den Mund zu legen weih.
Mit jungen Augen, dreist und frisch betrachte!,

erscheint auch der Mythus von Zeus und Europa

in neuem Licht. Kaisers Tanzspiel „Europa", leicht
und locker hingeworfen, bewährt die Kunst seines
Schöpfers, schweigsam seine Überraschungen vorzu
bereiten. Zeus will, um Prinzeß Europa als Kampf-
preis zu gewinnen, alle schwebenden Tänzer ihre;

Hofes an Leichtigkeit übertreffen. Zum Lohn wird
er ausgelacht, aus Rache tobt er als wilder Stier
gegen die Spötterin los, und zu seinem Staunen

findet er gerade in dieser Gestalt willige Erholung.
Europas Vater, Serenissimus aus Hellas, formuiert
die Moral des Stückes : „echtes Leben is

t

star.es Leben

und das stärkste is
t das beste," da seine Tochter sich

von den weibischen Tänzern zu den Kriegern aus der

Diachensllllt ihres Bruders Kadmos wendet. So
gewinnt das leicht beflügelte Spiel eine Zeitbedeu«
tung : die Geister der Tango-Epoche und des Schützen«
grabens prallen zusammen.
Kaum zu glauben, daß die gleiche Hand dies«

schwebende Tanzgedicht gegen die Tanzwut und daZ
Drama „Die Bürger von Calais" formte. Eiscii

is
t

sein Element, Hammerschlag sein Rhythmus. Au
völlig neuen Wegen hat Georg Kaiser in .diesem
seinem kräftigsten Werte eine Aufgabe des StilZ
gelost. Neue Visionen erschlossen seinem Blick eiru

dramatische Architektur, die ihren Bau auf feste Qua
dein, türmt. Heroisches gilt es, mit Rodin im Welt
eifer, zu meißeln, die Tat der Bürger von Calais
die ihrer Vaterstadt das Leben opfern. England«
König hat Frankreichs König besiegt. Er w.ll de
belagerten Stadt Gnade schenken, wenn sechs Patrizie
ihm im Sündenlittel, den Strick im Nacken, di

Schlüssel überbringen. Statt sechs melden sich sieben
Das Los soll einem aus ihrem Kreide das Dasei,

schenken. Durch eine List verschiebt der sicb^ig.ähr g

Eustache die Entscheidung bis zum Morgen der Opfer
tat und als die Stunde schlägt, vergiftet er sich. Vc>

seiner Tat befreit und über sich selbst hinausgehoben
rüsten sich die Freiwilligen zu ihrem letzten Ging,
Da erlöst si

e ein Wunder: die Geburt eines Prinze
sichert Stadt und Hafen die Gnade des Feinde«
ohne Henkers Hilfe. Beim Dantgebet aber wird i

der Kirche der tote Eustache im Sarge, als Über
winder, über dem königlichen Eroberer stehen.
Eine Bühnenballade, he.b, ernst, mann ich. Ihr

Köpfe lösen sich voneinander, mit dem Meißel au
dem Metall herausgeschlagen, in einer selt,a n e.1,
dringlichen Relieflunst. Scheinbar mühe'os wird dc,

schwerste Problem, die Sprache, bewä.tigt. Denn d

Bürger von Calais sprechen weder einen Al tagsdicrlo
noch irgendein verstauchtes Pathos. Kaiersche K.cr
heit leuchtet auch hier aus dem Dunkel eine.' Dittio,
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d
ie

dem Schwunge und der Wucht ihr Rechtgibt. Aus
dem Klaren und dem Dunklen mengt sich der Tonfall
einer neuen Rhetorik, wenn si

e

auch ins Breite, ins
Sophistische zuweilen entgleiten mag. Sicheres Stil
gefühl sorgt dafür, daß die Seele eines begrabenen
und auferstandenen Zeitalters den Schleier ihres My
steriums wahrt. Die Prosa dieses Bühnenspiels trägt
als ihr eigenes Gesetz die Forderung des Bürgers
Eustache an seine Opfertat in sich. Nach seinem
Willen soll si

e

„Flamme ohne Rauch sein, hell um
leuchtet und kühl bestrahlt“. Alles Flackernde, alles
Überreizte is

t

aus dieser Ballade verbannt. Nur für
Sekunden gleiten Frauen über die Schwelle, und viel
Wärme gehtmit ihnen verloren. Aber der Rhythmus
dieser Kunst klopft dafür im Takte einer Eroica. Der
Hammer fällt auf das Metall, Herzschlag für Herz
schlag, und ritterlich klirrt eine neue Ethik des Muts
hervor. Sie stellt bewußt Bürgertrotz und Bürgerstolz
über die heroische Soldatengeste. Der Feldhaupt
mann des Königs mag getrost eine Tat der Glorie,
einen nutzlosen Kampf gegen die Belagerer predigen.
Den Bürgern von Calais aber wird ihr eben vollen
detes Werk, ihr Hafenbau, lebendig.Es atmet, schreitet
und übertönt gebieterisch die Stimme des Offiziers:
das Tagwerk ihrer Hände, ihr mühsam dem Meere
abgerungener Hafen, befiehlt mit hellerem Kom
mandow.ort als der Feldherr. Zwar wollen die Er
hitzten unter ihnen im ersten Schwunge dem Haupt
mann folgen. Aber Eustache, selbst „eine klare
Flamme ohne Rauch“, deutet ihnen ihre Mission:
„Euer größtes Werk wird eure tiefste Pflicht.“
Die Einzelgestalt des siebzigjährigen Eustache

dringt aus dem Relief hervor. Indessen ohne eine
Vertraulichkeit mit dem Betrachter zu gewinnen, wie

si
e

dieser Stilkunst als unschicklich gelten muß. Eustache
trägt jeden der drei Akte mit einer unerwarteten Be
wegung. Er überredet Calais zur Kapitulation, in
dem e

r,

der Reichste, sich als erster zum Galgenopfer
stellt. Er überlistet seine Gefährten beim Losen, und
endlich beflügelt e

r

ihre Tat durch seinen Tod. Drei
starke Angeln des dramatischen Geschehens. Zugleich,

in der Steigerung eines klugen Kunstverstandes, drei
Überraschungen, wie si

e

nur Beherrschern des Thea
ters glücken. Eustache is

t

gleichsam die Tat selbst, Tat
ohne Floskel, Flamme ohne Rauch. Er allein steht
sicher in seinen Schuhen in jenen Stunden, da alle
schwanken, da das Los unter den sieben Todgeweihten
entscheiden soll. Diese Szenen durchschwirrt ein selt
james. Vibrieren von einer Gefühlsmacht, wie si

e

nur erlesener Kunst erreichbar ist, ein Zittern der
Atmosphäre, dem sich niemand entziehen kann. Von
einer wunderlich suggestiven Stimmung der Unge
wißheit werden alle Freiwilligen zugleich gelähmt,
zugleich beschwingt. „Jeder und keiner is

t

es.“ Von
draußen aber quillt mit rauher Stimme der Pöbel
hinein, steigert das Fieber des Ungewissen, brutalisiert

in der Angst seines Egoismus eine Erretter, gierig,
feige, undankbar, Rauch ohne Flamme.
Nehmt Bilder und Töne hinzu: einen Stufenbau

mit Bürgern bunter Zeiten, einen Feldhauptmann

im schwarzen Harnisch, einen vermummten Parlamen
tär, einen Gefangenen in Blut und Staub, einen
Fahnenträger mit wallendem Flaggentuch, schwebende
Glockenklänge über Stadt und Hafen. Lohnt sich der
Versuch, dieses Werk, all seiner sophistischen Kühle
zum Trotz, auf der Bühne auferstehen zu lassen?
Wäre ich Dramaturg, ich wagte es ohne Scheu.

Und gleich hinterdrein jene kaiserliche Schöpfung, die
seine Kunst am reinsten spiegelt: „Von morgens bis
mitternachts.“ Ein phantastisches Spiel, mitten in

die Hetzjagd des modernen Lebens hineingestellt.

Nichts weiter als das Schicksal eines Menschen, den
plötzlich das große Sehnen packt; sein Fahnden nach
Erfüllung, endlich ein Zusammenbruch in der Ex
kenntnis, daß e

r von morgens bis mitternachts im
Kreise gerast sei. Das Spiel gewinnt dadurch seine
Farbe, daß der Suchende ein kleinstädtischer Pfahl
bürger, ein Bankkassierer ist, den ein tragikomisches

Erlebnis jäh aus dem Gleise seines Normaldaseins
schleudert. Eine leiden knisternde Kundin, von den
Sachverständigen der Kleinstadt für eine Abenteuerin
gehalten, läßt sich vom Kassierer ein Armband los
nesteln. Ein Moment, ein Blitz, ein Ruck, ausreichend,
um den Philister toll und wild und zum Verbrecher

zu machen. Er rafft ein Vermögen zusammen, eilt
zur Abenteuerin und findet die ehrbare Mutter eines
erwachsenen Sohnes. Einmal im Schwunge, saust

e
r los, in die Welt hinein. Er jagt nach der „letzten

Erschütterung“, nach der „letzten Ballung des Tat
sächlichen“, nach „Ware, die man mit dem vollen
Einsatz kauft“. Die Suche führt aus der Enge ins
Weite, aus der Stille ins Brausende, aus der Klein
stadt nach Berlin. Die Tribüne des Sechstagerennens,
ein Chambre séparée, die Bußbank der Heilsarmee

. sind die Stationen seines Passionsweges. Die letzten
Hüllen sollen fallen, die nie erlebte Steigerung des
Daseins soll sichtbar werden. Dr. Faustus, in eine
arme Seele gefahren, will wieder einmal das Un
endliche vom Himmel reißen. Aber überall sucht
Enttäuschung den Friedlosen heim. Freilich kann si
e
ihn nie aus jener frostigen Verbitterung treiben, die
ihn seit seinem Sündenfall, mitten im Sausetempo
seines Erlebens, beseelt.
An diesem Suchenden sind die Inbrunst und

Intensität des Suchens wichtiger als sein Ziel. Wenn
der Kleinbürger aus seinem Gehege losbricht, so

wirken das Tempo, der Schwung seines Erlebens an
steckend und fortreißend. Man meint, ihn an seinem
Schalter keuchen zu hören, wenn er der parfümierten
Kundin das Armband anheftet: erster Zusammen
prall des Spießers mit der großen Welt. Gefühl

is
t alles, Gefühl besiegelt sein Schicksal. Den Wirbel

dieses Gefühls über die Szene brausen zu lassen, is
t

Reiz und Lockung des Dramas zugleich.
Aber mitten im Wirbel, im krausen Wirrsal der
Irrfahrt wird auch hier die klare und gerade Linie
der kaiserlichen Baukunst straks zum Ziele gelenkt.

Alle Motive des Spiels kehren ohne Zwang in der
Schlußszene wieder. Nichts Überflüssiges beschwert
die Struktur des Ganzen, die harmonische Verteilung-
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der Gewichte. Hier schafft «in Talent, das zu kom
ponieren weih. Das mag überall auf dem Thea
ter wichtig sein. Auf der deutschen Bühne ab«
wollen wir es um seine» Kuriositätswertes willen
doppelt hoch einschätzen Zumal Georg Kaiser uns

diese Freude nicht verdirbt: der Techniker in ihm
stellt dem Dichter nirgends eine Falle. ^

Wer daran zweifelt, wag die kurze Szene zu
Beginn des zweiten Teils lesen. Sie führt den durch
gebrannten Kassierer vor seiner Flucht in die Enge

seiner Mahnung zurück. Er nimmt noch einmal die
alte Daseinsfoim an, um zu finden, daß si

e

ihm

nichts mehr biete. In ein paar Stichwoite prefzt
diese Szene ein ganzes Bürgerdasein hinein. Frau,
Töchter, Mutter typisiert si

e blitzartig in einer Kette

oon Leitmotiven. Maeter'.incksche Fragespiele werden

bis zum Stil der Opern-Rezitative durchgeführt, um
Menschliches, Ewiggültiges wie Familie, Häuslichkeit,
Alltag aus die bündige Formel zu bringen. Dazwi
schen klappt, wie in Wedelinds Welt, eine Greisin
tot um, und ihr Sohn kommentiert ihr Schicksal
in jener laiserschen Objektivität jenseits von Frost
und Hitze: „daran stirbt sie, weil einer einmal vor

dem Mittagessen weggeht". Solchermaszen die Tota
lität eines Menschenlebens, eines Bürgerschicksals, die

Ntemluft einer sozialen Schicht in ein paar kurzen
Dialogen aufzufangen — wie viele von Deutsch
lands Bühnendichtern sind dazu berufen?
Gerade in dieser Szene arbeitet sich, wie i

n den

Reliefs der „Bürger von Calais" ein neuer Tprach-

stil ans Licht. Er velteilt innerhalb des Dramas

seine Atzente mit Glück, vergönnt den durchweg

namenlosen Gestalten ihr Trachten nach dem Typi
schen, rundet jedoch plastische Nebenfiguren ab wie

etwa die selbstgefälligen Spieszer des Vorspiels. Den

Mann der Irrfahrt selbst hebt dieser Stil kunstvoll
aus seinem Kreise heraus: der Suchende spricht in

einer Art inbrünstigen Depeschenstils, ekstatisch ge

hoben, während die Menschen ringsumher eine knappe,

destillierte Umgangssprache reden.

Statt dieses Spiels, statt der „Bürger von
Calais", hat die Iheaterstadt Berlin bisher von

Georg Kaiser nur eine Durchschnittstomödie mit

krampfhafter Laune kennengelernt, die „Torina", eine
Satire auf Zensor und Zensur, in russische Pelze
vermummt. Sic konnte höchstens zeigen, wie leben
dig es noch im Possenlande auf der Szene dieses
Dramatikers rumort. Kaisers Sendung als Bühnen-
mllnn legitimiert auch ein wirres Spiel mit Hedda-
Vabler-Motiven, die Tragödie „Versuchung". Ihre
beiden Hauptgestalten reden Papier, und das gei
stige Element ihrer Forderungen is

t nur mit dürftiger
Mitgift ausgestattet. Aber eine Nebenfigur, ein ganz
prosaischer Assessor würde Lust erwecken, selbst diesen
mißglückten Versuch auf die Bühne zu bringen, wenn

seine Rolle nicht gar so winzig wäre.

Ibsen hier, Maeterlinck im „König Hahnrei",
Wedelind und Steinheim in der Irrfahrt „Von
morgens bis mitternachts" — an Muster und Vorbild

fehlt es Georg Kaiser fürwahr nicht. Er reagiert

auch sonst sichtlich aus Eindrücke der lebendigen Bühne:

offenbar sind einzelne Szenen seiner „Bürger von
Calais" durch die Bekanntschaft mit der Massen-
regie in Reinhardts Zirlusspielen befruchtet worden.
Am Crescendo und Unisono des Volks von CM;
spürt man den verwandten Tonfall.
Ein Bühnendichter sucht seine Bühne. Denn Ge

org Kaiser aufführen, heiszt, die vornehmst« Pflicht
aus dem Fahneneide des Dramaturgen erfüllen: För
dern der Zukünftigen. Heute schon blitzt in seinen
Werken der Funke auf, an dem sich Licht und Norme

entzünden mögen. Auf der Luche nach einem neuen
Stil des Gefühlsllusdrucks für eine neue Welt de;
Empfindens geht dieser Künstler 'nach dem Wahl
spruch seines Bürgers Eustachi zu Werke. Auch seine
Kunst will „eine klare Flamme ohne Rauch" sein,

„kalt in ihrer Hitze, milde in ihrem Brennen". Dem
Apollinisch-Klaren emsiger als dein Dumpf.Dionn-

sischen zugewandt, zügelt er das eigene Temperament

lieber, als dasz er es preisgibt. So wirkt er eher
raffiniert als warm, zuweilen sogar sophistisch in

seiner stets sparsamen Beredsamkeit. Aber seine Kunst

scheut die Überhitzung nur, wie si
e dem Wirren und

Banalen ausweicht, im Instinkte ihrer Natur. Dieser
Natur fehlt indessen die inner« Wärme so wenig

wie die Wucht, die Grazie, der Wagemut.
Leos puetH.

Biographische Notiz
Von Georg Kaiser

/>^ eorg Kaiser — oon sechs Brüdern der fünfte

> ^^ wurde in Magdeburg am 25. Nouenibc-

^^/ 1878 als Sohn des Kaufmanns Friedrich
Kaiser geboren. Nach der Schulzeit im

Kloster U. L. Frauen — das dürftige und ungeschill!
vermittelte Wissen verdarb die Schullust

— gingen
drei kaufmännische Lehrjahre hin. Drei Jahre in

Buenos Aires folgten. Klimatische Erkrankung brachte
über Spanien, Italien nach Deutschland zurück. Noch
Mals Jahre in Magdeburg. Fünfundzwanzigjühiig
das erste Wert

— eine Tragikomödie von Kraul

heit und Verlangen: „Rektor Kleist". 1908 Verhei
ratung und Übersiedlung ins dörfische Seeheim aü

der Bergstraße. Seit 1911 Haus für den Wintei

in Weimar.

Die Arbeiter und das Theatei
Von Georg Beyer (Köln)

^W^» reier Grund mit freiem Voll: das letzt

^_M» Gesicht des alten Faust steigt empor. Dcmü

M V lratisierung, Sozialisierung, Neubau d«

^-^
Staatswesens! Aber ihr alle, die it

i

mit grünender Hoffnung auf tausend Plattform«
die Kelle schwingt; die ihr im Parlamentsstre
steht; die ihr zum wirtschaftlichen Wiederaufbc,

rüstet; die ihr den ökonomisch und körperlich (5
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brochenen helfen wollt– hört auf Millionen Stim
men von unten auf! Dichter und Literaten, belauscht
nicht nur in euren verfeinerten Einzelseelen die kos
mischen Dinge, die euch himmelwärts drängen; gleitet

mit euren Herzen und euren Federn nicht an, denen
vorbei, die euch die reale Umwelt zimmern: an den
Arbeitern, der Masse!
Eines Tages werden si

e
wieder unter uns sein,

zurück von allen Fronten. Dann wollen si
e im Innern

keine trennende Kulturfront mehr! Sie werden for
dern: gebt uns von den Kunstgütern, die ihr anderen

im Glück besitzt! Ein großer geistiger Hunger wird in

ihnen sein, und ihr müßt spenden! Sie werden poli
tische Kämpfer sein für eine endliche Erfüllung des
Volksstaates, gewiß. Aber in ihnen wird auch ein
Verlangen nach einer Glücksinsel brennen, die si

e
zur

künstlerischen Erhebung, zur tiefsten Gemütsbefrie
digung über allen Bindungen ihrer politischen und
sozialen Interessengemeinschaft drängt. Ihr alle, ver
schließt euch nicht den heiß werbenden Rufen der
Vielen!

- -

»
:

Der junge Theaterkulturverband hat ein hohes
Ziel: beseitigt das Theater der Besitzenden, das heute
ist: „ein Mittel zur Ausbeutung, bestenfalls durch

e
in paar Volksvorstellungen sozial drapiert, das mit

den Geistesschätzen der Nation Geschäfte macht“. (Ge
neralsekretär W. C. Gerst.) Die bittersten Antipoden

im Punkte Freiheit der Kunst sind darin einig, daß

d
ie gegenwäftige Klassenkluft zwischen der geweihten

Kate und den tributpflichtigen, den besitzlosen Laien

im Theater verschwinden soll. Doch die Eifrigsten
vergessen, daß dieser Schaffensdrang nur die eine
Seite (ja, vielleicht nicht einmal die wichtigste!) dieses
Problems lösen könnte. Füllt die deutschen Theater,

d
ie geplanten Nationaltheater, die vom privatkapita

listischen Profit filtrierten Gemeindetheater jeden
Abend mit kunsthungrigen Arbeitermassen – damit
habt ihr ja noch längst nicht die sachliche Möglich
leit, daß das Theater wirklich ein Hauptstück neuer
Kulturgemeinschaft wird! Denn die Grundfrage ist:
wie geschieht es, daß ihr die Seelen der Massen er
schließt, damit die befruchtenden, erhebenden Wunder

d
e
r

dramatischen Kunst auch wirklich zu denen kommen,

denen si
e zugedacht?

Wie stehen die Arbeiter zum The
ater? „Das is

t

das Kernstück des Problems. Um
Antwort zu geben, müßte ich individualisieren. Es
wäre auf die Mannigfaltigkeit künstlerischer Eindrucks
fähigkeit hinzuweisen, die unter den Arbeitern im
gleichen Maße zu beobachten ist, wie unter den übrigen
Schichten. Da sind die Müden, die Stumpfen, die
Lebens- und Wissenshungrigen voll Optimismus,

d
ie von Unrat Erfüllten, vom hetzenden Kapitalis

mus Gequälten, der ihre Entfaltung gehemmt: ach,

e
s fehlt ihnen „nur eine Kleinigkeit, – nur Zeit,

nur Zeit“. Solche Zergliederungen bringen uns indes
nicht zum Ziel; wir brauchen einen Typus, den des

tüchtigen, aufstrebenden Industriearbeiters der Groß
stadt. . . . . . . . .

Es kann nicht anders sein: Sein primitivstes Emp
finden drängt zunächst nach dem Theater alsUnter
haltung, Zerstreuung. Er kommt aus dem
Maschinensaal, wo e

r

nichts als Anhängsel eines
rasenden Produktionsmittels war; ein zwangsweise
angetriebenes lebendiges Rädchen im ewig gleichge
messenen Rundlauf der Teilarbeit. Die Feierstunde

is
tda, lärmendes Geräusch zittert in den Nerven nach:

Vergessen, Betäuben, Flucht, nichts als Flucht aus
der harten Tages wirklichkeit, das is

t

das erste. Und
diese Menschen, die - wenige Stunden zuvor vom
unerbittlichen Stahlgespenst angegrinst wurden, wollen
nun lachen, wollen nun Buntheit und Wildheit der
Szene. Sie soll die Sorge überdröhnen, Roheit steht
gegen Roheit, entspannender Rauferei vergleichbar,
bei der statt Maßkrügen Zoten fliegen. Daneben
erwächst– immer als erster Drang der nur körperlich
von der Arbeit Entfernten, Unerweckten! – diesen
Empfindungen aufs engste verbunden, eine starke
Hinneigung zur Sentimentalität. Tagsüber
bändigt das Gemeine eingezwängte Menschen, im
schwülen Fabriksaale, im engsten Wohnraum, und
entladet fast automatisch häßliche Disharmonien. Und
nun auf einmal, im Theater, rosenrote Weltwunder
geheimsten Ideals! Da droben Menschen voll Edel
mut; zarteste Liebe, vornehmste Rücksicht; im bitter
sten Kampf bahnt sich das Gute den süßesten Sieg.
Der Alltag versinkt: So schön könnte e

s sein, wenn
die Welt und die Menschen eben nur anders wären!
Der ewige Gegensatz des absolut Guten zum absolut
Schlechten entzündet – und erst recht in Frauen und
Mädchen!– in solchen beengten, umdunkelten Seelen
seine starke und heiße Erbauungsflamme. Hier gibt
das "Theater eine ganz simple Ethik im Festkleide
eines schönen Scheins, die indes die Wirklichkeit des
nächsten Arbeitstages wenig beeinflußt. Aber unweit
davon steht, und damit kommen wir zu den Gebieten
reineren Erhebungsdrangs, die starke Hinneigung der
Arbeiter zur Romantik. Die große Welle des
Naturalismus, die das „Arm e le ut-Stück“
brachte, die Tragik des herbsten Proletarier eins auf
der Szene, hat die anderen, die Besitzenden, viel
stärker entzündet als die Arbeiter selbst; die Ent
deckung des Proletariats für das Theater hat dies
den Arbeitern, wie immer aufs neue zu beobachten
ist, im Tiefsten gar nicht angenähert. Auf der Flucht
vor ihrer Umwelt, wollen si

e auf der Bühne nicht
wieder in sie zurückgleiten. Zu krasse, zu naheliegende
Vergleiche steigen ihnen auf, die das Mitempfinden
für die dramatische Verstrickung ihrer Klassenbrüder
gar nicht fördern, sondern sehr häufig behindern.
Ein Fuhrmann Henschel is

t

vielen unendlich fremder
als die aus Idealen konstruierte Gestalt eines Wilhelm
Tell; mehr innerste Hingabe erzeugt Maria Stuart
als Rose Bernd. Die Konflikte von Gestalten aus
ihrer sozialen Welt kommen im Drama den Arbeitern
nicht näher, werden ihnen nicht größer, zu unmittelbar

a
n

den sozialen Komplex ihres Empfindungskreises

---
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grenzend, verarmen viele naturalistische Weile den
Nibeiteln die hingebende Freude an der ersehnten
künstlerischen llbeiwinderin, der Phantasie.
Damit sollen die Willungen der außerlünftle»

rischen Tendenz nicht bestritten weiden. Aber es is
t

bezeichnend, daß etwa die Bilder eines Lohnlamvfes
auf der Szene auf die Arbeiter nicht so unmittel»
bar einwirken und Gleichgestimmtes erwecken, wie etwa
das allgemeine, in irgendein romantisch-ideologisches
Gewand gehülltes Pathos der „Freiheit", „Gleich»
heit" und „Wahrheit". Hauptmanns „Weber" packen
brave Bourgeois mehr als diejenigen, die hier ein
Stück des eigenen Klassenleids wiederfinden.
Ein sozialistischer Theateillititer, Dr. Rudolf
Franz, hat sich kürzlich mit einer „proletarischen
Dramaturgie" velsucht: „Gedanken und Kritiken über
das Drama" (Birt H Co., München), Es sind ge»
sammelte Zeitungsreferate, worin sich der Verfasser
-mit vielem Können und kulturgeschichtlichem Weitblick

bemüht hat, die Bühne den breiten Massen näher zu
bringen. Vom Standpunkt des historischen Materia»
lismus will er den sozialen Unterbau dramatischer
Kunstweile zergliedern, um dadurch erst den Arbei»
tern zu einem ästhetischen Genuß zu verhelfen. Aber
damit verfällt er in ein Eltiem, das ihm die Ar»
beiter, die er anziehen und in die dramatische Kunst
einfühlen will, wieder entfremdet. Franz zeigt ihnen
jeglichen dramatischen Konflikt mit den sozialen Ge
gensätzen der vom Dichter belebten Zeit aufs engste
verbunden. Wie für ihn der Dichter in der Eigenart
seines Schaffens ganz abhängig is

t vom Kampf der

Gesellschaftsklassen seiner Zeit, so is
t

dieser Kampf

für Franz auch geheimste Ursache der Eigenart
und des Gegeneinanders der dramatischen Gestalten.
Bei den Führern des Naturalismus, bei Hauptmann,
bei Ibsen, bei der ganzen Reihe der späteren Milieu»
diamen von Hartleben bis Beyerlein is

t

diese For»
schungsmethode unbedingt erhellend, ja notwendig,
um einen bestimmten Gesellschaftskreis mit seinen
menschlichen Konflikten und psychischen Einflüssen zu
erfassen. Aber die Seele is

t

nicht überall, nicht in

jeglichen Entfaltungen und Neigungen von sozialen
Instinkten beherrscht: ebenso auch widerstrebt si

e allen

methodisch klügelnden Formeln, die ihre Wege deuten
wollen. Und Arbeiter im Theater haben erst recht
die Neigung, nach der großen Unbefangenheit befrei»
ender Kunst zu suchen; si

«

ahnen die Hoheit von
Ewigkeitswerten! si

e ringen um die Kraft, die ihre
umgrenzte Idylle des Glücks immer aufs neue be
lebt und von den Einbrüchen des Gemeinen rettet.

Wer durch das Theater Arbeiter zu
Klassenlämpfern erziehen will, geht
einen irrenden Weg.
Die sozialdemokratische Bildungsarbeit hat Milli

onen von Arbeitern unsere höchsten dramatischen Kunst
werke in vielen Tausenden von Vollsvorstellungen

vermittelt; diejenigen, die hier Pioniere waren, dach»
ten nie daran (und konnten auch daran nicht denken!),

damit den Armen Rüstzeug zur Bekräftigung ihrer
politischen und sozialen Ideale zu geben. Sie wußten,

das; die Hinneigung zur Bühne ein Stück des seelischen
Eigenlebens all der vielen ist, die sonst für ihre Ideen
im Sinne des Klassenkampfes willen. Ja, wer in

dieser Arbe.it steht, der macht schnell die Erfahrung,

das; sich das Heiligtum der Kunst in der Arbeiters«!«
um so sicherer eine diesen Kämpfen angewandte
Pflegestätte erbaut, je klarer und bewußter sich im

sozialen Leben die Gemeinschaft ausprägt, die dem

materiellen und politischen Aufstieg der Arbeiter

schaft dient; je mehr die „verdammte Bedürfnislosig

keit" Lassalles abgelöst wird durch die wachsenden
Ansprüche einer geschlossenen Organisalionsfront

Darum reichen die trefflichsten Worte gegen den
heutigen Theaterbetrieb nicht aus: „Es is

t

zu sorgen,

daß den von der Hast des Erwerbslebens, vom Alltag

Niedergedrückten, vor allem den wirtschaftlich «chwa»

chen die Stätten zu Gebote stehen, wo si
e Kunst in

veredelnder, Veist und Gemüt erhebender Weise zu

genießen vermögen." (Dr. Ludwig Eeelig) Denn

ihr müßt auch helfen, von ihnen diese Hast, diesen
Druck zu nehmen, damit si

e

imstande seien, diese

veredelnden Kräfte der dramatischen Kunst auch
voll zu empfinden. Nur so können die breiten Volks»

Massen aus den Banden des bloßen Unterhaltungz-
drangs und der untünstlerischen Rührseligteit befreit
meiden, die ihnen heute die wirlliche Erhebung

versperrt. Ihr Theaterlulturbündler, ihr alle, die
ihr vom sittlichen Willen des ganzen Volles rebele
weidet darum auch soziale Kämpfer! KeU,
die Arbeiter vom Druck allzu zermürbender Übei

lastung befreien! Jede Stunde veilüizter Arbeit;

zeit is
t

unendlicher Gewinn für die Kunst als Voll?»

gut! Helft, die Schule so auszubauen, daß die Bü-

dungsweite, die eisten Wegbahnei der künstlerischer
Erhebung, nicht Vorbehalt der Besitzenden bleiben!

Bekennt euch zum „Bekenntnis" Karl Henckells:

/.Das Niedei« welll. Voll blüht zum Schönen,
Was hühlich und gemein noch ringt,

Den Chor der Masse hör' ich tönen

Von Psalmen, die die Zulunft singt."

Anmaßung, Behauptung, Beweii

Von Erich Hoogestraat (Erfurt)
Ein Theater.Foyel.
Autor: Sie schicken sich zum Gehen a,

^1^ / ohne das Ende meines Stückes abzuwarte,
Bleiben Sie noch: Ich hoffe, Ihnen z

beweisen, daß Ihre vorschnelle Kritik Sie die
mal getäuscht hat.

Der Kritiker: Ich glaube Ihnen nicht. 2

weiden fortfahren, zu behaupten, um mir dur
die Häufung Ihrer Behauptungen den Vew«
vorzuspiegeln.
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Der Autor: Am Schlusse meines Stückes werden
Sie den psychologischen Schlüssel der verschiedenen

Charaktere finden und, rückwärts blickend, die
Folgerichtigkeit ihrer Handlungen erkennen.

Der Kritiker: Das erhoffe ich nicht. Wären
Sie imstande, mir einen solchen Schlüssel zu
liefern, so müßte ic

h
mir vorwerfen, ihn nicht

selbst zuvor gefunden zu haben.
Der Autor: Sie sagten mit Recht, ic

h

hätte mich

bisher aufBehauptungen beschränkt. Wollen Sie
mir nicht den Beweis erlauben?

Der Kritiker: Sie werden und können diesen
Beweis nicht liefern. Wo zu Beginn kein Beweis
stand, wird die End-Behauptung ihn nicht e

r.

bringen.

Der Autor: Was Sie dem Mathematiker ZUge
stehen, versagen Sie dem Schriftsteller?
Der Kritiker: Keineswegs. Die mathematische
Behauptung schließt die Beweisfähigkeit in sich,

sonst würde si
e

eine Anmaßung sein, keine Be
hauptung. –
Der Autor: So halten Sie meine Behauptungen
für Anmaßungen?

-

Der Kritiker: Diese Frage sollten Sie sich selbst
gestellt haben, bevor Sie Ihr Werk niederschrie
ben. Ich muß es ablehnen, daß Sie die Beant
wortung von meiner Höflichkeit abhängig machen.

Der Autor: Die mathematische Behauptung hat
das Recht, überraschend z

u wirken. Ist die lite
rarische Behauptung daher eine Anmaßung, wenn

si
e das gleiche Recht beansprucht?

Der Kritiker: Das is
t

eine Falle, die Sie nicht
ungeschickt stellen. Die mathematische Behauptung

wirkt blendend nur auf die Schüler, nicht auf
den Kenner: dieser sieht hinter ihrem kristallenen

Leuchten den Beweis. Die gute Literatur soll
reich sein a

n

eben solchen beweistragenden Be
hauptungen, auch wenn diese einer naiven Zu
hörerschaft überraschend scheinen.

Der Autor: Sie widersprechen si
ch

selbst. Wie
und wann soll das Publikum dann Anmaßung

von Behauptung trennen? Erst der Beweis über' den Schüler der Beweiskraft der BehaupUng.

DerKritiker: Betreten Sie kein falsches Terrain.
Sofern Sie eines Beweises bedürfen, wünschen
wir ihn dort zu sehen, wo des Mathematikers
beweishaltige Behauptung steht, nicht aber am

Ende Ihres Werkes.
Der Autor: Dann würde ic

h

die Erkenntnis vor
ausnehmen.
Der Kritiker: Allerdings! Und die Überzeugung
Ihrer Hörer gewinnen.
DerAutor: Wo bleibt dann der nötige Geheim
fonds des Gedankens?

Der Kritiker: Ihm zuliebe suchen Sie Um
wege? Bemerken Sie nicht, daß Sie sich gerade

hierdurch etwas anmaßen, was die beweiskräf
tige Behauptung Ihnen d
e facto erbringen
würde?

n

Der Autor: Dies Verfahren erscheint mir zu

trocken. Ich fürchte, es wird diejenigen meiner
Hörer unbefriedigt lassen, die des Beweises be
dürfen, und wird denen nicht konsequenzenreich

und farben verheißend genug erscheinen, die sich

auf das Durchschauen der beweishaltigen Be
hauptung beschränken müssen.

Der Kritiker: Diese Anklage trifft nicht das
Verfahren, sondern die Schwäche dessen, der e

s

anwendet. Schaffen Sie Charaktere, die sich von
vornherein klar ausweisen: Das wird jedermann
befriedigen.

Der Autor: Lassen Sie uns nicht dogmatisieren.
Die meisten Hörer lieben es, Rätselcharaktere
am Schlusse des Werkes psychologisch bewiesen

zu sehen: Ist eine solche Beweisführung deshalb
weniger stichhaltig, weil sie am Ende steht?
Der Kritiker: Sie mögen si

e stichhaltig zu ge
stalten suchen und ein unbefangenes Publikum

damit überrumpeln, aber si
e

werden nicht seine

Überzeugung, oder gar die des Kenners, ge
winnen.

Der Autor: Und um dieser vorgefaßten Meinung
willen verlassen Sie mein Stück vor Beginn des
letzten Aktes! -

Der Kritiker: Allerdings. Ich will Ihnen das
peinliche Gefühl ersparen, mir nutzlos für ZU
sammenhanglose Behauptungen Beweise erbringen

zu wollen, die meine Überzeugung widerlegt.

Der Autor: Genug! Sie lehnen meine Beweis
gründe von vornherein ab. So gestatten Sie
mir noch eine letzte Frage: Werden Sie sich trotz
dem anmaßen, auch dem Publikum gegenüber z

u

behaupten, daß ich den inneren Beweis für die
Charaktere meiner Personen nicht angetreten

habe?

Der Kritiker (nach kurzer Resignationspause):
Sie haben mir eines bewiesen: Daß unsere Un
terredung fruchtlos war. (Indem e
r

sich zum

Gehen wendet.) Es klingelt, werter Herr. Ver
säumen Sie nicht Ihren letzten Akt.

Eine vergessene Karikatur
Friedrich Hebbels

Von Hans Wütschke (z. Z. im Felde)
nter den zahlreichen Zeichnungen, Lithogra

- phien und Gemälden Friedrich Hebbels findet

sich auch, als einzige ihrer Art, eine Kari
katur. Sie stammt von dem sonst wenig be

kannten Zeichner Herbert König und wurde zuerst

in der „Europa“ veröffentlicht, die von August Le
wald, dem Vetter Fannys und späterem münchener
Regisseur, 1834 begründet und von ihm

bis 1846

geleitet wurde. Von d
a

a
b

übernahm si
e der dem

„Jungen Deutschland“ nahestehende Literaturhistori
fer F

.

Gustav Kühne. Hatte die Zeitschrift bisher
über Moden und Tagesereignisse, über politische und
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literarische Neuigkeiten berichtet, die si
e im Zeitalter

des „souveränen Feuilletons" mit Reisebeschreibun-
gen, Novellen und Skizzen würzte, so schlug si

e

jetzt

unter Kühnes Leitung eine mehr ins Reinliteraiischc
weisende Richtung ein, die den inneren Wert der Zeit
schrift zweifellos hob und si

e

auf einen ideelleren,
oom Tageslärm etwas abseits liegenden Boden stellte.
Ob die Wandlung freilich im eigenen Interesse war,

is
t

zu bezweifeln, Kühne behielt die Leitung bis 1859

in Händen, ,

'

Von allen wichti
gen Begebenheiten im

Leben des Dichters

nahm Kühne als war
mer Freund und Ver

ehrer Hebbels Notiz,
Er öffnete ihm nicht
nur zum Abdruck von

Gedichten und Dia-
menbruchstücken die

Spalten seiner Zeit
schrift, sondern suchte
ihn vor allem in se

i

nen zahlreichen Kriti
ken zu des Dichters
Weilen') gegen die
hartnäckigen Angriffe
seiner zahlreichen Kri
tiker zu decken, ohne

doch aber mit ernsten
Mahnungen wegen
des Dichters allzu
großer Vorliebe für
verwickelte psychologi

sche Problem? zu kar
gen, die hart an der

Grenze des Schönen
vorbeigehen, welche

„nur um IMo Meilen
überschritten werden
tonnen". Die „Maria
Magdalena" muhte
noch mehr als die

„Judith" die Moralprediger auf dem Plan erscheinen
lassen. Wenn Hebbel in einem Briefe an Charlotte
Rousseau unter dem 11, April 1846 schreibt, das;
seine „Maria Magdalena", „die man unmoralisch zu
nennen den Mut hatte", „die echte Moral gerade aus
ihrer dicken unmoralischen Kruste herausschälen wiil",

so is
t das freilich eine nicht wegzuleugnende Wahrheit,.'

die aber die damalige, im Hegelianismus und in

dogmatischer Starrheit ruhende Zeit für höchst pro»

blemalisch hielt, Hebbel kam es natürlich nicht in

den Sinn, „neue Prinzipien aufbauen" zu wollen ;

>
)

Vgl, meine Ausgabe in den „Literaluidenlmalen de« I«,

und 19. Jahrhunderts".

aber mit dem Moralbegriff der damaligen Zeit
war nun einmal für ihn nichts anzufangen.
Darauf spielt nun die in der Nr. 92 des Jahr

gangs 1852 der „Europa" veröffentlichte Notiz an,
die sich unter dem Abschnitt „Zur Chronik" findet:

lEine Selbstkritik Hebbels.^
— Zu Echads Musenalmanach auf 1853 finden

wir Unter einer groszen Reihe von neuen Epigrammen
von Friedrich Hebbel auch folgende zwei Disticha mi!

der Überschrift:

Selbstkritik meiner

Dramen

Zu moralisch sind sie! Fü

ihre sittlich« Strenge

Stehn mir dem P«adit
leider schon lange z!

fern.

Und dem jüngsten Gerich
mit seinen verzehrende,

Flammen

Noch nicht nahe genug

reuig bekenne ic
h dies

Als nun die „Eu
ropll" im gleiche!

Jahrgänge eine „Ga!
lerie von Zeitgeno^

sen", Karikaturen ro

Herbert K.fönigs, i

veröffentlichen b:gann

durfte neben Land,

Gutzkow, Strachwitz ,

a, Hebbel nicht fehl'
Die Unterschrift d

Bildnisses, in Nr, l

der Zeitschrift
v,

1853 erschienen, spn

offenbar auf jem
von Kühne heraus«
griffene Epigian
an; denn sie laut

Der Tiagödiendichtei als Weltrichter,

Auf Menschentnochen bau' ich mein« Dramen,
Und sollte dies Geschlecht auch dran erlahmen,

Zum Weltgerichte lamm ich freilich noch zu früh:
Das is

t im Ernst die bittre Ironie!

Hebbel lernte sehr bald das Bildnis kennen un

schrieb schon am 13, November 53 an Kühne sein«
Dank:

„Für die Ehre, mich unter den Zeitgenossen ch

paradieren zu lassen, danke ich Ihnen; ich habe m
s

ungemein an meinem Konterfei ergötzt, besonders «

dem Armstuhl und dem Snndfasz , . . vielleicht hait<

ich's unter Glas und Rahmen auf."
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Theaterfragen der Gegenwart
Von Paul Vourfeind (Köln)

z^' eit Beginn des 2l). Jahrhunderts sind mil
l>^ mit einer Umgestaltung unseres gesamten
^/ Zuftandes als Voll beschäftigt. Der Wel!»

krieg erst hat uns in die Notwendigkeit ver-

W, den inneren Ausbau zu beschleunigen und die

^leii äußersten Kraftaufwandes als eine Rüstung
iir den Frieden im Innern zu betrachten. Lebhaf
te Anteilnahme für Fragen aller Art is

t erwacht,

imb leiten hat die Theaterfrage so bedeutsam mit

n Vordergrund des Interesses größerer Kreise
-fanden wie in unsern Tagen, An Verbesserungs-
:!äncn und Umgestllltungsoersuchen hat es nicht ge-

ÄÜ, ja si
e waren in der Zeit, seit der Naturalismus

-Mergehend zur Herrschaft gelangte, so zahlreich,

ic
h

man fast daran zweifeln könnte, ob überhaupt»
im Lösung einer Frage möglich sei, bei der die ver-

iiedensten Interessentreise sich überschneiden, ja schein»
in ousschlietzen.

2« Fehler bei fast allen Umgestaltungsveisuchen
t» deutschen Theaters lag aber darin, dasz man es
Mumte, alle interessierten Kreise gleichmäßig zu be

richtigen, oder das; Zeit und Umstände einem sol
len Versuche zuwider waren, Heute liegen die Ver-

Nnisse entschieden günstiger. Das deutsche Voll is
t

t:ich die Ereignisse der Gegenwart in ganz anderem

Äche vereinheitlicht worden als in vierzig Friedens«
ich«», und je mehr die Gegenwart zur Geschichte
:i:d, desto stäiler wird ihre Willung sich bemerkbar
Elchen Gleichzeitig hat als natürliche Rückwirkung

«1«!!den Naturalismus und Materialismus die Sehn-
üU nach einer idealeren Weltanschauung greifbarere

Minen angenommen. Die Zukunft stiebt nach einer
Zuordnung des Individualismus, wie er das Ende
^ 19, Jahrhunderts einseitig charakterisierte, in das
AM- und Weltganze. Das Schlagwort „Alle für
Ne" hat heute seine schon tatsächlich erwiesene

''ckimg.

Nur bei der Berücksichtigung dieser Ausblicke

'"2m wir eine Umgestaltung des Theaters erwarten,

! dem Geiste der Zeit entspricht.

Man hat bei den bisherigen Bestrebungen zu
uü übersehen, dah ein Kunstwerk, wenn es die

^.«ütatt des Meisters verlätzt, bei den heutigen

^ilöufen wirtschaftliches Objekt wird. Die Ver-
niüng von Kunst und Handel is

t aber immer ein

»!l das Heil und die Zukunft unseres Theaters
^l in der vollständigen Trennung wirtschaftlicher
- d künstlerischer Interessen. Das is

t jedenfalls ein

Z«I — , aber es dürfte nicht unerrreichbar sein,

sichtliche Hinweise sind in solchen Fragen immer
"gelten, deshalb vermeide ic

h

sie; die Umgestaltung

'^'z aus unfern Verhältnissen organisch erwachsen.
.'Wenfalls mit einem künstlerischen Programm is

t

^ Theater niemals geholfen, die Umgestaltung
^in nur auf wirtschaftlicher Grundlage angestrebt
«iden. Nur auf diesem Wege is
t der Ausgleich der

Zweilöpfigkeit des Theaters, wie si
e

sich in seiner

baulichen Teilung als Bühne und Zuschauerraum
lundtut, zu erreichen.
Alle bisherigen Umgestaltungsversuche gingen von

der Bühne aus, ganz entsprechend uns.'rm über

lebten Zustande als Voll. Der Zuschauer ist' bisher
nirgendwo zu seinem Rechte gekommen. Auch für
die Theaterpolitil galt bisher der Grundsatz: Alles

für das Voll, nichts durch das Voll. Mit dem Auf
geben dieser Stellung beginnt ein neuer Abschnitt
der Theatergeschichte, Das wird nicht ohne Kampf

abgehen, aber die Umwandlung kann sich allmählich
ohne Risiko um so leichter vollziehen, als Ansätze
zu dieser neuen Form vielfach vorhanden sind.
Bisher wurde der Spielplan dem Publikum vor

gelegt; es konnte ihn ablehnen, aber nicht mit

bestimmen. Und doch steht dem Theaterbesucher das

Recht zu, mitzubestimmen, was gespielt werden soll.
Dabei braucht die alte Form des Wiihlens unter
dem Angebot keineswegs wegzufallen, ja si

e wird in

der eisten Zeit immer noch vorherschen müssen. Jeden
falls aber kann und mutz das Celbstbestimmungsiecht
des Zuschauers zur Geltung kommen, und der Kunst
wille des Voltes muh Gestalt auf der Bühne finden.
Wer weih, wie meist heute die Spielpläne entstehen,

welche wirtschaftlichen Erwägungen ausschlaggebend
sind, der mutz zugestehen, daß der Wunsch nach

einer Änderung dieses Zustandes in jedem, dem es

um Kunst zu tun ist, lebendig bleibt, solange er nicht
das Opfer der bestehenden Verhältnisse geworden

ist. Die wirtschaftlichen Bedenken mit der lunft-
vernichtenden Frage: rentiert das Stück sich, mit

dem ständigen Raten nach dem Geschmack des Publi
kums, können nur dadurch aufgeräumt werden, datz

das Publikum selbst seine Wünsche äuszert. Wie?
Die Theaterleitung macht dem Publikum rechtzeitig
einen Vorschlag durch eine besondere gedruckte An

zeige, die in die Hand jedes Bürgers gelangen mutz.
Unter Umständen kann eine bestehende Theaterhaus-

zeitschrift dazu umgebaut werden, da si
e an sich

auch in anderer Beziehung für die Durchführung der

Umgestaltung in Betracht kommt. Die Leitung teilt
mit: Wir sind in der Lage folgende Werke aufzu
führen. Wer wird si

e

besuchen? Der Tag der be

treffenden Aufführung lätzt sich bei etwas gutem
Willen, unter Vorbehalt des Widerrufs, im voraus

festlegen. Auf besonderen Vorbestellungsscheinen be

zeichnet der Bürger, wie weit er das Angebot zu

benutzen gesonnen is
t — mit Angabe des Tages und

der Plahait.
Mit dieser Maßnahme der Vorbestellung auf

weite Sicht is
t bereits ein Schritt geschehen, der die

Leitung mancher Sorgen entheben kann; damit be

ginnt die Umwandlung des Gelegenheitsbesuchcrs in

ein Stammpublikum. Ich weis; sehr wohl, das; diese
Umgestaltung nicht plötzlich erfolgen wird, es gilt
eben mit alten Gewohnheiten brechen, an Neue5

Leitung und Publikum gewöhnen: aber schon auf
diesem Wege läßt sich bei einigermaßen geschickter

Praiis jede Vorstellung in eine, nahezu geschlossene
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umwandeln, Trotzdem bleibt für Velegenheitsbe-

sucher immer noch Platz.
Einen Schritt weiter führt der zweite Vorschlag,

der dem Zuschauer den berechtigten Einfluß auf die

Gestaltung de« Spielplans sichern soll. Die Theater-
leitung versendet gleichzeitig mit den Vorbeftellungs-
tarten Wunschzettel, die ebenso die Verpflichtung ent

halten, daß der Wünschende auch die vorgeschlagene

Aufführung besuchen werde. Mit dem der Theater-
leitung auf diesem Wege zugehenden Material lann

si
e

wirtschaftlich erfolgsicherer arbeiten als mit dem
bisherigen Raten nach dem Kunstwillen des Publi
kums, wo jeder Erfolg mehr oder minder ein Zufalls
treffer ist. Die Theaterleitung wird in ihrer Ver

antwortlichkeit entlastet, ohne das; ihr der künstle

risch bestimmende Einfluß verloren geht; aber die
Ersparnis an Kraft, die aus der Einschränkung wirt

schaftlicher Bedenken erwächst, kommt der künstlerischen

Innenoibeit der Bühne zugute.
Not tut dabei ein anderes: Die Erziehung

des breitesten Publikums zum Verständnis für die

BühnenluM. Diese Aufgabe hat das Theater seit
Lessings Versuchen in der hamburgischen Dramaturgie

vernachlässigt, oder aber der Presse überlassen, der i
n

den weitaus meisten Fällen infolge ihrer politischen
Einstellung die Objektivität fehlt — wenigstens soweit
nicht die Fachpresse in Betracht kommt. Die Theater
leitung aber steht hier vor der Entscheidung, entweder
die Erziehung des Publikums selbst in die Hand zu
nehmen, oder aber das Publikum auf dem Wege
der Selbsthilfe in eine oft theaterfeindliche Stellung

gelangen zu sehen, in der es schließlich sein Recht
erzwingt.

Dazu kommt noch ein Umstand, der, wenn nicht
zeitig Hilfe geschaffen wird, die sich anbahnende Um

gestaltung in das Zeichen des Kampfes zu rücken

geeignet ist, oder aber dem Theater weite Kreise
des Volles durch Abwanderung in das Kino und
Varietö entfremden kann. In seiner heutigen Form

is
t Iroh aller sozialen Bemäntelung mit Hilfe von

Arbeiter«, Volks, und billigen Vorstellungen das Thea
ter zu häufigerem Besuch nur dem Wohlhabenden

zugänglich. Eine gebildete und besitzende Oberschicht
hat das Theater sozusagen gepachtet, während weiten

Kreisen unseres Volles trotz ihrer Theateifreudigleit

das Theater nahezu verschlossen ist. Also Verbilligung

der Theaterpreise! Bei den heutigen Verhältnissen

is
t das nur zu erreichen durch die Umwandlung mög

lichst vieler Vorstellungen in geschlossene hatte ich

vorher auf einen Weg hierzu hingewiesen, auf dem

die Leitung dem Publikum entgegenkommen kann,

will ich jetzt nicht verfehlen, dem Zuschauer ein Mittel

an die Hand zu geben, sich sein Recht selbst zu ver

schaffen.
Nur der Zusammenschluß der Theaterlonsumenten

kann wirtsam darauf hinarbeiten, nur einer mög

lichst großen Organisation aller Kreise und Richtun
gen is
t es möglich, das Theater für eine ganze Reihe

von Abenden in ihre Hand zu bringen, sich zum Pach

te? oder gar zum Besitzer des Theaters auszuwerfen :

dann «st lann der Kunstwille des Volles auf der

Bühne zum Ausdruck lommen Nur auf diesem Wege
wird es möglich, die Bühne und ihre Mitglieder vom
Zwange des Geldoerdienens zu befreien; unge»

ahnte künstlerische Möglichleiten tun sich auf, wenn
die Allgemeinheit die Führung der Bühne übernimmt,
und es bedeutet keineswegs eine Einschränkung des

freien Wettbewerbs, wenn die Schauspieler als Diener
der Kultur von der Allgemeinheit besoldet weiden

Doch da« is
t ein fernes Ziel, wir stehen am Anfang

des Weges.

Die Durchführung der angedeuteten Umwandlung

is
t

nicht von der einen oder der anderen Seite zu

erwarten: nur der Zusammenschluß aller theatei-
interessierten Kreise vermag eine Wandlung im Thea-
terwesen zu erzeugen, die einen neuen Aufschwung

der Bühnenlunst erhoffen läßt. Zwei Vorbedingun

gen sind dabei notwendig zu erfüllen:

5 Die Erziehung weitester Kreise des Volles zum
Verständnis für die Bühnenlunst durch die organisierte
Mitarbeit aller Gebildeten.
Und dann ein weit schwereres als die Erziehung

der anderen: Die Selbsterziehung zu einem eifolgoer-

heißenden Verstündigungsmillen, dem es nur um die

große Sache einer edlen Kunst zu tun ist, und der

alle kleinlichen Rücksichten beiseite zu schieben star!

genug sein muß.
Ob das möglich sein wird ; ob der Kunstwille des

gesamten Volles sich schöpferisch wird betätigen
tonnen; ob alle Geister, mögen die politischen und

religiösen Anschauungen si
e

scheinbar noch so weil

voneinander scheiden, auf dem neutrale» Boden der

Kunst in echter und reiner Menschlichkeit sich finden,

wird für kommende Zeiten der Prüfstein unserer
völlischen Kultur sein.

Vollsbühnenbewegung
Von Conrad Schmidt (Charlottenburg)

n die denkwürdige Periode des Aufschwungs

^_^ deutscher Diamatit und Schauspielkunst, di<

<^ F durch die Gründung der Freien Bühne uni
die Aufführung von Verhalt Hauptmann;

genialisch originellem Erstling „Vor Tonnenaufgana,'
eingeleitet wurde, fällt auch — ein bedeutsames Zu

sammentreffen
— der erste Versuch, Arbeiteimalw

zum Zweck regelmäßigen Theaterbesuchs zu organi

sieien. Nur wenige Monate später, im Frühjab
1890, erschien Bruno Willes Aufruf zur Schaffun,

einer Freien Arbeiter-Volksbühne, die
— wie o

i

Freie Bühne als ein geschlossener ausschließlich für tu
Mitglieder Aufführungen veranstaltender Verein vo,
allen Fesseln der Theaterzensur befreit

— die beste
Weile, vornehmlich der neuen naturalistischen un
gleichzeitig sozial-lritischen Bühnenlunst (Ibsen) ihre,

Publikum vorführen sollte. Für Sonntagnachmi:taa
ließen sich Theater für diesen Zweck velhältnisinähi
billig pachten.
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Der Aufruf im „Vorwärts", dem damaligen
..Berliner Vollsblatt", publiziert, fand starken Wider»
bull in der Partei, die nach ihrem unaufhaltsamen
Vordringen unter dem Sozialistengesetz von stolz ge
hobener Siegeszuversicht getragen wurde. Auch war
der Boden nach dieser Richtung du'ich den Abdruck
von Romanen der neuen naturalistischen Literatur,
vor allem Zolas „Germinal" im Feuilleton der Ar-
ieiterblätter, seit langem vorbereitet. Im Lichte der
mariistischen Auffassung gesehen, schien jenes Neue,
das sich in der Dichtung und auf der Bühne antun»
bigte, als eine bedeutungsvolle Wiederspiegelung von
Umwälzungen im Schöße der Gesellschaft. Die kritisch
gegen alle autoritäre Tradition und Ideologie ge
richteten Tendenzen, die in dem Naturalismus lebten,

berührten sich in vielem, schien es, mit der Kritik, die
ter Sozialismus selber an dem Bestand der herrschen»
!en Gesellschaft übte.

Eine imposante Volksversammlung stimmte dem

Unternehmen, von welchem die Gründer zu»
gleich einen fördernden Einfluß für die literarische
Entwicklung erhofften, begeistert zu. Ein einheitlicher
-«tz der monatlichen Mitgliederbeiträge (damals
W Pfennig) wurde festgesetzt und dementsprechend
ler Beschluß gefaßt, daß die Verteilung der Plätze
im Theater, ganz unabhängig von der oerschie-
denen Zahlungsfähigkeit der Einzelnen, durch Ver
losung (Ziehung konvertierter Einzel» und Dop-
Velbilletts aus der Urne) zu erfolgen habe. Das

iihiliche Repertoire sollte zehn Stücke umfassen, die

curch Aufsähe und in einer monatlich erscheinenden
und kostenlos jedem Mitglied zugestellten Vereins-
'brist zu erläutern wären. Der künstlerische Ausschuh,
ter den Spielplan bestimmt, ebenso der Vorstand,
in besoldete Kassierer und die für Ordnung im
Theater folgenden Ordner und Obleute sind nach
Prinzipien demokratischer Selbstverwaltung durch

Wahlen der Generalversammlung alljährlich zu be«
Kimmen. Was endlich die Veranstaltung der Vor-
!:«Ilungen anlangt, so bildete sich rasch ein doppelter

Äodus heraus: Für einen Teil der Aufführungen
iRlde ein Theateilllum gemietet, in dem ein vom
Zliein engagierter Regisseur die gewählten Dramen
«it einem von ihm eigens zusammengestellten En-
embl« spielt, für einen anderen wurden Pachtverträge
'ml Theateidiieltionen abgeschlossen, die fertige vom

Hzzschuß aus dem laufenden Repertoire auszuwäh-
tAle Vorstellungen mit ihrem Bühnenpersonal zu
'«fern hatten.

In den ersten fünf Jahren seines Bestehens
erachte es der Verein, von dem sich infolge innerer

Parteistreitigkeiten unter Willes Leitung ein Teil
:Is Neue Freie Volksbühne abzweigte, bereits auf
a^mhernd 9000 Mitglieder. Ein Erfolg, über den
die Polizei damit quittierte, das; si

e die Vereins-
rerftellungen als öffentlich und damit als zensur-
?flichtig erklärte. Die Mitgliederversammlung des

«Ilen Vereins demonstrierte gegen diesen Übergriff,
indem sie 1895 ihre Auflösung beschloß. Jedoch in

weniger als zwei Jahren formierten sich die Kadres
der Freien Volisbühne von neuem. Das Bedürfnis
nach dramatischer Kunst und nach eine,r genossenschaft

lich demokratischen Form des Kunstgenusses, bei wel»
cher der von den Genossen eingesetzte Ausschuß die
Bürgschaft für einen gediegenen Spielplan bot, hatte,
einmal in der Arbeiterschaft erweckt, unzerstörbare
Wurzeln geschlagen. Ein neues Statut, das gegen
über den erhobenen Einwänden den geschlossenen Ver«
einscharatter aufs schärfste betonte, ward ausgearbeitet
und sicherte die Anerkennung der Zensurfreiheit seitens
der Polizei für volle anderthalb Jahrzehnte — bis
zu dem jagowschen Erlaß. Schon in der zweiten Sai
son stieg die Mitgliederzahl dann wieder auf 6000
und hielt sich, weiter wachsend, in den letzten Jahren
vor dem Krieg auf etwa 18 000. Neben den drama-
tischen Aufführungen wurden Opeinvorstellungen,

Feste mit guten Konzerten und eine Zeitlang Kunst»
abende in kleineren Räumen veranstaltet. Die zu
nehmenden Kosten der Bühnenveitrüge machten wie
derholte, von der Generalversammlung .jtets «insich
tig bewilligte Erhöhungen der monatlichen Beitrüge,

schließlich auf 1,10 M. (im Kriege auf 1,30 M.)
inkl. Garderobe und Bühnenheft, erforderlich. Doch
hat diese Verteuerung bis zur Kriegszeit, die starte
Umschichtungen herbeiführte, weder in dem alten noch
im neuen Verein an der sozialen Zusammensetzung
irgend etwas Wesentliches geändert. In diesem ganzen
Zeitraum rekrutierte sich die weitaus überwiegende
Majorität (statistische Erhebungen bestätigten das)
unmittelbar aus den Reihen der berliner Arbeiter

schaft. Das schon Ausgangs der Neunzigerjahre ein»

setzende und seither immer stärker hervortretende Ab
flauen der dramatischen Produktion, ihr Abbiegen zu
Formen, die kaum noch irgendwelche Beziehungen zum
modernen Leben und dessen individuellen und sozialen
Konflikten haben, enttäuschte wohl die hochgespannten
Erwartungen, die man bei Gründung des Vereins
gehegt, lieh aber doch genügend Spielraum für frucht
bare Betätigung übrig. Das Repertoire wurde nun
gleichmäßig nach allen Seiten ausgebaut, auch die

klassische Dichtung, soweit FL die beschränkten Mittel

irgend erlaubten, nach Möglichkeit herangezogen.

Im Gegensatz zu der günstigen Entwicklung des
alten Vereins, hinter dem die Partei stand, hatte
die ihm in allen wesentlichen Zügen nachgebildete

Neue Freie Volksbühne, sich nur durch die Un

abhängigkeit des künstlerischen Ausschusses der Ge

neralversammlung gegenüber unterscheidend, lange

Jahre schwer um ihre Eiistenz zu ringen. Die Mit
gliederzahl kam über einige wenige Tausend nicht

hinaus und öfters drohte der Vanterot. Erst seit dem

Spieljahr 1903/04 begann unter dem Vorsitz Joseph
Ettlingers, des feinsinnigen, zu früh verstor
benen Schriftstellers und Gründers des „Literarischen
Echo", dem im Kassierer Neft eine ungewöhnlich

geschickte und unternehmende Verwaltungslraft zur
Seite stand, der Aufschwung in rapidem Tempo. Es

glückte, Pachtverträge mit Reinhardt, der damals
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eben Gorlis „Nachtasyl" im Kleinen Theatei heraus-
gebracht, abzuschließen. Das gab den eisten und dann

ständig weiter wirkenden Anstoß zur Vermehrung der

Abteilungen, Das Prinzip der strenggeschlossenen
Mitgliederaufführungen, an dem der alte Verband,

schon um durch möglichst strenge Wahrung des Ver-

einschaiatteis seinen Anspruch auf Zensurfreiheit zu

unterstützen, festhielt, ließ man im jüngeren Vereine

fallen, der so durch Mietung halber Häuser bei öffent

lichen Vorstellungen, durch eigenen, öffentlichen Billett-

verlauf bei den Veieinsaufführungen und durch Erlia«
Vorstellungen eine seinem ständig zunehmenden Aus-

dehnungsbedüifnis angepaßte leichtere Beweglichkeit

gewann und seine Einnahmen auf diesem Wege stall

'vermehren konnte. Auch in der Veranstaltung von

Konzernen und Kunstabenden entfaltete er eine rege

Tätigkeit.

In der Protestbewegung gegen die geplante Aus
dehnung der Lustblllleitssteuei auch auf die Volks

bühnen/ wie jm Protest gegen den jagowschen Zensur-
ulas, der 1911 mit einem Federstrich die bisherige

Zensurfreiheit beseitigte, gingen beide Vereine Hand
in Hand. Es gelang, die Steuer abzuschlagen, nicht
aber den womöglich noch unmotivierteren Polizeiein-'
griff. Die groszen öffentlichen Volksversammlungen,

die Unterstützung durch die Presse und durch die

Erklärungen führender Männer der Kunst und Kunst
kritik halfen da so wenig, wie ein paar Jahre später
bei dem sensationellen Auffühiungsoeibot von Rose-
nows sozialem Drama „Die im Schatten leben". Das

Obeiveiwaltungsgericht, an das man sich mit der

Beschwerde wandte, erachtete das Vorgehen des Poli
zeipräsidenten als juristisch einwandfrei.
Mit der wachsenden Ausbreitung der Neuen Freien

Volksbühne, deren Mitgliederzahl in den letzten Jah
ren vor dem Krieg auf 40 bis 50 000 gestiegen war.

erhielt der früher auch im alten Verbände viel
disku

tierte Plan der Gründung eines eigenen Vollstheaters
praktische Bedeutung. Ettlinger, der die Ausführung

nicht mehr erlebte, war einer der eifrigsten Förderer
der Idee gewesen. Zur Beschaffung eines Baufonds
wurden die Voistellungspreise um 10 Pf. erhöht und

die Mitglieder zur Beisteuerung kleiner verzinslicher

Darlehen von 10 oder 20 bzw. von 100 oder 500
Mark

durch Einzahlung oder Erwerb von Sparmarlen auf

gefordert. Mit überraschendem Erfolg. Di: gesam
melte, auch nach Fertigstellung des Baues sich immer

fort erhöhende Summe beziffert sich zur Zeit auf

annähernd eine Million. Im Herbst 1912 mar in
der Vaulommission der Entwurf zum großen Volks-

theatei am Vülowplatz im Norden Berlin- fertig

gestellt. Die Bewilligung einer eisten Hypothek bis

zu zwei Millionen Mark durch die berliner Stadt

verordnetenversammlung half über die pekuniären

Schwierigkeiten hinweg. Was noch fehlte, ließ sich durch
eine Hypothek der Ballgesellschaft und der Grund

besitzer beschaffen. So tonnte mit dem Vau. der mit
dem Vodcnpreis zusammen annähernd fünf Millionen

Marl erforderte, begonnen weiden. Unter des Archi
tekten Kaufmann Leitung wuchs schnell das Haus

empor, eins der größten und der schönsten Theater

in ganz Berlin. Der mächtige Zuschauerraum von

holzgetäfelten Wänden, festlich und farbig einge

schlossen, faßt zweitausend Plätze.

Der Plan >«v diesem Kunstheim führte endllch

auch zu einem engen Zusammenschlüsse
der bisher

noch immer getrennt maischielenden
beiden Volks

bühnen. Nur untei dieser Voraussetzung war an
die

Möglichkeit zu denken, für die Veieinsvoistellungen.

die ohnehin in dem großen Räume eine ständige
Er

gänzung durch öffentliche verlangen
würden, einen

genügenden Gesamtbestand von Mitgliedern aufzu

bringen.

Ein Kaitellierüngsvertrag, der für das Zusam-
merwirlen beider Vereine die Basis schuf, wurde

schon im Jahre 1912 abgeschlossen. Im Heibst
1914

sollten die Aufführungen im neuen Hause
unter der

Direktion des von der Neuen Freien Volksbühne

engagierten Direktor Lesjing. Brahms früherem Re

gisseur, beginnen. Da kam der Krieg. Das tühne

und verheißungsvolle Unternehmen, di.e symbolische

Krönung einer mehr als zwei Jahrzehnte dauernden

Oiganisationslllbeit, schien in Frage gestellt. Doch

unbeirrt hielt man am Plane fest. Nur um
einige

Monate verzögerte sich die Fertigstellung des
Ge

bäudes, das dann am Ende des Jahres seine Pforten

öffnen konnte. Freilich statt
der 70 000 Mitglieder,

auf die das Kartell im Frieden gerechnet, fand
s,ch

im eisten Epieljahr noch nicht die Hälfte zusammen.

Doch der Vertrag, durch den die
Neue Freie Volks-

bühne dann das Haus für ein paar Jahre
Rein-

hardt als Pächter überließ, natürlich gegen
die Ver

pflichtung mit dem Kartell. Vereinsvorstellungen zu

liefern, erwies sich als ein glücklicher Griff.
Der

Name Reinhardts bewährte seine alte Zugkraft
und

fühlte der Voltsbühne aus Kreisen
der Vcuolle-

rung. die sich bisher ferngehalten,
neue Massen zu.

Die Abteilungen füllten sich rasch Iurze,'. ""
Spieljahr 17/18 zählt das Kartell, das außer

dem

Vollstheater auch andere Vorstellungen
im Künstler-,

Lesiing- und Schillertheater, wie im chailottenburger

Opernhaus gemietet hat, über 60 000 Personen. Im
nächsten Herbst läuft der

Vertrag ab. Dann über-

nimmt die Neue Freie Volksbühne wieder
als Eigen

tümerin das Haus. Es gelang ihr. einen der künst

lerisch bewährtesten berliner Schauspieler
von reinstem

Stieben. Henn Kayßlei. füi die Leitung der Auf
führungen zu gewinnen. Die sonntäglichen

Vorm.t-

tagskonzerte. etwa zehn im Winter. d>e
unter M.t-

Wirkung erster Kräfte jetzt im Zuschauerraum
de»

Vollsthelltcrs stattfinden, haben sich
gleichfalls ein

großes Publikum und allgemeine
Anerkennung er

worben.

So geht die Vollsbühnenbewegung. die scloi!

die Schiecken dieses grauenvollen
Krieges nicht lähme,,

konnte, im Ausblick auf eine kraftvoll weiter treibende

Entwicklung der Fricdenszeit entgegen. Zu hoffe,,

ist, daß. von den berliner Erfolgen angeregt, sich auch

in anderen großen Städten künftig ähnliche Vor
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bände bilden werden; die früher unternommenen
Versuche es einstweilen noch zu keinem dauernden Ge
lingen brachten. Viel leisteten die Gewerkschaften auf
dem Gebiete. Möglich auch, daß der neue „Verband
für Theaterkultur“, in dem die anfänglichen reak
tionären Tendenzen anscheinend überwunden sind, für
die fortschreitende Verbreitung dramatischen Kunstge

nusses einmal Bedeutung erlangen könnte. Er will mit
einem durch ganz Deutschland sich verzweigenden Netz
von Ortsvereinen für die Veranstaltung von billigen
und guten Volksvorstellungen und für die künstlerische
Besserung des Repertoires der städtischen Bühnen
wirken. In dem kapitalistischen Geschäftsinteresse, das
sich die Bühnen dienstbar macht, die Schuld ihrer
Verflachung und Volksentfremdung erblickend, sieht
er in einer möglichst weit getriebenen Kommunal
sierung der Theater ein wesentliches Mittel ihrer
Hebung. So oder so

,

die alte Losung der Freien
Volksbühnen: „Die Kunst dem Volke“, das Bestreben,
dies Ziel durch soziale Organisationen in steigend
weiterem Umfang zu verwirklichen, wird in dem
kulturellen Fortschritt unseres Volkes gewiß noch eine
große Rolle spielen.

Echo d
e
r

Bühnen
Wien

„Frau Suitner.“ Schauspiel in fünf Akten. Von
Karl Schönherr. (Uraufführung am Burgtheater am

8
.

November 1917) (Buchausgabe: Leipzig, Staackmann)

V Jahresfrist konnte ich a
n

dieser Stelle (1
.

XIX,
167) über das Stück „Im Bahnwärterhaus“ von
Alice Stein-Landesmann berichten, das unser Josef

städter Theater wohlverdienter größerer Beachtung zuerst
zugeführt. Das neue Werk Schönherrs, dem sich das
Burgtheater auftat, berührt sichmit diesem auf das engste

im Stoffe, der auch zahllose Male – so von Ganghofer,
der Hillern u

.

a
.

meist novellistisch, wozu er sich auch weit
besser eignet, behandelt worden. Es is

t

die Tragödie der
unfruchtbaren Frau, die Muttersegens entbehrend ein frem
des weibliches Wesen ins Haus nimmt, das dem Gatten
näher tritt oder zu treten scheint als die alternde Lebens
gefährtin. Ein Konflikt wird heraufbeschworen, dessen
Lösung für die Szene nicht leicht ist: die berliner Dichterin
macht den aus dem unerlaubten Bunde zu erwartenden
Sprößling zur Ursache, daß die Ehefrau vor dem neuen
Glücke das Feld räumt; bei Schönherr geht si

e

auf die
ersten Anzeichen eines beginnenden Einverständnisses hin
ins Wasser. Eine fast hysterische Empfindung, die bei einer
exaltierten Frau aus geistig hochstehendem Milieu, wie
Ibsens „Rosmersholm“, wohl begreiflich wird. In einem
tiroler Dörfchen, aus einem Kleinkrämerladen heraus wird

e
in

so gesteigertes Gefühlsleben schwer verständlich; in

Wirklichkeit dürfte sich die Geschichte wohl ganz anders ab
spielen: eine Frau Suitner räumt dem lebfrischen Dirndl
Gretl überhaupt keinen Platz in ihrer Häuslichkeit ein, und,
wenn si

e argwöhnt, daß zwischen ihrem Manne und dem
Mädel etwas losgeht, macht si

e gewiß kurzen Prozeß, wirft
das kleine Ding hinaus und setzt dem Herrn Gemahl den
verdrehten Kopf ganz gehörig zurecht. Es bedarf feinster
psychologisch raffinierter Voraussetzungen, einen Selbstmord
unter diesen äußeren Bedingungen dem Publikum glaub
haft erscheinen zu lassen. -

- Möglich wird e
s

natürlich für einen Dichter sein, der
tief in der Seele seiner Geschöpfe zu lesen vermag. Das

is
t

Schönherrs Sache nie gewesen, der seine Gestalten fertig

auf die Szene stellt und für innere Entwicklungen zu

wenig Phantasie und Wärme besitzt. So hat er diesmal
das Stück, das er schreiben wollte, überhaupt nicht gegeben.
Von sechs größeren Szenen, in die das Burgtheater das
Stück zerlegte, füllt er mehr als drei mit Episoden, wie si

e

das Lokal, in dem die Handlung vor sichgeht, leicht lieferte.
Der Kramladen des Dorfes– er vertritt den Klub der
Vornehmen, das Caféhaus des Bürgerstands. Um eine
Kleinigkeit springt jung und alt hinein, findet An
sprache, verplaudert sich ein Weilchen, und gibt beim Ab
schied die Tür wieder dem nächsten Kunden in die Hand.
So kann's weitergehen, die Schelle steht nicht stille. Gewiß
versteht Schönherr immer ausgezeichnet, gerade solche nur
für einen Augenblick auftauchende Figuren hinzustellen; si

e

haben auch hier einen gewissen charakteristischen Zweck– nur ist's leider aktelang derselbe. Sie kennzeichnen
alle die Situation des Ehepaars Suitner. Langsam haben
sich Mann und Weib emporgearbeitet, si

e

hat in ihrem
ermüdenden Geschäfte Kreuzer auf Kreuzer gelegt, e

r

is
t

nächtelang als Bote durchs Land gezogen. Endlich sind si
e

so weit, das Häuschen mit dem kleinen Obstgarten käuflich

zu erwerben, si
e

stehen am Ziele ihrer Wünsche und könnten
nun ruhig genießen. Aber die Frau, acht Jahre älter als
ihr Kaspar, trägt schon, so gern sie's leugnen möchte,
weiße Fäden im dunklen Haare, und gerade der sichere
Besitz macht ihnen klar, was fehlt, mögen si

e

sichs auch

nur ungern eingestehen: das Kind. Und jeder Besucher des
Ladens, die ganze Natur, die si

e

in ewig erneuter Zeu
gungskraft umgibt, mahnt si

e

unerbittlich an den Mangel:

d
a

erzählt dieser von den Sorgen um seine zahlreiche
Nachkommenschaft, jene braucht Hosenknöpfe für die wilden
Rangen, man berichtet ihnen von trächtigen Schweinen,
die dreizehn Ferkel geworfen; und gehen si

e

in ihren
Garten, so starren ihnen schwachbesetzte Zweige entgegen,
während ringsherum sich die Bäume unter dem reichen
Segen biegen. Alles kleine und kleinlich symbolisierende
Motivchen von aufdringlicher Deutlichkeit in peinigen
der Wiederholung; der Hörer muß die Absicht merken
und wird verstimmt, so wie Frau Suitner, die jede der un
zarten Anspielungen aufs äußerste reizt. Ein paar Szenen,
höchstens ein Akt, würde für die Exposition genügen; erst
im vierten kommt's dazu, daß si

e

die Gretl, ein junges,
tüchtiges Mädchen, das ihre zahlreichen Schwestern in ihren
Kindsnöten betraut, ins Geschäft nimmt, um eine Stütze

zu haben. Ihrer glücklichen Ehe drohen Gefahren: erst
versucht sich das Paar, eine Genugtuung vom „Fratzen
elend“ verschont zu sein, vorzulügen, aber gerade der be
innende Wohlstand macht den Mann träge, er sucht das
irtshaus auf, das e

r früher gemieden, und si
e

nimmt
altgewohnte Harmlosigkeiten, die auf ihre Jahre zu sticheln
scheinen, so übel auf, daß beiden Leuten das Haus zur
Hölle zu werden droht. Wortkarg, wie immer, hat Schön
herr e

s

nicht ausgesprochen, was eigentlich die Frau zu

dem verhängnisvollen Schritte, kraftstrotzende Jugend zwi
schen sich und den Gatten zu stellen, bewogen. Genug, si

e

is
t

d
a

und macht sich, wenigstens in der Frau Suitner miß
trauischen Augen, ungebührlich breit; aber gerade ihre
Art, unwirscher Stimmung nachzugeben, um sofort wieder

zu bereuen, verfehlt ihre Wirkung bei dem arglosen Manne,
der sich dem Behagen an der neuen, lockenden Erscheinung
nicht entziehen kann. Er vermag es nicht, die Vorgänge in

der gepeinigten Seele seiner Frau zu durchschauen –
der Hörer freilich auch nicht recht. Die Handlung des
Stüdes wird, wie si

e

einsetzt, sofort in Episoden, in Stich
worte zerpflückt, e

s fehlt der große, aufsteigende Zug
Wieder arbeiten dürftige Symbolismen: e

r bringt aus
der Stadt, durch die Frau herausgefordert, auch dem
Dienstboten ein kleines Geschenk: ein Herz is

t

e
s aus

Lebzelten, a
n

Stelle eines unschuldigen Reiters, der an
geblich nicht erhältlich gewesen. Ihre ironisch-bitteren Be

-
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merkungen versteht er gar nicht, ebensowenig wie die
Verschämtheit der Empfängerin. Aber die Frau hat sich
selbst schon ihr Urteil gesprochen: „Ein Unnutz bin i“
jagt si

e

von sich; für Hennen, die nicht legen, Kühe, die
nicht kalben, hat si

e

nur den kategorischen Spruch: Weg
damit Sie näht sich selbst das Totenhemd und geht, ohne
ein Wort des Abschieds, über den morschen Steg, der
unter ihr zusammenbricht. Ein letztes Bild mit der Heimkehr
der geborgenen Leiche bringt im Klatschen der teilnehmend
neugierigen Nachbarschaft und dem angedeuteten Zusammen
bleiben des Paares wieder einige stärkere Akzente der
Schönherr eigenen Brutalität, die so gerne für Kraft
genommen wird, Töne, die das Werk bis dahin fast
gänzlich vermieden hat.
Eine glaubhafte Gestalt, eine glaubhafte Katastrophe

hat der Dichter nicht zu geben verstanden. Aber, halte ich
fein Werk auch für gänzlich verfehlt, so scheint mir doch
aus ihm ein höchst beachtenswertes Suchen nach feinerer,

seelischer Analyse, als er si
e

bisher geboten, durchzubrechen.
Noch findet e

r

nicht das richtige Wort– aber es lebt
etwas wie eine Empfindung in manchen Szenen der drei
Leute, und seine starren Holzschnittkonturen scheinen

zarteren Umriß und etwas Farbe anzunehmen. So mag
die „Frau Suitner“ für eine so wünschenswerte Ent
widlung bedeutsamer sein als viele seiner früheren grob
schlächtigen Theaterfabrikate. Keinesfalls war die Bühne,
auf die das Stück gestellt wurde, ihm zum Vorteil:
das Dämmerlicht, das über ihm liegt, wurde in dem
weiten Hause und der dafür gar nicht passenden Spiel
weise trotz trefflicher Einzelleistungen zur vollen Dunkel
heit, in der unvorbereitete Zuschauer ratlos tappten. So
bereitete ihm selbst die treue wiener Schönherr-Gemeinde
keinen durchschlagenden Erfolg, der anderweitig sich wohl
noch geringer' dürfte.

Alexander von Weilen

NBerlin
Geldzauber.“ Komödie in vier Akten. Von Otto
Soyla (Uraufführung im Kleinen Theater am 8

.O
tober 1917)

Die Menschenfreunde.“ Drama in drei Akten.
Von Richard Dehmel. (Uraufführung im Lessing

Theater am 10. November 1917)

D Literat Soyka trägt sich höchst modern. Sein„Geldzauber“ geht unter der Warenmarke des litera
rischen Amerikanismus.
Es is

t

aber nicht nur der Lärm von draußen, der in

Soykas Werkstatt gedrungen ist, es ist, als setzte eine äußere
Erschütterung sich fort, so daß die Instrumente des literari
schen Mechanikers mitschwingen, vielleicht sogar in rechter
Rhythmik mitpendeln. Wie e

s

kein Zufall war, daß e
s

einem der großen Phantasie gewaltigen, Balzac, vor
behalten blieb, das Geld als reales Motiv in die Literatur
einzuführen, so begreift und packt Soyka den Sinn des
Amerikanismus als einen Zugang zu neuen, zu unerhörten
Phantasiemöglichkeiten. Wie Aladdins Wunderlampe heute
heißt? Das Geld. .

In prächtiger Mischung von Realistik und Phantastik ist

die Handlung zu einem Jute-Brokat angesponnen. Der
Milliardar bestellt bei der Firma, die alles liefert, für
das Mädchen, das e

r liebt, „Lebensglück“. Man einigt
sich auf den exquisitesten Lebenselixier „Erfolg aus eigner
Kraft“. Das Mädchen hat irgendwann einmal ein Bild
gepinselt: nun upohl, si

e

wird berühmte Künstlerin werden,

Ihr Vater is
t

ein verkommener, lahmgeschlagener Virtuose:
was hindert, daß er wieder Triumphe feiert ?

Der Literat erfindet die Handlung, und erfindet si
e

gut Sonka is
t

e
in Könner. Wo aber Dichtung anfangt : in

dem zwingenden Ineinander von Menschentum und Handeln,
jenen Ineinander, das ein Schicksal greifbar werden läßt
und eine Freiheit in der Bestimmung vorgaukelt, d
a

versagt

e
r Sonas Menschen laufen neben der Handlung einher,
Firmenschildträger. Sie könnten ebensogut einen Kon- -

kurrenzgeschäft dienen, und taten's gestern oder tun e
s

morgen. Und weil die organische Verbindung zwischen
Charakteren und Vorgängen fehlt, darum vermag Soyla
auch nicht, die Idee, die ihn und nicht ihn allein g

e

fangen nahm, folgerichtig auszugestalten. Der letzte Akt

is
t

der Bankrott. Sogar mit dem Bühnenraum als solchem
treibt Soyka nunmehr Unzucht. Zum deutschen Lustspiel
mit Sentimentalitäten-Ausstattung wird, was wahrhaft
als Komödie begonnen. Der mit flatternden Phantasie
fahnen in die Bühnenschlacht zog, kehrt als Krüppel mit
Holzfuß heim. Und daß dieser Holzfuß nun immer noch
blank lackiert ist, ruft Widerwillen hervor.
Der Dichter Richard Dehmel steht den literarischen

Moden des Tages fern. Auch jetzt, auch in diesem Kriege,
den e

r

doch mitfocht, wurzelt er in den künstlerischenEin' die er in seiner Jugend empfing und die bestimmendU20EN.

In gewisser Weise spielt das Geld auch in sein Drama
hinein. Um den Besitz von Millionen zu gewinnen, wurde
ein Mord begangen; um den Besitz zu rechtfertigen, e

in

Leben der Entsagung und der großzügigen Wohltätigkeit
geführt. Aber das Geld is

t

hier nicht dramatisches Motiv
Der Seele des Schuldigen flammt alles Interesse entgegen
Ein Kampf hebt an zwischen dem Mörder, der die

Erbschaft an sich riß, und einem Verwandten, der um d
ie

Erbschaft betrogen wurde und dem nun ein Zufall Beweise
des Verbrechens in die Hand gespielt. In diesem Kampf,
der auch gerichtlich ausgetragen wird, liegt der Mörder,
Diese Vorgänge aber des ersten Aktes dienen nur als
Zünder, den Motor in Bewegung zu setzen. Richard
Dehmels Drama is

t

ein Kampf um die Beichte.
Man entsinnt sich der Szenen aus Dostojewskis

Raskolnikow, in denen der Student unter dem Druck der
begangenen Tat mit dem Polizeifunktionär ein gefährliches
Spiel mit Andeutungen und hingeworfenen Worten und
halben Zugeständnissen treibt. Ganz so auch hier. Mit
großer Sicherheit bewegt sich Dehmel auf dem von Dosto
jewski urbar gemachten Boden. Sein Endziel aber is

t

e
in

anderes als das des Russen: ein Mörder beichtet nicht
Der Widersacher, der doch im „Recht“ ist, wird in seiner
menschlichen Erbärmlichkeit durch eben diese halben Beichten
entlarvt: der Mörder stirbt den Tod seiner Krankheit
und – schweigt.
Auf Dostojewski fußend, hat Dehmel ein dramatisches

Thema mit den Mitteln einer realistischen Kunst, d
ie

si
ch

die seelische Aussprache versagt, den Monolog vermeidet,
die
Menschen nur so weit durchleuchtet, als e

s der Tag

und ein Wirklichkeitslicht hergibt, sehr folgerichtig und
mit künstlerischer Beherrschung der gebotenen Mittel durch
geführt. Dazu kommt aber doch e

in Andres. In strengster
Architektonik strebt sein Drama, einem antiken Tempel ver
gleichbar, auf. In bestimmter Rhythmik kehren d

ie gleichen
Auftritte wieder Sehr hell is

t

alles und sehr licht
Der Mörder stirbt und versagt sich die Beichte. Und

findet in dem Maße, in dem e
r

den inneren Drang b
e

herrscht, die Lippen zupreßt, seine Größe. Nicht anders
Dehmel selbst Nicht das is

t

das “- '“
Drama, daß die Frage nach dem Recht zu töten, die den
Soldaten Dehmel draußen auf den Feldern beschlichen
haben mag, von fern und zaghaft antönt. Viel stärkere
Selbstausiprache is

t

schweigend gegeben: Dehmels künst
lerisches Wollen, wie e

s

sich in diesem Drama darstellt, is
t

:“ des Verschlossenen. Eine
Rente, le

i

e
s

übertriebene seelische Keuschheit weiß ic
h'' :“ ““ “e

l hin angesehen, und in die W
-

C

Und ' Form die Größe iesem Einklang des Stoffes

"ewiss nicht e
in
.

Letztes künstlerischer Erfüllung, eher
ein. Erstes Aber in dieser Verschlossenheit, die ''
aufrecht, scheint nun doch e

in Zusammenhang mit dem, Zeit
geschehen, der über literarische Moden hinausweist u d

,

a
n

Seelisches rührt. Und diese Verschlossenheit und der ihr
den künstlerischen Ausdruck verlieh, sind deutlich
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Düsseldorf
„Der Einsame.“ Ein Menschenuntergang. Von Hanns
Johst. (Uraufführung im Schauspielhaus am 2. No

vember 1917)

etreu dem Geist' Gründung und seiner Tradition,jungen dramatischen Künstlern den Weg zum Publi
kum zu öffnen, hat das Schauspielhaus Hanns Johsts

Drama „Der Einsame“ zur Aufführung gebracht und da
mit einen Erfolg für den Dichter wie für sich selbst
erzielt, der für Düsseldorf fast beispiellos ist.
" Hanns Johst hat den Deutschen in seinem Werk ihr
Grabbe-Drama geschenkt – eine Tat, die Peter Hille
versagt blieb. Es gilt das nicht in dem Sinne, daß der
äußere Verlauf dieses wirren, verzweifelten, zerbrechen
den Künstlerlebens nun als Dramatisierung literarhisto
rischer Ergebnisse versinnlicht erschiene. Hanns Johst steht
in der Reihe unserer jungen Künstler, die mit heißen,
hungrigen Augen alle Erscheinungsform der Dinge zu
durchdringen suchen. Denn ihnen ist die Gewißheit auf
gegangen, daß die Wahrheit allein im Wesen der Dinge
liegt, so wie der Geist des Künstlers es sich erkennend
oder ahnend erschließt. In der Überwindung des Zu
fälligen, in der Aufdeckung des innern, notwendigen,
metaphysischen Zusammenhanges der Gegenständlichkeit liegt
der Sinn und das Ziel ihrer Kunst. Aber die Welt der
Wirklichkeit is

t

hart und zäh; ihre Wurzeln schlagen tief
ins Geistige hinüber und umklammern die Bewegungen
des Gottes im Menschen bis zur Erstickung. Da liegt
das Problem jedes großen, schöpferischen Menschen, die
Tragödie des Kampfes zwischen Faust und Mephistopheles

in einer Brust vereinigt. Aus diesem Zwiespalt heraus
erwächst für Hanns Johst die Tragik in Grabbes Leben.
Zart, märchenfroh und demütig im Empfangen, stolz

und glücklich berauscht vom Geist des Schaffens – die
letzten Striche am Napoleonbild sind gezogen – kindlich
hingegeben der verstehenden Gefährtin, deren feste Hand
die Griffe des Lebens nach der Brust des Mannes ab
zuwehren weiß, auf dieser Grundlage seelischer Stimmung
baut Johst sein Grabbebild auf. Der Tod seines Weibes
nimmt ihm den Halt, übergibt ihn den Mächten, die
bisher über sein Innerstes nicht Gewalt gewinnen konnten, .

weckt die Stimmungen seiner Seele, die in der Helle
früherer Tage nicht zu vollem Leben zu gelangen ver
mochten, und nimmt ihm die Kraft des Schaffens. Der
alkoholische Rausch löst den künstlerischen Gestaltungsrausch
ab. Zwar lebt rein und unberührt vom Dunst dieses
Lebens, qualvoll verteidigt gegen jede noch so leise Zudring
lichkeit der Gedanke an die Frau in ihm, an der er auf
rankte, ein keusches Heiliges, ein Dämonion. Aber das
Bild bleibt Sehnsucht, e

s hat seine Fruchtbarkeit ver
loren; denn dem Künstler fehlt der Halt des Glaubens
einer hingegebenen Seele. Seiner Kunst und seinem
Menschentum beginnt der zusammenfassende Sinn in

schmerzvollen Krämpfen zu schwinden. Und dieses Kampf
gewoge der genialen Geisteskraft gegen die animalischen
Fratzen des eignen Leibes steigert sich in dem Maß, wie

d
ie göttliche Kraft in Grabbe a
n

Stärke und Ausdauer
verliert; immer unerbittlicher und brutaler hämmert das
gemeine geistesabgewandte Leben auf die nach Glauben
schreiende, in imaginärem Schaffen sich verzehrende Seele
des Dichters. Es kommt zu starken Höhepunkten in Johsts
dramatischer Kunst, zu gewaltigen Schlägen gegen Grabbes
letzten geistigen Halt. Aus Szenen, wie die zwischen der
irdisch beschränkten, nach Brot und Altersruhe sich sehnen
den Mutter und dem gekreuzigten Sohn, zwischen dem
gottahnenden Künstler und einem zotensüchtigen Stamm
tichpublikum spricht eine vom Kern heraus entwickelte
Überzeugungskraft und eine nicht in geistiger Spielerei,
sondern im Aufdecken des Wesentlichen entstandene anti
thetische Energie, daß in ihnen das Leben der ganzen
Menschheit sich auszukämpfen scheint.

Einzig ein hergelaufener, unbekannter Musikant ahnt
die Gottesnähe dieses Mannes, hört auf den Ton, der

-

aufrichten könnte.

ihm bis da noch nie ins Ohr klang, und hängt ihm an.
Aber Grabbe geht schon zu sehr der Auflösung entgegen,
als daß e

r jetzt noch an dem Glauben dieser Seele sich

So kommt die Serenade des Musikanten, die des
Dichters düstres Gemüt erheitern soll, die Huldigung der
Jugend vor dem Genie des Künstlers, zu spät: Grabbe

is
t

tot. Aber sein Geist erlebt in seiner ganzen dämoni
schen Brockenhaftigkeit, in seiner weltgestaltenden und sich
selbst verzehrenden tragischen Größe in Hanns Johsts
Drama seine Auferstehung. -

Ein Werk, dem die äußere Erscheinung nur Gefäß
für den wirkenden Geist ist, das aber zugleich als wahres
Produkt einer zu "den Sinnen sprechenden Kunst nur
Bilder von höchster dramatischer Kraft und Wesentlichkeit
enthält, verlangt eine besondere Form des Ausdrucks. Und
die" hatte eine bis ins Innerste der dichterischen Intention
sich einfühlende Regie in idealer Weise geschaffen. Es
muß die Aufführung dieses Grabbedramas als eines der
bedeutsamsten künstlerischen Ereignisse gewertet werden, die
während des Krieges in Düsseldorf stattfanden – als ein
spätes Opfer zugleich an die Manen des Dichters, der
Jahre hindurch unbeachtet in den engen Gassen der Stadt
lebte.

- H. W. Keim.

Frankfurt a
. M.

„David.“ Tragödie in fünf Akten. Von Friedrich
Sebrecht.
'',

im Frankfurter Schauspiel
haus am 3. November 1917)

ie jungen Dichter wollen ein neues Drama. Individuen
sollen zum Typus gestaltet werden und ihr Einzellos
zum Allschicksal. Nicht Ethos sei der Antrieb zur

D

dramatischen Bewegung, sondern metaphysischer Erkenntnis
drang. Statt psychologischer Probleme, die sich in „Charak
teren“ entwickeln, soll sich ein Kampf der Ideen, ein Ringen
um Weltanschauung abspielen. Der Zwiespalt von Fleisch
und Geist wird zum Gegenstand der Urtragik. In diesem
Sinne will Friedrich Siebrecht Dramatiker sein: man
weiß e

s aus seinen klugen Darlegungen über die Tra
gödie und das neue Wollen. Und schrieb nun einen
„David“. Es drängt naturgemäß den Gestalter ideeller
Typen zu primitiven Stoffen von mythischer Gewaltigkeit,
und e

r findet si
e

leicht in der alten Bibel. Die Liebes
geschichte von David und Bathseba is

t

eine jener monu
mental einfachen Fabeln, wo die dichterische Ausdeutung der
seelisch fast ungefärbten Figuren unbegrenzte Freiheit läßt.
Ein Hebbel gestaltete dann etwa den Vorwurf „Herodes
und Mariamne“ psychologisch und weltanschaulich, und die
Formung entsprach wohl auch seiner dramatischen Absicht.
Sebrecht, der modern-sein-wollende, bleibt in Psychologi
schen völlig stecken. David und Bathseba quälen sich drei
Akte lang über den lebenden Uria, Bathsebas Gatten, ab,
weil er, eben als Lebender, hemmend zwischen ihrer Brunst
steht; und weitere zwei Akte gelten dem toten Uria, der
ihre Umarmungen mit beinahe schillerschen Doktrinen stört:
das Lieben is

t

der Güter höchstes nicht, solange die Schuld
als der übel größtes gilt. So ungefähr erklärt sich die
Tragik, die sich weder metaphysisch, noch ideal, noch typisch,
sondern ethisch, individuell und durchaus psychologisch mo
tiviert. Wo bleibt der Expressionismus? – wenn er schon
gewollt wird. Blutlose Sprecher von gediegen gebauten
Sätzen reden sich über endlose Geständnisse ihrer seelischen
Hemmungen hindurch; in steten Wiederholungen schleicht
die kleine Handlung durch die fünf Akte, von denen
mindestens zwei zuviel sind. Ein monotones Pathos klagt
sich von Szene zu Szene um einen so unendlich harmlosen
Ulria, daß e

s

sich wahrlich nicht zu lohnen scheint. Ein Spiel
von Schatten: flackernd im Licht einer schwülen Liebe,
müde im Hafen, unsicher wollende – e r dichtete. Und
daher kein Drama. Nur eine konsequent durchdachte Dialog
folge zweier ewiger Frager ohne Antwort. Diese Tragik
ohne Tat tötet auch nicht; sie schwebt über den Persönlich
keiten, aber so himmelhoch, daß si

e

nicht menschliche Gestalt

-
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mehr fand, sondern sich im Denken und Reden zur bloßen
Diskussion verkümmerte. Eine theatralische Verve is

t

dem
Autor eigen, die, im Rhythmus der Aktschlüsse be
schleunigend, den ermüdenden Gleichklang wirkungsvoll
unterbricht. Aber eine Regie-Begabung is

t

noch lange nicht
die des Dramatikers. -

Bernhard Diebold

Echoder Zeitungen
Wege

In einem Aufsatz „Die Wortwaffe“ (Berl. Tagebl.
551) stellt Fritz Mauthner einen Vergleich darüber an,
welche Wege sich dem berühmten Schriftsteller, dem Mann
der Wortwaffe im Ausland öffnen, in Deutschland ver
schließen. Das Gefühl, daß e

s

eine Macht des Wortes gibt,

is
t ja in der Tat im offiziellen Deutschland nie recht

erwacht und bald erstorben. Mauthner schreibt:
„Ich brauche nicht erst zu sagen, daß außer der Wort

kunst auch einiger Verstand dazu gehört und einiges Wissen,
wenn man die Waffe der Schrift und der Sprache mit
Erfolg gebrauchen soll. Die stärksten Schriftsteller waren

ja nicht gerade Schwachköpfe. Eine gewisse Herrschaft
über das jeweilige Wissen der Zeit durfte dem Manne nicht
fehlen, der als „Geheimschreiber“ seinem Fürsten oder einen
Vaterlande dienen wollte. Die Meinung über das, was den
Gipfel der Bildung ausmachte, wechselte natürlich; in den
Jahrhunderten des Humanismus wurden Dichter oder Ge
lehrte bevorzugt (Petrarca, Thomas Morus), die einen
königlichen Gast mit der schönsten lateinischen Ansprache be
grüßen konnten; in anderen Zeitläuften war theologische
Gelehrsamkeit eine Empfehlung, wieder in anderen Ver
trautheit mit dem allerneuesten Rechte, dem Naturrechte
(Hugo Grotius); heutzutage mutet man einem Diplomaten' zu, daß e

r

sich eingehend mit Volkswirtschaft be
chäftigt habe. Immer schien e

s selbstverständlich, daß
der Ratgeber des Regenten die Worte und die Sachen im
Kopfe hatte, auf welche die Zeit gerade Wert legte;
die Auslese unter den Bewerbern wurde gewöhnlich von
der öffentlichen Meinung besorgt; der berühmte Schrift
steller brachte e

s zu der Stellung eines Geheimschreibers
oder gar des Kanzlers. Selbst der berühmte Dichter war
vor einer solchen Rangerhöhung nicht sicher; Petrarca
hatte mehr als eine Anerbietung abzulehnen, und Milton
wurde der Staatsschreiber Cromwells.

In England haben die meisten der bahnbrechenden
Denker Staatsämter bekleidet: Bacon von Verulam war
nebenbei Kanzler, Locke und Hume nebenbei so ungefähr
Staatssekretäre. In Frankreich übernahmen Kirchenfürsten
die Leitung der Staatsgeschäfte, unter frommen, unter
frivolen und unter gottlosen Regenten. Die Auslese, nach
der ein Mann zu einem angesehenen Philosophen oder

zu einem Kirchenfürsten wird, is
t

eine ganz natürliche;

insbesondere is
t

die katholische Hierarchie, wenn man von
den Zeiten der römischen Adelsherrschaft absieht, eine
ziemlich demokratische Einrichtung. So war e

s

kein Wun
der, daß in England und in Frankreich häufiger als
anderswo der Tüchtigste an die erste Stelle gelangte. In
Deutschland gab e

s

einen gefeierten Philosophen und
Schriftsteller, der eine ausgesprochene Begabung für diplo
matische Dienste besaß und bewies, den Alleswisser Leibniz,
der übrigens sein Vaterland liebte; er wurde von ver
schiedenen Höfen mit höflichen Aufgaben betraut, aber ein
leitender Staatsmann is
t

e
r

niemals geworden. Der deutsche
Philosoph mußte froh sein, wenn e
r

zum Professor er
nannt, der deutsche Tichter, wenn e
r geduldet wurde.
Der Minister Goethe is

t

kein Gegenbeispiel; e
r war ein
guter Minister, aber die Verhältnisse seines Landes waren

Echo der Zeitungen 344

so gering, daß sein Wirkungskreis nicht viel stattliche
war als der eines Landrats.“

-

Karl Gjellerup
Einen Besuch bei Gjellerup schildert Otto Bandmann

(Berl. Börs-Cour 522): -
„Eine gepflegte Bürgerwohnung, der nichts v

o
n

Dichterboheme anhaftet, und ein freundlicher älterer Herr
von Mittelgröße empfängt uns: Karl Gjellerup selbst
Auch ein Dichterheim leidet unter den Nöten der Zeit:
mit Kohle muß auch hier gespart werden, und so notigt

e
r

mich in ein kleines behagliches Kabinett, in dem ichs
gemütlicher plaudern läßt als in dem großen Salon
Wir plauderten von Deutschland und Dänemark, v

o
n

3
5-"---

a
n

dieerste
ittenWelt
undGli

„rke Und

e
r g
a
n
z

beso

:: Liäteten
Essenkungen
I:'nente te

i

biograph
eig v

o
n
E

: Erinnerung
Helden, e

in

geklärte

In 862)
politischen und literarischen Beziehungen zwischen beiden „Erstaunli
Ländern, von denen der Däne Gjellerup dem einen durch ungeheure
Geburt, dem andern durch freie Wahl des Herzens nahe in Ehrifte
steht. Ich bin nicht persona grata in Dänemark, meinte e

r,

r: Weil ze
i

vielleicht nicht ganz ohne einen leisen Unterton des B
e
-

k: gen
dauerns. Das hat wohl vor allem meine lange Abwesen e

in
e

n
ie

heit bewirkt. Seit 25 Jahren lebe ic
h

ständig in Deutsch- Lizen si
e

d
e
r

land, und nur kurze Sommerreisen führten mich heim nach T
a
g

kommt
Norden. Das hat mich natürlich aus dem geistigen Leben Tit, theater
Dänemarks herausgerissen, auch paßt meine ganze geistige in den
Entwicklung nicht in die literarische Entwicklung Däne zlicher
marks. Ich habe dort keine Freunde. Der Verkauf meiner e

r

seien
Bücher is

t

auch zurückgegangen. Die politische Gegnerschaft rings

zu Deutschland wirkt natürlich dabei mit. Ich fühle mich “
aber in Deutschland wohl. Goethe und Schiller, dann einen
Heine und Wagner, schließlich Kant und Schopenhauer
haben mich stark beeinflußt. Ich hatte ursprünglich nicht „Sei d

e
r

die Absicht, deutscher Schriftsteller zu werden. Rodenberg, r, d
e
r
in

der verstorbene Herausgeber der „Deutschen Rundschau, E
th

a
u
s
se
i

gab mir die Anregung dazu. Seitdem schreibe ic
h

alles zu g
:

E
r is
t

nächst deutsch und übersetze e
s ins Dänische. Nur einige landen",

kleine Romane sind allein dänisch erschienen. Ich fühle mich in d
ie

vollkommen als Deutscher und kann mir nicht vorstellen, daß jenten,
ich in einem andern Lande leben könnte!“ sie, d

ie

Zt
Neumann sagt von Gjellerup (Frank insrette

9
.

- ih
n
7

„Was is
t

nun noch wahr daran, daß der „Düne “
Gjellerup den Nobelpreis erhielt, ein Dichter, der der Welt indem “

gehören soll? Er schreibt nicht nur in deutscher Sprache, undIn

e
r is
t

längst Deutscher! Seine Entwicklung führt vom The- riefen '

logen zum evolutionistischen Philosophen, zum Darwin- Es '

aner und Anhänger Spencers, und von d
a

über eine th
e

in Bern
sophische Zwischenphase zum transzendentalen Idealismus geben"
Kants und Schopenhauers. Der Lehre dieser Beiden ver“ “
dankt e

r

seine fundamentale überzeugung, von ih
r

a
ls "m

nimmt er einen dichterischen Flug, und was will da
s h
e

anderes heißen, als daß er auf deutschem Boden steht! Vor U
n
d

je
tz
t

allem is
t

deutsch a
n

ihm die Hingebung, mit der er in Leben"
Mannigfaltigen das vereinheitlichende, Prinzip sucht un

d - uns3;
erschaut. Sein letztes Buch „Die Gottesfreundin“ nennt er * IhrL'
selbst in einem Briefe sein deutschestes Buch don la

n
g

Die Weltwanderung seiner dichterischen Idee hat zuletzt " Ihre ja

eine Bahn eingeschlagen, die sich durch die gemeinsame o

Schönheit aller der adeligen „Systeme“ hindurchzieht, an de
n

ins"
verschwimmenden Grenzen, w

o

Schönheit und Sittlich "tade 5

feit so ineinanderfließen, daß si
e

nicht mehr zu unter: t: M
it

scheiden ' Auf dieser Bahn kam Gjellerup zu
r Myt - ein “

des deutschen Meisters Eckehard. Er horcht auf die Stimme - "
Gottes im Menschen.“ “:-- t" ,

Felix Holländer “
Aus den Grüßen zu seinem 50. Geburtstag: F" ,
„Sein reiftes bisheriges Werk is

t

„Der Weg d
e
s

“: r.
Thomas Trud“. Eine Fülle von Empfindsamem und Rüd : "
sichtslosen, Schwachem und Hartem bringt dieser Roman, de

r

" E
s

alle Gruppen zeigt, die in modernen Leben nach Erfüllung “ - -

und Erlösung suchen. Sozialisten, Terroristen, Sektiere " . . .

Zerbrochene und Schwankende, Aufrechte und Strauchelnde - -- fast alle werden von brünstiger Sehnsucht nach Klarheit
und innerer Schönheit getrieben. Aus diesem spannenden - - - - -

–---------
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an dichterischen Feinheiten und menschlichem Empfinden
reichenWerk tönt der Schrei nach Reinheit und Erkenntnis,
Liebe und Glück so voll wie in wenigen anderen modernen
Werken. Und auch in diesem Roman is

t

den Frauen wieder
eineganz besonders liebevolle Behandlung zuteil geworden,
alle Lichtseiten der edlen Frau werden hervorgehoben, alle
Schwankungen erklärt und entschuldigt. Eins der schönsten
Dokumente reinster Kindesliebe findet sich aber in einer
Selbstbiographie, die unter dem Titel „Unser Haus im
Verlag von Erich Reiß, Berlin, erschienen ist. Dies Buch
der Erinnerungen ist das Werk eines Dichters und eines
Menschen, ein Buch, in dem Erlebtes und Erdichtetes eine
letzte verklärte Form gewinnen.“ Erwin Weill (N. Wiener
Journ. -8622).

-
-

„Erstaunlich is
t

e
s

im Grunde, daß die Verwicklung in

das ungeheure Arbeitsbereich der reinhardtschen Bühnen
dem Schriftsteller Hollaender, wie eine Anzahl vielgele
jener Werke zeigen, nichts von seiner Tatkraft und Frucht
barkeit genommen hat. Dieser Umstand erklärt sich nur
durch eine nie ermüdende, zähe Energie und Rüstigkeit.
Mögen si

e

dem Jubilar treubleiben! Dann wird auch
der Tag kommen, an dem e

r damit beginnen kann, den
großen, theatergeschichtlichen Schatz zu heben, der sich in
einem Gedächtnis gesammelt haben muß, und ihm wird, bei
unbestechlicher Wahrheitsliebe gegen sich und andere, ein
Wert gelingen, das die vielleicht bedeutsamste Epoche im
Entwicklungsgange des Deutschen Theaters, das er selbst

so gefördert hat, auf die Nachwelt bringt.“ Gerhart
Hauptmann (Berl. Tagebl. 557).

„Bei der Ankunft in einer neuen Stadt wird dieser
Mann, der in eine Ecke vergraben saß und wie ein ringender
Mönch aus seiner Zelle sah, von zwanzig Menschen um
ringt. Er schreibt zehn Telegramme, wühlt in Taschen
voll hundert unbeantworteter Briefe, horcht auf neue
Namen, die im Wirrwarr aufspringen, gibt Anweisungen an

Inspizienten, Bühnenarbeiter. Kostüme sind nicht ein
getroffen, Dekorationsstücke passen nicht: diese lächerliche,

haltenswerte und rührende Kleinwelt des Theaters stürzt
über ihn. Die Vorstellung wird unmöglich sein. Aber die
Vorstellung beginnt pünktlich, ohne daß dieser Mensch die
Stunden zwischen Ankunft und Beginn lediglich mit diesen
tausend Dingen verbracht hätte. Sondern e

r hat inzwischen
geschlafen, Besucher empfangen, den Vortrag eines Schau
spielers und Gedichte eines jungen Lyrikers angehört, sich
von Bern und einen geistigen Menschen ein vielseitiges
Bild geben lassen, hat einige dieser Menschen aufgesucht –
und vielleicht zwischen diesem allen auch ein wenig ge
gessen.“ Wilhelm Schmidtbonn (N. Zür. Ztg. 2058).

„Und jetzt, lieber Felix, sehen Sie! jetzt macht halt
das Leben gelinde doch auch mit Ihnen ernst! Das
„Laßt uns Zypernwein trinken und schöne Mädchen küssen!“,
wie Ihr Landsmannk Lassalle sagte, das, lieber Felix, hört
jetzt schon langsam' auf. Aber glauben Sie mir,

d
e
r

Ihnen ja den Weg hinab getrost vorangeht, es is
t

nicht so schlimm, wie man denkt. Ich will Ihnen ein
Geheimnis verraten: e

s

is
t

zuweilen ganz schön, die be
gütigende Hand des Alters hat eine Kraft von so wunder
barer Milde. Man verliert manches, doch zeigt sich, daß
daran nicht viel verloren ist. Viel geht von einem weg, da
muß man sich schon mit sich selbst begnügen und, Felix,
Sie werden sich wundern, was man da dann noch alles ent
deckt! Man wird gar nicht viel anders, man wird nur
erst recht, was man ist. Und das wünsch ich Ihnen sehr!
Ich wünsch e

s

auch dem Schriftsteller. Wodurch Ihre
Romane wirken, das war doch auch immer die fliegende
Hitze darin, auch der Leser wird ja von Ihnen immer gleich

in eine Ecke gedrängt, daß e
r

fast Angst kriegt. Wenn jetzt
aber das Alter. Ihre glühenden Kohlen mit feiner Asche
betreut, kann's noch allerhand Überraschungen geben. Das
schönste Buch, das ic

h

von Ihnen kenne, „Unser Haus,
verheißt si

e

mir. Irgendwo scheint mir in Ihrem Wesen
noch irgend etwas von einem Fontanezug verborgen. Viel

leicht bringt das Ihr Nachsommer noch hervor.“ Hermann
Bahr (Voss. Zig. 557). – Vgl. auch Emil Faktor
(Berl. Börs-Cour. 512). -

Zur deutschen Literatur
Ernst Traumanns Aufsatz „Goethe und die Refor

mation“ wird (Köln. Ztg., Lit-Bl. 43) zu Ende geführt.– über Goethe und den Protestantismus schreibt Eugen
Lerch (Berl. Tagebl. 555). – # Verhältnis Goethes zuseiner Frau erörtert Carl Müller-Rastatt (Ztg. f.Lit. usw.,
Hamb. Corresp. 23). Es heißt da: „Überhaupt wollen
wir nicht vergessen, daß selbst unter den Größen der
Geistesgeschichte nur wenige mit Goethe auf einer Höhe
stehen: e

s is
t

das Los der Riesen, daß si
e

ihresgleichen nicht

finden. Und vielleicht suchen si
e

e
s

auch gar nicht, be
dürfen si

e

e
s

auch gar nicht. Vielleicht lehnen diese Hirn
gewaltigen sich weniger nach einem gleichen Hirn, als nach
einem warmen Herzen. Vielleicht wünschen sichdiese Geistes
könige nicht so sehr eine Geisteskönigin, als einen gesunden
Menschen, der auch in ihnen den Menschen sieht und nicht
verlangt, daß si

e

andauernd mit Krone und Zepter para
dieren.“

(Tag 263) FriedrichHans Benzmann würdigt
Schlegel als politischen Denker und deutschen Patrioten
auf Grund der gleichnamigen Schrift von Richard Volpers
(B. Behrs Verlag). Friedrich Schellings Gedichte (Diede
richs) würdigt gleichfalls Benzmann (Tag 262).
Mit Baumgartens C

. F. Meyer-Buch setzt sich
Martin Roehl („C. F. Meyer als Mensch und Künstler“
(Berl. Börs-Ztg. 531) auseinander: „Man schickt
an, C. F. Meyer zu den Überwundenen, den Verwitterten

zu werfen. Die Philologen bemächtigen sich einer, und e
r

wird ihnen willig überlassen. Es is
t gut so
.

Denn seine
Popularität, die ihn (groteskes Mißverständnis!) zum
Schriftsteller für die reifere Jugend hinabzuwürdigen
drohte, war ein Mißverständnis. „Die mich loben, wissen
nichts von mir“, heißt e

s in einer Novelle Hans von Hül
sens. Den ewig Zeitgemäßen is

t

e
r entrückt, die anderen

aber werden hinter den prächtigen Purpurfalten den ver
sprengten, leidvollen und sehnsüchtigen Edlen entdecken,
der vielleicht nicht groß und weit war, der aber, nun erst,
da e

r von der Zeit verworfen scheint, ihnen a
n

seinen
Platz gerückt ist, ebenbürtig in einer dunklen Reihe Ver
zichtender, die nichts bedeuten wollten hinter der Leistung.“– Einen wertvollen Aufsatz über Theodor Storm („Ein
Dichter der Heimat“) bietet Witkop in der Beilage zur
Kriegszeitung der 7
.

Armee. – Erinnerungen aus persön
lichem Verkehr mit Laube veröffentlicht Alfred Friedmann
(Frankf. Nachr. 256a). –Ein Gedenkblatt an Adolf Ritter

v
. Tschabuschnigg gibt Leopold Schwarz (Tagesbote,
Brünn 510) zum 40. Todestag (1. 11.) des Dichters.
In einem Nachruf auf Walter Fler von A. Hoff

mann (Straßb. Post 688) heißt es: „Als der Krieg aus
bricht, tritt der Dichter unverzüglich unter die Fahne.
Der feierliche Landesvatersschwur aus der Burschenzeit singt
ihm im Blut; Schlägerklang, arndtsche und körnerische
Freiheitsgesänge hallen in ihm nach. Mit der Faust er
greift er die Waffe, eine Stimme jubelt freudig auf in

trotzigen Kampfesliedern und begeisterndem Bekenntnis

zu Kaiser und Reich. Die Landwehr im Schützengraben
lauscht ergriffen den Worten des Kriegsfreiwilligen, die
Zurückgebliebenen daheim erkennen in ihm vor vielen Gerin
geren den Sänger des neuen deutschen Freiheitskampfes.
Der Gefreite im Infanterieregiment 50 wird vom

Kaiser mit hoher Auszeichnung, dem Roten Adlerorden mit
der Krone, bedacht; andere Ehrenzeichen, darunter die
beiden Eisernen Kreuze, folgen später. Nachdem e

r Leutnant
der Reserve geworden und seine Kompagnie in Ost und
West an den Feind geführt hat, betraut man ihn mit
der Aufgabe, die Geschichte seines Regiments zu bearbeiten.
Mehrere Sammlungen von Kriegsgesängen erscheinen: Das
Volk in Eisen, Vom großen Abendmahl, Sonne und
Schild, Leutnantsdienst und eine Prosadichtung: Der Wan
derer zwischen beiden Welten.
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Sein jüngster Bruder bleibt auf dem Feld der Ehre.
Walter Fler klagt nicht um ihn; er erneuert sein Gelöbnis
für Kaiser und Vaterland:
„Deutschwar ich aller Stunden, Ich schwör'sbei Gottes Sternen
Nun bin ichganz erkauft Ich will seinErbe sein.
DurchBlut aus Bruders Wunden | Wir könnendas Lachen verlernen,
Deutschbis ins Mark getauft. Doch nichtdas Tapfersein.“

Zum Schaffen der Lebenden
Zum 60. Geburtstag von Leopold Hörmann sind drei

größere Aufsätze zu unserer Kenntnis gelangt, von G.
Goldbacher (Linzer Volks-Bl. 249), von Franz Christel
(Deutsches Volksbl, Wien 10351) und von Adolf Schwaner
(Tagespost, Linz 248). Goldbacher sagt: „Innige Liebe
zu Heimat und Muttersprache, sonniger, nie verletzender
Humor, Freude an der herrlichen Gottesnatur, kennzeichnen
diese Bücher. Volkstypen köstlichster Eigenart treten uns
entgegen, der bodenständige Volksstamm mit seinen Leiden
und Freuden, mit einer unverdorbenen Liebeslust, seinem
knorrigen, oft derbheiteren Wesen erscheint trotz der meist
kurzen Gedichte erschöpfend und mit überraschender Treue
geschildert und getroffen.“ – Von Georg Droste, sagt In
geborg Andresen (Niederdeutscher Kur., Deutscher Kurier9):
"Georg Droste is

t

Bremer und zwar auch Bremer
einer

ganz bestimmten Zeitspanne: zur Hauptsache schildert e
r

das dritte Viertel des vorigen Jahrhunderts, als die
Technik und die Industrie, von der größeren Masse
wenig beachtet, ihre ersten Kinderschuhe vertraten. Georg
Drostes Menschen jedenfalls wissen kaum etwas von ihnen– sie sind noch die letzten Vertreter einer Zeit ohne Lärm
und Hetzen, ohne Nerven und Überreizung– darum auch
braucht e

r ihnen nicht weiter Gewalt anzutun, wenn e
r

lie

bei der Hand nimmt und si
e

uns zuführt in ihrem schlich
ten niederdeutschen Gewande. Sie tragen das Kleid, das
damals in der alten Hansestadt noch reich und arm als
Fest- und Werktagskleid trug: das Ehrenkleid der wlatt
deutschen Muttersprache. Georg Droste wäre in einer
Kunst immer nur sozusagen Übersetzer geblieben, hätte

e
r

sich nicht zur rechten Zeit entschlossen, seine köstlichen
Gaben a

n

der lebendig sprudelnden Quelle selbst zu

schöpfen und si
e

dann unverfälscht seinen Lesern darzu
bringen. Das is

t

ein so Richtung gebender Punkt in der
Künstlererscheinung Georg Drostes, daß das Wenige, was
von ihm in hochdeutscher Sprache vorliegt, nicht geeignet
ist, das Bild des Dichters irgendwie zu runden, geschweige
denn ihm wesentliche Züge zu verleihen. Stadt, Strom
und niederdeutsche Sprache, das sind die drei gegebenen
Abhängigkeiten, unter denen Drostes Kunst zu einer Blüte
eigener Färbung herangewachsen ist.“
Als literarischen Pfadfinder kennzeichnet Eugen Wolff

(Rhein-Westf. Ztg. 898) Arno Holz: „Vereinsamung
mußte für Holz um so schmerzlicher, für seine Stimmung
um so verhängnisvoller . werden, als e

r

inzwischen ge
wisse Folgerungen seines eben „konsequenten Realismus"
auf die lyrische Form angewandt hatte. Wenigstens sollte
die Sprache, wenn si

e

auch von äußerster künstlerischer
Gewandtheit zeugt, nicht aus musikalischer Rücksicht auf
regelmäßige Turchführung eines Vers- und Reimschemas
verkünstelt oder selbst nur in der Treffsicherheit des Aus
drucks beengt werden. Entsprechend soll die Versmessung
auf bloße Rhythmik – wenn schon immer in künstlerischer
Schlagkraft– zurückgehen, noch über die freien Rhythmen
eines Klopstock, Goethe und Heine hinaus allein dem
natürlichen Verhältnis der Gedanken, denn natürlichen
Alzent des Ausdrucks folgen. Noch ausschließlicher als
jene großen Vorgänger will Holz den inneren Rhythmus
der Gefühle und der Handlung herausholen.“ – Sehr
begeistert läßt sich Kurt Bock (Akad. Turn-Ztg 1
.

11.)
über Max Jungnickel vernehmen – Hans Pfitzner
wird (Wolf 3tg. 575) als Schriftsteller („Vom musika
lichen Trana“) von Arthur Eloesier hoch und als über
das Eintagswesen erhaben gewertet

- In einem Aufsatz von Hermann Ganz (Bund, Bern
Sonntagsbl. 43, 44) über den Lyriker Carl Spitteler

heißt es: „Persönliche Größe, Monumentalität stimmt | t |

1Nmer heroisch, pathetisch. Carl Spitteler is
t

im Herzens - in de
r

e
r

grunde Pathetiker. Größe und Süße schließen si
ch

ewig | r - eine

aus. Darum wurde aus ihm nie e
in eigentlicher Lyriker, in e
in
in

leichter Sänger. Das Gewicht seiner Persönlichkeit ist - e
in
e

in

eben zu schwer, als daß si
e

zartbeschwingte Seifenblasen - a
ls 3äial:

in die blaue Luft hinaustriebe. Und zu männlich, al
s

im Sog

daß si
e

sich weich und weiblich dem flüchtigen Augenblit | Erstling
des Alltags hingäbe. Aber so wie si

e

sich in di
e

ganze | * Hartnett
bevorstehende Lebenslage hineinfindet oder nicht findet, e

s sei
nicht finden will oder nicht kann– wie si

e

mit ihren starteten
ner“ (R

M
rf
ic
h

d
ie

in d
e
r

Schild

- als Pl

kneidend

ganzen Schaffen und Walten gerade steht und lebt: Das
erzeugt und bedingt auch eine Stimmung. Die Stin
mung des ernsten Mannes und Denkers, der Vergangen
heit und Zukunft in Auge und Herz behält. Die Stim
mung des Charakters, die Stimmung der ausgesproche
nen, starken Individualität. Carl Spitteler gibt si

ch
in

seiner Stimmung derart, wie Max Reger etwa in einen - seitritt er

Tagebuch“ – Armin T. Wegners Gedichtbuch „Tas | t d
e
s

Antlitz der Städte“ (Fleischel) wird von Richard Kiel - ein Hand
(Berl. Börs-Ztg. 513) eingehend gewürdigt: „Alles in “n a

u
s
d
e

Wegners Verskunst is
t

Rhythmik, Gestalteter Rhythmus " Manns R.

der Dinge und ihrer Seele, das is
t

das Wesen und di
e "à Hirth

Deutung seiner Großstadtdichtung. Seine Gedichte zeigen - . „Wie
die Welt nicht in ihrer wirklichen Disharmonie. S

ie | - Tal, das

sind Wort-Symphonien. Man hört das Leben in ihnen ablet und

Dem Auge erstehen die von Wegner geschilderten Ling - * ist. Er

als Körper, nicht als Flächen. Man fühlt der Menschen - als fließt
heißen Atem, ihre Leidenschaften. Den Kampf ihrer Tag, in

die Lust ihrer Nächte. Wegners Verse sind wie Arnt, M

d
ie ihren Gegenstand umfassen, hochheben und nach al
l

Seiten wenden, um ihn dann wie einen Ball in di
e

Luft

zu werfen und sehet: E
r

tanzt im All. Alles ist Rhythm

in Wegners Kunst. Rhythmus aber is
t

der tiefe u
n
d

echteste#'' des Lebendigen. Nicht zum wenigsten deshalb is
t

Wegners Großstadtlyrik im besten Sinne
dramatisch; dramatisch im Sinne der bewaffneten B

e
º

gegnung mit der eigenen Seele. So wird der verständnis“
volle Leser fühlen, daß die Weltstadt mit all ihren Tiefen,

3, d.: - die dien
Fast is

t

's Kriegs"gston

- si
e

B
a

Untiefen und Ekstasen mehr is
t

als die Schöpfung eines - News 577
zufälligen Kulturzustandes. Daß si
e

vielmehr
die reinsten * : tien

Sinnbilder bietet für den Kampf, die Kraft, die Leiden zits “

schaft und die Siege des modernen Menschen“ – g
e

- - - -- erlebte

d
ie Spruchgedichte „Des Glückes Brücke“ von Wilhe" - J. so

Müller-Rüdersdorf macht Robert Walter (Liebesee 1 - 3", "

zu
r

Zeitung der X
.

Armee 297) nachdrücklich aufmer - es s:
Die Bedeutung von Stephan Zweigs dramati" - "

Dichtung „Jeremias“ (Inselverlag) legt Friedrich Hin" - d
ie '

(Prager Tagebl. 288) dar – Einen Einblick in Walter | Per

Hasenclevers „Antigone“ bietet Fritz Engel (Berl Tog“ - - -

blatt 561), -
Hermann Kienzl schreibt (Berl Börs-3g 519): „S

º

spreche von einem Buch. Zunächst nicht, um von
einer

Schönheiten zu erzählen. Es is
t

schön und e
s

unterricht“

Das haben wir von anderen Büchern auch! Aber *

unterscheidet sich von anderen darin, daß es nicht entstanden

zu sein scheint, um schön zu sein oder zu unterrichten. "

e
s

nichts weiter zu wollen scheint, als: sich ausleben. "

einer Kunstlosigkeit, die Kunst ist. Das Buch wirkt e
r

ein Tagebuch, wie e
in Memoirenwerk; doch so
,

a
ls

nicht e
in einzelner, als o
b

eine ganze Zeit si
ch

selbst
be

schrieben hätte . . . Ter einzelne, wenn e
r,

noch so

hoch

über den Dingen zu stehen glaubt, weiß am Ende doch."

zu sagen, wie e
r die Dinge sieht. Hier, in den

Buch,

sind si
e gesehen von allen Seiten. "Das pflegt man ja

„Objektivität“ zu nennen. Ein verlogenes Wort, b
e
i

e
s uns kalt über den Rücken limit Nein, das gerade ist.“

wieder: Dieses Buch der Gegensatze, deren Urheber n
u
r

nials Partei ergreift, is
t

so voll Wärme, daß si
ch

d
e
r

a
n den stillen Feuer allmählich entzündet. E
s hatte

Unparteilichkeit und Gegenstandlichkeit ein so zartes, wundes

Hert, daß man das Lesen in tiefer Wehmut erdigt
Phantasie hat d

a

nichts ersonnen, nichts gefugt -

scheint e
s. Ein Alles verstehen greift überliefertes
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Es liest sich wie eine Chronik der Zeit vor hundert
Jahren, der preußischen Elendszeit nach den Freiheits
kriegen, wie eine Chronik von Adelsgeschlechtern, Reiter
regimentern und der Städte in Schlesien und am Rhein;
aber wie eine psychologische Chronik. Und is

t

ein wohl
gebautes Schicksalsbuch, ein Roman. Verfasser is

t

sogar

eine Frau. „Sogar“ – weil so strenge Selbstbeherrschung,
solcheEntäußerung von aller subjektiven Färbung schon bei
einem Manne merkwürdig genug wäre! Juliane Karwath
hat. „Das schlesische Fräulein“ (Verlag Egon Fleischel,
Berlin) geschrieben.“ – Von Heinrich Manns Roman
„Die Armen“ (Kurt Wolff) sagt Ludwig Ullmann: „Da
rum darf sich dieser Roman alles Pathos ersparen. Er ist

Rekord der Schilderung, Schilderung als Dokument, als
Dramatik, als Plastik. Unserer Zeit Rastlosigkeit schreit

in ihm schneidend auf. Schatten dieses gleichförmigen
Lebens der Millionen fallen auf ihn, seltsame Visionen
der Nüchternheit erfüllen ihn. Er aber leuchtet von dem
inneren Licht des messenden Geistes. Eines feinen Geistes,

d
e
r

gleichsam Handwerkstracht angelegt hat, um den Stein

d
e
r

Weisen aus dem Qualm trüber Essen zu heben.“ –
Heinrich Manns Roman „Die kleine Stadt“ kennzeichnet
Friedrich Hirth (Pester Lloyd 268) in seinen besonderen
Vorzügen: „Wie sich in den Köpfen der Kleinstädter

d
ie Welt malt, das zeigt Heinrich Mann mit wundervoller

Anschaulichkeit und in einem Farbenreichtum, der seines
gleichen sucht. Er is

t

der Meister der Bewegungsschilde
rung; alles fließt bei ihm gleich einem gurgelnden Strome,

n
ie

is
t

eine Sekunde lang Stillstand zu verzeichnen, immer
bringt e

r Massen auf die Beine in ihren Empfindungen,
Begehrlichkeiten und Sonderbestrebungen. Aber wie reich
und vielfältig gliedert e

r die Masse. Wie fein is
t

jedes

einzelne Individuum abschattiert und differenziert! Bis

a
u
f

die Gesten getreu wird e
s kinematographisch fest

gehalten, und immer neue Typen bringt der Dichter auf

d
ie Szene, die blendend schillert und kaleidoskopartig ab

nechslungsreich ist.“ – Auf die Bedeutung von Clara
Viebigs Kriegsroman „Töchter der Hekuba“ (Fleischel)
wird (Wiesbad. Bade-Bl. 313) und von Hermann Kienzl
"erl. Tagebl .577) hingewiesen. Kienzl sagt: „Klara
Wiebig hat niemals der Schlußfolgerung und des lehr
haften Zwedes wegen gedichtet. Sie schuf, was si

e

schaute,

w
a
s

si
e

durchlebte. Auch ihr Kriegsroman is
t

absichtslose
Dichtung. Ist so wenig wie die Menschen- und Völker
geschichtevon einer Vorsehung gefügt. Fast kann man
lagen: das Schicksal der halben Nation, der weiblichen
Hälfte, is

t

hier aufgerollt. Nur dürftig miteinander ver
bunden sind die Personen, gemeinsam ist ihnen das Schick

a
l

des Landes. Was der Krieg aus diesen Frauen machte,
"nach dem Lauf der Zukunftskugel, je nach den besonderen
gesellschaftlichenBedingnissen und je nach ihrer Eigenart

"l
d

inneren Kraft oder Schwäche: das hebt sich plastisch" dem großen Panorama“ – Jakob Schaffners
Dechant von Gottesbüren“ wird (N“ Zür Zig." 21.07)
"rdigt – Mit Interesse und Anteilnahme analysiert

u
rt

Schede (Straßb"Post 679) Rudolf Stratz elfassischen
Woman „Der eiserne Mann“ (Ullstein) - Won'tiert
Steffens Roman „Sibylla Mariana“ (S. Fischer) heißt
(Jür Post 518), er se

i

das geeignetste Buch, um zu" Dichter zu führen, mit dem vertraut zu werden recht
innerlich lohne.

Zur ausländischen Literatur
„Aber Benjamin Constants Würdigung des deutschen
"eisteslebens handelt J. Benrubi (M

.

Zür'3'2075'“
"Teau: Amadis-Dichtung in der Übertragung von

" O. Johannes (Matthes, Leipzig) wird (Aus großer

". Post 575) analysiert.–Von HenriBarbuffes Le" sagt Norbert Jacques (Frankf. Ztg. 304): „Man
"rd fragen: Wie is

t

e
smöglich, daß die französische Zensur

" einer Zeit, da sie mit einer Hysterie, die man schon

't mehr belächeln kann, jede Veröffentlichung vernichtet,

d
ie

si
ch

gegen den Kriegswillen Frankreichs ausspricht

Echo der Zeitschriften Z5)

oder diesen Kriegswillen zu mindern sucht, die Herausgabe
eines solchen Buches erlaubt hat? Darüber, hörte ich
dieser Tage, ginge ein „on dit“ in Frankreich. Der Zensor
sei ein Pazifist gewesen. Er habe das Manuskript frei
gegeben, und als das Buch erschien, bekam e

s gleich auf
einen Hieb 50000 Auflage. Es wälzte wie eine Lawine
ins Volk und war nicht mehr aufzuhalten. Heute bereut
dieser Zensor in der vordersten Linie eines Schützengrabens
im Norden des Landes. Das Buch aber stürzte von den
Zehntausenden in die Hunderttausende, das bedeutet Millio
nen von Lesern, Millionen von Menschen, die den Frieden
wollen, Millionen von Menschen, die in Frankreich nur
noch Sklaven eines Militarismus sind, den si

e

an fremden
Völkern so leidenschaftlich zu haffen vorgeben.“

Über Andersens Gedichte spricht Raoul Auernheimer
(N. Fr. Presse, Wien 19102).
Friedrich Schrader kennzeichnet (Belgr. Nachr. 296)

Sinan Pascha als türkischen Mystiker: „Sinan vertieft sich
auch in der eigentümlich leidenschaftlichen Form seiner
Sprache in die Abgründe des Welt- und Gottgedankens.
In langen Litaneien redet er Gott an und belegt ihn mit
allen Attributen, die ihm die Philosophie der Derwische
verlieh. Seine Sprache is

t

dabei rhythmisch bewegt, und
jede Strophe weit, ganz wie die Psalmen Davids, den
Parallelismus ihrer beiden Glieder auf.“

Echo d
e
r

Zeitschriften
IV, !. Seinen Aufsatz: „Einige GeSchweizerland.
danken über unser Lebensideal“ beschließt

Otto Stocker mit den Worten:
-

„Die Welt muß gesunden a
n

der Befriedigung der
tiefsten Bedürfnisse der Einzelseele. Zur Lösung dieses
Problems gibt es keine dringendere Aufgabe, als die Ehre
der Arbeit wieder herzustellen, und die Menschen zu be
fähigen und e

s

ihnen zu erleichtern, in der Arbeit wieder
Entwicklungsmöglichkeiten zu finden. Dabei seien wir stets
der tiefen Wahrheit des Satzes bewußt: „Der Mensch lebt
nicht vom Brote allein.“ Es verkümmern mehr Menschen

a
n

seelischer Unterernährung. Nicht alle, denen wir Geld-
verdient zuhalten, aber eben so Nötiges vorenthalten und

d
ie darum leiden, sind sich der Ursache ihres Wesens

bewuht. Sie sind einfach verdrossen, wissen aber nicht,
was ihnen fehlt. Und wir sind unfähig, die Diagnose zu

stellen. Wer Gelegenheit hat, die Menschen, die unter
der Unnatur und der Verderbnis der Berufs- und Erwerbs
verhältnisse leiden, zur Aussprache zu bringen, stößt nach
und nach auf die Quelle des Übels. Er begreift die Unzu
friedenheit ganzer Berufsklassen und ihre materielle Be
gehrlichkeit. Er erstrebt einen Zustand, da möglichst viele
Menschen auf eigene Rechnung und Gefahr wirtschaften
dürfen, und da dies nicht möglich ist, vielmehr, die Ent
wicklung der Wirtschaftsformen den Zug ins Große noch
mehr als bisher zu nehmen droht, sagt er sich, daß wir
nichts. Notwendigeres tun können, als den Menschen zu

helfen, in ihrer Lohnarbeit mehr Sinn und Bedeutung zu
ehen und, was ebenfalls möglich ist, ihnen neben der
Tagesbeschäftigung, die Körper, Geist und Seele zu wenig
bewegt und fördert, wenigstens für die gute Jahreszeit

zu einem Stück eigener“ Scholle zu verhelfen.“ Mit der
Erfüllung dieser Forderungen tragen wir den elementarsten
Bedürfnissen des Menschen zu seiner Selbstbehauptung
Rechnung. Je mehr die Individualität Nahrung gefunden
hat, um zur Persönlichkeit auszureifen, um so stärker

is
t

schließlich ihr Wille zur Selbstverleugnung, um so

wertvoller ihr Opfer.

Droben auf der Juraweide reckt die Wettertanne
kraftvoll und machtvoll ihre Wüste in eine Fülle von Luft und
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Licht. Drinnen im geschlossenen Walde setzt sich der er: Kampf ums Dasein fort. Muß - es so
ein? –“

e II
,
3
.

Aus Hermann Sinsheimers AufDas Reich. satz: „Das neue Pathos auf der Bühne“
seien die beiden nachfolgenden Absätze herausgehoben:
„So wie an der Pforte des 19. Jahrhunderts die Auf

klärung steht, so ersehnen wir für unser Jahrhundert die
Abklärung, nicht mehr das Untertauchen im Wissen und
Wollen, sondern im Fühlen und Glauben. Wir wollen
nicht mehr den technischen, sondern den menschlichen Auf
trieb und Aufschwung. Wir wollen die Unmittelbarkeit
zwischen den urtümlichsten menschlichen Gefühlen und den
höchsten künstlerischen Ausdrucksformen. Wir wollen in

der Kunst nach Schillers Wort durch Überwindung aller
Zufälligkeit der Daseinsmittel die Menschheitsgröße ge
staltet sehen. Deshalb is

t

e
s

kein Zufall, daß etwa Werfel
die „Troerinnen“ des Euripides nachgedichtet hat, daß

in den letzten Jahren die Übersetzungen und Bearbei
tungen anderer antiker Tragödien nach Dutzenden zählen,
und ebensowenig is

t

e
s Zufall, daß Gümbel-Seiling und

andere die Erneuerung der mittelalterlichen Mysterienspiele

sich angelegen sein lassen. Das alte Pathos dieser antiken
und christlichen Spiele wird mithelfen bei der Geburt
des neuen Pathos. Die griechische Kultur und auch
die durch den Aufkläricht des vorigen Jahrhunderts zu

Unrecht in Mißkredit gebrachte christlich-mittelalterliche
Kultur hatten das Glück einer einheitlichen metaphysischen
Grundanschauung, dasselbe Glück, das auf dem bitteren
Weg von Hegel zu Haeckel dem geistigen Menschen unserer
Zeit vielfach verloren ging. Und e

s

is
t

eine Selbstbesinnung

der Kunst, daß si
e

zurückgreift zu jenen Möglichkeiten, die
heute wieder als Notwendigkeiten empfunden werden. Kein
Zufall is

t

es, daß nicht zugleich auch Schiller und Hebbel,
die zwei bedeutsamsten pathetischen Dramatiker des vorigen
Jahrhunderts, eine neue Blüte erleben.“

k

„Der germanischen Raffe is
t

Bühne und Spiel weniger
primäres Bedürfnis und Geschenk als vielmehr erworbenes
Kulturgut und Kulturziel. Aus der dämmernden Erkenntnis
dieses mittelbaren Verhältnisses heraus hat man in Deutsch
land die Bühne mit dem Vorurteil umgeben, daß si

e gar

nicht sinnfällig genug, gar nicht grob ungeistig und
lärmend genug sein könne. Man will um jeden Preis ganz
theatralisch, ganz Bühnenvolk, ganz der Bühne ergeben
sein. Dies is

t

aber eine Ergebenheit des schlechten Ge
wissens. Man sollte erkennen: deutsche Bühne is

t

nicht
französische, vollends nicht italienische Bühne. So wie ger
manische Philosophie wesentlich unterschieden is

t

von der
romanischen! Und darum is

t

e
s fast komisch, daß man in

keinem Land gegen den geistigen Aufbau der Bühnenkunst
soviel Mißtrauen hat wie in Deutschland. Weil man den
autochthonen Mangel an derber Theatralik nicht wahr
haben will! Weil man Sehnsucht nach importierten
Reizen, nach südlicher Ungebundenheit hat! Je mehr
Deutschland Weltstaat geworden ist, desto mehr is

t

bei
ihm selbst ein nationales Pathos in Verruf gekommen– jenes nationale Pathos, das nichts anderes is

t

als der
höchste Ausdruck nationalen Geistes, geboren aus dem
Gefühl der deutschen Sprache und dem Sinn der deutschen
Kultur. Diese Sucht der deutschen Bühnenkunst, aus ihrem
eigenen und eigentlichen Formkörper heraus- und in einen
andern, fremden hineinzuspringen, is

t

schuld a
n der Ver

äußerlichung der theatralischen Kunst in Deutschland. Man
hat sich in ein protestantisches Dionysiertum hineingerettet
Man hat sich bemüht, der deutschen Bühne einen Rahmen
von Farben und Tönen zu geben, der angemessen wäre,
wenn deutsche Darstellungskunst jenen inneren und äußeren
Klang haben könnte, der heute durch Alexander Moissi bei
uns vertreten ist. Die deutsche Schauspielkunst aber orien
tiert sich von einem entgegengesetzten Extrem her, oeffen
bezeichnender Vertreter heute Fried ic

h Kayhler is
t.

Fast
wir Moisi haben, is

t

eine Gnade des Zufalls, eine

Gnade unserer theatralischen Bestimmung aber is
t

e
s,
d
a
s

wir Kayßler haben.“

- III, 31. In einem Aufsatz „TheaterkulturDie Glocke,
wirft Heinrich Schulz die Frage auf,

e
s

dem Verband für Theaterkultur gelingen könne, di
e

religiösen und politischen Anschauungsgegensätze innerhalb
Deutschlands zu gemeinsamer Arbeit zu vereinigen. Es

antwortet:
„Man gestatte einen zeitgemäßen Vergleich

Der Krieg zeigt, daß e
s Ziele gibt, um derentwillen

auch in Deutschland alle sonstigen Gegensätze si
ch

se
lb

überwinden, für deren Erreichung auch diejenigen Schult
an Schulter kämpfen können, die sich sonst in erbitterte
Gegnerschaft gegenüberstehen. Wohl platzen in Deufd
land die politischen Gegensätze schon wieder schroff un

d

rücksichtslos aufeinander, in der Frage der Kriegst
durchlärmt Deutschland eine mißtönige Disharmonie T

r

eigentliche Kampffront is
t

dadurch aber bis heute m
it

erschüttert worden. Und warum nicht? Weil bis z

ir nu
r

der

- ze
r

Ged
5:3 Endezu d

e
r

ring a
n

m
it

-, fehlt es h

sie ihn da

- o
n
d
a

E
r

bittendann

:: blo
ß

d
e
r

" lä
d

a
lle

G

Ils Sekreta
reichste

einem Kriegsziel, das aber bis heute noch nicht erreicht in “: odie
alle einig sind: das is

t

die Verteidigung des Landes e
r

höher

Erst darüber hinaus beginnen die Gegensätze. Würde e
r

sieht

dieses nächste und von allen gemeinsam erstrebteKriegst. - - Zeitaltet
erreicht sein, würde also Deutschland nach seiner nur “ Wohlt
reichen Verteidigung einen Frieden haben können, de

r
m
it 1: da
s

Werk

unsere wirtschaftliche, politische und kulturelle Zukunft - "es
währleistet, darüber hinaus aber sollte u

m

weitererZeit ", n
u
r

Töhl zu se
in

r “ ni

sind dazu
fließen,

iris unter

um Eroberungen willen der Krieg fortgesetzt werden

so' damit die Einheitlichkeit der Kampffront is
t

in Frage.

Auch der Verband zur Förderung deutscher Theater
kultur muß solche unanfechtbaren und unzweideutigen 3

haben, wie e
s das Verteidigungsziel im Krieg is
t,

e
in

e
r die widerstrebenden Elemente in seinen Reihen zu sº

meinsamer Kraftanstrengung zusammenfaffen will.
weitergehenden „Kriegsziele, in diesem Falle also 3

d
ie in den Kampf der Weltanschauungen, der religiösen

politischen Gegensätze, der literarischen Meinungen -

greifen, muß e
r

vermeiden. Was die ihm angeschlossen
Vereine in dieser Beziehung tun, is
t

ihre Sache,
Weder

ihnen noch den einzelnen Persönlichkeiten soll ihre bi
s

lerische Gesinnung oder Weltanschauung verschränktwerde
Aber als Mitglieder des Verbandes und in de

r

d
ie

innerhalb des Verbandes müssen si
e

ihre Besondere

zurückstellen und ihre Tätigkeit beschränken auf di
e

meinsamen Ziele. Nur wenn dies gelingt, wenn
kluge Maßnahmen Takt in die dem Verbande "

geschlossenenMassen kommt, kann e
r

seinen Zwed erreichen

aber auch nur dann wird ihm die Masse, d
ie Wilhel

und Mannigfaltigkeit seiner Mitgliedschaft nicht zu
r

“

fahr, sondern zu einer starken Quelle der Kraft."

- xxvin. 1
1
.

In einem
Die neue Rundschau. fag: „über Ernst Calli“
pon Hermann Bahr heißt es:
„Cassirers Behandlung der Geistesgeschichte -

von Herder und Goethe. In den Gesprächen ihres in

burger Verkehrs mag d
a

der eine si
e

halb dem ande

gegeben und halb auch wieder ihm aus dem Mund“
nommen haben. Nirgends is

t

si
e

reiner ausgesprochen

in jenen „Betrachtungen über Farbenlehre und
behandlung der Alten, wo Zeiten, Völker, ja zuletzt
ganze Menschheit als ein einziger fortdenkender Meld
scheinen, Es kann nun aber sein, daß, was dieser
Mensch in jeder Epoche denkt und wie e

r

das in

nächsten wieder weiter denkt, umdenkt und überdenkt,

dies dem freien Denken der Einzelnen unterliegt, di
e

eine Erbschaft antreten, aber si
e

nach Willkür ve

können, daß also das Denken der ganzen Menschheit.
auch im Zusammenhange, doch von jedem einzelnen

in Freiheit mitbestimmt wird und daß e
s a
n jedem

lets von dem nächsten neuen Denker abhängt, de
r

nach Willkür wenden kann. Oder aber e
s

könnte

auch sein, daß dieser eine Mensch, der in den Ei

e
n
,

d
a
ß
e
s

-

e
r

auf: Naturwis
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- gleichsam nur dekliniert zu werden scheint, gewissermaßen
einen einzigen Gedanken auszudenken, durchzudenken und
bis ans Ende zu denken hat, daß ihm dieser Gedanke schon
von Anfang an mitgegeben, daß alles menschliche Denken
unabänderlich vorbestimmt ist. Die Menschheit wäre zwar
produktiv, den Geist hervorbringend, aber auf Geheiß, denn
Künstler gleich, der auch schafft, aber genötigt dazu (des
Künstlers Kraft bringt etwas hervor, ja: hervor; das heißt,

si
e bringt es zum Vorschein, e
s

war versteckt, si
e bringt e
s

heraus, si
e

holt es hervor, si
e bringt e
s

an den Tag, etwas,
das immer schon da war, längst vor ihr schon da war, auch
ohne si

e

schon da war, nur freilich unbemerkt). Und alle
Denker hätten dann von sich zu sagen wie William Blake:
Ich bin bloß der Sekretär, der Autor is

t

in der Ewig
keit! Und alle Geistesgeschichte wäre dann ein solches
ungeheures Sekretariat Gottes. Für Goethe war dies,

e
r

bekannte sichfrei zur „Unterordnung unter einen höheren,

d
ie Ereigniffe ordnenden Willen, den wir nicht begreifen,

eben weil er höher als unsere Vernunft und unser Ver
stand ist“, e

r

sieht im Menschen, gar wenn e
s

einer ist,

d
e
r

dem Zeitalter ein noch in nachfolgenden Geschlechtern
kenntlich und wohltätig fortwirkendes Gepräge aufdrückt,

immer das „Werkzeug einer höheren Weltregierung, e
in

würdig befundenes Gefäß zur Aufnahme eines göttlichen'' Er muß das, seit ihn ein Gespräch über den
Kammerbühl zu einer Verwunderung belehrt hat, daß sich

m
it

Argumenten nichts beweisen, nichts entscheiden läßt,

daß Gründe dazu nicht genügen und daß, damit wir aus
Gründen schließen, immer erst noch etwas hinzukommen
muß, nämlich unser eigener Entschluß. Er glaubte seitdem
einzusehen, daß e

s

mehr Impuls als Nötigung se
i,

die.

uns bestimmt, auf eine oder die andere Seite hinzutreten“
(Goethes Naturwissenschaftliche Schriften. 10. Bd., S. 172
und 173). Ganz wie Hebbel in seinen Tagebüchern ein
mal bekennt: „Die einzige Wahrheit, die das Leben mich
gelehrt hat, is

t

die, daß der Mensch über nichts zu einer
unveränderlichen überzeugung kommt und daß alle eine
Urteile nichts als Entschlüsse sind, Entschlüsse, die Sache

so oder so anzusehen“ (Hebbels Tagebücher. Berlin, Grote
1887. 2

. Bd., S
.

183). Weil er sich nun aber innerlich
genötigt fand, auf Wahrheit, auf Gewißheit dennoch
nicht verzichten zu können, weil er unfähig war, sich

d
e
r

eigenen Willkür, der eigenen Laune preiszugeben, weil

e
r zwar a
n

allen menschlichen Kräften und Mitteln irre
werden konnte, nicht aber daran, daß der Mensch sich
dennoch durchzufinden weiß, dennoch die Wahrheit aus
zufinden vermag, hat Goethe dieses Dilemma zwischen einer
zweifelnden Erkenntnis und einem unbedingten Entschluse,
nicht zu verzweifeln, dadurch gelöst, daß e

r

eben in

jenem „Impuls“ das Walten einer höheren Macht, ein
unverhofftes Geschenk von oben“, das Gebot des ewigen
Lenkers, erkennen und sich ihm ruhig anvertrauen zu dürfen

im Innersten gewiß blieb. Um sich eine Möglichkeit zur
Wahrheit retten zu können, hat er zum Glauben flüchten
müssen, zu demselben Glauben, aus dem allein doch auch
Calirers Darstellung ihre ganze Kraft zieht.“

Hochland
XV, 2. Die Lauterkeit von Hermann Bahrs

* - - - „Bekehrung“ wird auf Grund seiner neuen
Schrift „Vernunft und Wissenschaft“ freudig anerkannt:

. „Hermann Bahr gehörte zu jenem von ihm treffend
geschilderten Typus des modernen relativistischen Menschen,

d
e
r

sich stimmungshaft „von einer Meinung zur anderen
legt, bei keiner verharrend“ und der wähnt, auf solche
Weise seine Persönlichkeit zu verdoppeln, verdreifachen,
vertausendfachen, während e

r in Wahrheit durch diese

g
e Metamorphose eine Persönlichkeit vernichtet. Der

Weg, auf dem Bahr nun aus der schwankenden Zer
rissenheit moderner Meinungen zu der überzeitlichen Ge
Wilheit der Kirche kommt, is

t

höchst bezeichnend: e
r nimmt

einen Ausgang nicht vom Glauben, sondern vom Zweifel,
von Zweifel an der Richtigkeit der modernen Welt
betrachtung: erst die vernichtende Selbstkritik des Ra
tionalismus führt Bahr dazu, die Notwendigkeit des
Glaubens anzuerkennen. So überwindet Bahr den Geist

des modernen Unglaubens mit dessen eigenen Waffen.
Er erkennt, daß e

s

ein Irrtum war der Vernunft zuzu
muten, si

e

könne die Wahrheit schaffen. Die Vernunft

is
t

nicht das Licht, sondern auf daß si
e

zeuge von dem
Lichte. „Die Wahrheit is

t

schon immer da, lange vor aller
menschlichen Vernunft; die Vernunft kann si

e

nur emp
fangen. Die Vernunft is

t

ein Spiegel der Wahrheit.“ So

is
t

das Erkennen nicht ein Produzieren aus eigener Kraft,
sondern ein demütiges Empfangen der göttlichen Wahrheit:
Es is

t

zutreffend, was die Mystiker immer F" haben:„dein Empfangen is
t

dein höchstes Schaffen“. So setzt wahre
Erkenntnis die innere Bereitschaft voraus. „Nur durch
das Tor des Glaubens geht unsere Vernunft zur Erkenntnis
der Wahrheit ein.“

Nicht Müdigkeit und Verzicht, so bekennt Hermann
Bahr, führten ihn zu dieser Einsicht. Sondern geistige
Not hat ihn beten gelehrt.“

II
,

5./6. Einen AufsatzDas graphische Kabinett. über August Corrodi
beschließt Rudolf Hunziker mit den Sätzen:
„Corrodi is

t

der hochbegabte Vertreter einer ver
klungenen Epoche. Sein kindlich-heiteres Künstlergemüt
lehnte die neue Zeit ab, in der die Dinge sich unfreundlich

im Raume stoßen; si
e

hatte ihm nichts zu sagen. „Die
Welt is

t
ein Bahnhof geworden und unser Leben ein

Hasten nach dem Bahnhof“, klagte e
r. Aber gerade heute,

d
a

so viele reale Schrecken uns umbrausen, überkommt
den Menschen bisweilen die Sehnsucht, in unschuldvolle
Jugendgründe zu entfliehen, seiner Phantasie die Ge
filde zu erschließen, die von allem Erdenjammer unberührt
sind. Corrodi zählt mit den Werken seiner Frühzeit zu den
Auserwählten, die uns kraft ihres ausgeprägten Künstler
willens auf Augenblicke eine Stätte des Ausruhens und
der stillen, idyllischen Betrachtung zu bereiten vermögen.
So sollen denn die Worte am Ende unserer Skizze stehen,
mit denen e

r in der Vorrede zu „Dur und Moll“ seine
Eigenart unübertrefflich beleuchtet: „Laßt uns Kinder
bleiben in diesen schweren Zeiten, wo's so oft so un
heimlich anklopft draußen in unsere Spiele hinein, laßt
uns Kinder bleiben und das Klug- und Ganzgescheit ein
den andern überlassen! Lassen wir si

e

lachen, die großen
Klugen; si

e

sind doch nicht so glücklich wie wir.“

„Clavijo, Beaumarchais, Goethe“ von Erich Schmidt
(Der Zwinger I,9). -

„Hebbels Molochfragment“ von Otto Erler (Der
Zwinger I, 9).
„Ernst Moritz Arndt und der künftige Frieden“ von

Waldemar Müller-Eberhart (Konservative Monats
schrift LXXV, 2).
„Theodor Storm und Klaus Groth“ (Eine unbekannte
Theodor Storms) von Fritz Böhme (Quickborn

I, 1).

-

„Berliner Anfangsjahre. Erinnerungen von Friedrich
Lienhard II“ (Westermanns Monatshefte LXII, 3).
„Leopold Hörmann“ von W. A.Hammer (Österreichi

scheRundschau LIII, 3).
„Karl Ernst Knodt +“ von *** (Der Türmer XX, 4).
„Der Fall Meyrink“ von Adolf Bartels (Deutsches

Schrifttum, Oktober 1917).
„Ricarda Huchs neues Romanepos“ von Max Fischer

(Hochland XV, 2).
„Hermann Sudermann“ von ** (Hochland XV, 2).
„Bruno Schönlanks Verse“ von Erich Jäger (Die

Lese VIII, 44).
„Jakop Kneip“

(März XI, 43).
„Die Stimme Hermann Bahrs“ von Joseph Spreng

ler (Historisch-politische Blätter für das katholische Deutsch
land CLIX, 4).

Friedrich Wiegand

von Hanns Heinrich Bormann,

„Frank Wedekind“ von Carl
(Der Lesezirkel V, 2).
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„Max Jungnickel“ von H. H.Cramer (Deutsche In
ternierten-Zeitung Heft 56).

„August Strindbergs Dramaturgie“ von Karl von
Fellner (Der Merker VIII, 21).

„Poeten der Naturwissenschaft und Technik“ von
Georg Biedenkapp (Die Lese VIII, 44/45).
"Der 15. November – Ein Gedenktag“ von Erich

Jäger (Die Lese VIII, 45).
-

„Der Theaterkulturverband“ von Robert Breuer (Die
Schaubühne XIII, 44).
„Abschied vom Naturalismus“ von Egon Friedell

(Die Schaubühne XIII, 44). --
„Beim Lesen des Grünen Heinrich“ von Hermann

Hesse (Schweizerland IV, 1).
„über Literatur“ von Johannes V. Jensen (Die neue

Rundschau XXVIII, 11). 4
-

„Der literarische Kontrapunkt“ von Felix Langer
(Der Merker VIII, 21).
„Die französische Presse im Weltkrieg“ von Harold

Schubert (Deutsche Revue XLII, November)
„Die Philosophie in der deutschen Dramaturgie der

Gegenwart“ von Joseph Sprengler (Historisch-politische
Blätter für das katholische Deutschland CLX, 7/9).
Ein „Corpus carminum historicorum ad reformationem

pertinentium“ von Wolfgang Stammler (Deutsche Lite
raturzeitung Nr. 43).
„Französische Kriegserzählungen“ (Schlußl von A.

von Weilen (Österreichische Rundschau LIII, 3).
„Das älteste deutsche Lutherdrama“ von Wilhelm

Widmann (Die Lese VIII, 44).
über Wesen und Aufgabe der Presse“ von *** (All

gemeine Zeitung München CXX, 46). -

Echo d
e
s

Auslands
Englischer Brief

ie Kriegsgedichte Robert Ernest Vernèdes (HeineD mann, 3 s. 6d) werden in England viel besprochen
und gelesen. Zu dem Band hat der bekannte Schrift

steller Edmund Gosse ein ausführliches Vorwort verfaßt,
worin e

r mitteilt, daß sich Vernèdes bei Kriegsausbruch

in seinem vierzigsten Jahr befand und ein friedliebender
Mann war, dem aller Chauvinismus fernlag. Die „Bru
talität der Deutschen“ jedoch hätte ihm, der sein Heim
und seine Familie über alles liebte, das Schwert in die
Hand gezwungen. Er fiel vor etwa einem halben Jahre

in Frankreich. Seine Gedichte sind überaus charakteristisch
für die britische Durchschnittsdenkweise, z.B. das folgende:

„To stay not till thesehostswhom nercies harden,
Who know no glory save o

f

sword and fire,
Find in our fire the splendour o

t Thy pardon,
Meetfrom our steel the mercy they desire . . .

Then to our children there shall be no handing
Of fates so vain – of passions so abhorr"d . . .

But Peace . . . the Peacewhich passethunderstanding.
Not in our time . . . but in their time, o Lord.
Daß Gedichte, die England als den Erlöser des

Universums preisen, im Inselreich jetzt mit Vorliebe ge
lesen werden, versteht ic

h

von selbst, wenn die Verse auch
schlecht und herzlich sentimental sind. Bei dem Versuch,' Menschheit zu erlösen, mögen viele englische Helden
allen,

-

-But God grants your dear England

A strengththat shall not cease
Till she havewon for all the earth
b"romruthless nen release,
And madesupremeupon her
Mercy andTruth and Honour –

ls this the thing you died for :

Oh, Brothers,sleep in peace

Thomas Humphrey Ward hat seine „Selection o
f

English Poets“ um Gedichte kanadischer Schriftsteller be
i

reichert

In Werken über Literatur is
t

eine Anzahl wer
voller Neuerscheinungen zu verzeichnen .Aus der Feder de

s

bekannten Literarhistorikers George Saintsbury (früher
Professor in Edinburgh) liegt der erste Band der „Ge
schichte des französischen Romans“ vor, den er von einer
Anfängen bis zum Jahre 1800 behandelt. Bei der gründ
lichen Gewissenhaftigkeit Saintsburys is

t

man auf d
ie

Fortsetzung gespannt. – Seltsamerweise war bisher noch
kein das Leben und die Werke John Keats erschöpfend
behandelndes Buch herausgekommen. Diesem Mangel ha

t

jetzt Sidney Colvin, der den Dichter auf Grund d
e
r

neuesten Forschungen eingehend und liebevoll bespricht
endlich abgeholfen. – „My Reminiscences“ (Macmillan

7 s. 6 d) ist ein Stück Selbstbiographie des Dichters
Rabindranath Tagore. Er schildert in dem sehr inte
essanten Werk seine Jugend und Werdezeit und entwirft
dabei schöne Bilder indischen Lebens. – „A Bookmans
Budget“ von Austin Dobson (Oxford University Press

3 s. 6 d.) is
t

eine etwas seltsame, kraus-barode Samm
lung verschiedener Gedanken, Aussprüche, Einfälle, Je

kenntnisse, Gedankenlyrik, Oden usw., zum großen T
e
il

von einem gewissen Humor durchsetzt und a
b

und
auch witzig und originell. Nur das planlose Durcheinander
stört den Genuß. – Aufphilosophischem Gebiet nach

e
in in der hervorragenden „Everman's Library“ b
e
i.

Der
erschienenes Buch "Selected Papers o

n Philosophy"
mit William James, dem amerikanischen Philosophen
bekannt.

Mit besonders gründlicher Ausführlichkeit schildern
Stephenr Gwynn und Miß Gertrude Tudwell, d

e
r

Leben des britischen Staatsmannes Sir Charles Dille
(zwei Bände, bei Murray erschienen, 30 s). Charakte
ristisch für Dilke ist, daß er bereits als zarter Knabe einen
Freunde schrieb: „Ich betrachte e

s als mein Lebens
der ganzen Welt von größtem Nutzen zu sein; nicht zu

das meine Pflicht ist, sondern weil es mein Leben a
n

glücklichsten machen wird.“ – J. Ellis Barker (früher
Etzbacher), Herausgeber der Schmähschriften „Mode
dermany“, behandelt in "The Great Problems of

British Statesmanship“ (Murray, 10 s. 6 d) die W
ii

bleme, wie sich England in den Hauptfragen einer au
s

wärtigen, inneren und Wirtschaftspolitik bei dem bevor
stehenden Friedenskongreß und nachher verhalten sollt

Selbstredend nimmt der Verfasser den Sieg Albions zu

Ausgangspunkt. – Über den Feldzug von Gallipoli
schon unendlich viel geschrieben worden, e

s

erscheinen
aber

immer wieder neue interessante Werke, e
in

Beweis d
e
r

für, wie sehr er andauernd die Gemüter beschäftigt. -

Bemerkenswert is
t

„The Pals a
t

Sulva Bav“ v
o
n

Henry Hanna (bei E
.

Ponsonby in Dublin herausg“
kommen). Ein fast vollständig aus irischen Soldaten v

o
r

Dublin bestehendes Regiment wird geschildert, das si
ch

m
it

großem Heldenmut geschlagen haben soll. Die Ironie de
r

Dinge wollte e
s,

daß Browning, der tapfere Führer dieses

Regiments, der sich in der „Hölle von Gallipoli“ behaur
tete, in die Heimat zurückging, w

o

e
r mit manchen an

deren im vorjährigen dubliner Aufstand von den Eng
Ländern erschossen wurde! – Noch wertvoller is

t

d
a
s

Fuch - The Ways o
f

War“ des irischen Philosophen
Professor M

.

Kettle (von seinen Landsleuten a
ls

om Kettle“ gefeiert), der in Frankreich fiel (Contabil,

s 6 d). Das Werk dieses heilen Kopfes ist voll vo
n

onen Gedanken und weisen Aussprüchen und d
ie englische

tie bezeichnet es nicht mit unrecht a
ls

eins d
e
r

wert
wollten Kriegsbücher überhaupt Für diesen Feuerkor
und Idealisten, diesen begeisterten Schwärmer für di

e'' der Welt gibt e
s

keine Utopie. "Wir müssen an' Utopien glauben.“ fordert er Nach dem Kriege“ Kriege, der d
ie Hölle bedeute, könne di
e

Verzb
en

n
u
r

durch eine große, weitgehende, allgemeine"g erlöst werden. Als innischer Zeit" e
r

U"-
zfähige Rath

is
t

m
it

hungrig

w
h

weniger

z, Salioli und
erl Dawn“

tr
i

KogBri
kann a

n

den I

kzeug fort
zudebehandelt
Kartieverfällt
traditterndes

in Truppenu

Milenergabe

e
in

Fuch.„Bei
mitteiant u
m

r, de
r

d
e
n
F

- etäubende

Seit 5 s) t

einenOffizier
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i

in nach s
e
i

e
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e
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tiefgläubiger Katholik, der erklärt: „Wenn die Soldaten
nicht mit hungrigem Magen kämpfen wollen, so wollen

si
e

noch weniger mit hungriger Seele kämpfen.“ – Um

zu Gallipoli und zum Orient zurückzukehren: In „The
Immortal Dawn“ (Hodder and Stoughton, 5 S.) be
schreibt Roy Bridges die Erlebnisse der australischen
Truppen a

n

den Dardanellen. Dem Autor laufen in seiner
Begeisterung fortwährend Wiederholungen mit unter. Die
Sprache behandelt e

r mit großer Rücksichtslosigkeit, und
stellenweise verfällt er in einen unerträglichen Schwulst. –
Ein erschütterndes Bild von den furchtbaren Leiden der eng
lischen Truppen unter General Townshend, ehe si

e

sich
den Türken ergaben, entwirft Major Charles H. Barber

in dem Buch „Besieged in Kut (Blackwood, 5 s). In
dem interessant und spannend geschriebenen Werk berichtet
Barber, der den Feldzug als Arzt mitgemacht hat, gerade

zu haarsträubende Dinge. – „A Student in Arms“
(Melrose, 5 s) stammt aus der Feder des in Flandern
gefallenen Offiziers Donald Hankey, der seinem Be
kenntnis zufolge vor dem Kriege alles Militärische haßte,
und dem, nach seinen eigenen Worten, erst während des
Krieges die Augen aufgingen. Nach der Behauptung der
englischenKritik verstand Hankey wie kein zweiter, die Seele
des britischen Soldaten zu offenbaren. – Als gleichfalls
vortrefflicher Kenner der Seele Tommys gilt der unter
demNamen „Sapper“ schreibende Autor, der „No Man's
Land“ (Hodder and Stoughton 5 . ) erscheinen ließ.– „Letters from a Father to his Son“ (Fisher
Unwin, 5 s.) is

t

von einem anonymen Schriftsteller
„I, R.“ Angeblich schreibt si

e

ein alter Soldat seinem
Sohne, der knapp vor Kriegsausbruch die Universität be
suchte.Wie bereits im letzten „Englischen Brief“ hervor
gehoben, wird die Briefeinkleidung gegenwärtig als be
liebte technische Form benützt. In Wirklichkeit muten
diese-letters“ ganz und gar nicht wie Briefe eines alten
Soldaten an. Der Autor steht offenbar stark unter dem
Einfluß H. G. Wells, ohne ihn irgendwie zu erreichen.

#

wiederholt nur bereits allgemein bekannte sozialistische
2en. -

. Von Übersetzungen is
t

„Le Feu“ von Henri Bar
busie (englisch „Ünder Fire“, bei Dent erschienen, 6 s)
besonders hervorzuheben. Das Werk erregt auch im Insel
reichgroßes Aufsehen und die Besprechungen heben u

.
a
.

hervor, daß Barbusse einen Franzosen zum Vater und eine
Engländerin zur Mutter hatte. – „A Soldier's Pi
grimage“ (Melrose, 5 s) ist die literarische Hinterlassen
chaft Ernest Picharis, des Enkels Renans, der vor zwei
Jahren bei Charleroi fiel. Ein junger Pariser, der die
Stadt verflucht, die ihn mit ihren Lastern, ihrem Mate
rialismus und Sophismus vergiftet hat, verbringt meh

e
re Jahre in der Wüste, wo e
r

seine Seele entdeckt.
Dort findet e

r

auch auf Schritt und Tritt Frankreich
wieder, aber nicht das verdorbene, das er kannte, sondern

e
in reines, verjüngtes Frankreich. Pichari erzählt sein

eigenes Schicksal. Er machte eine dreijährige Wüstenexpe
ition mit als Führer eines Dromedarkorps und kehrte" kurz vor dem Krieg zurück. – Zuletzt se

i

die über
agung aus dem Russischen von G. P. Danilevski
„Moskow in Flames“ erwähnt (Stanley Paul, 6 s).
Der Roman behandelt das Jahr 1812
Was den Roman der letzten Zeit betrifft, so sind seit .

der Kriegserklärung der Vereinigten Staaten zahlreiche
"erikanische Bücher in London herausgekommen. Als
eins der bemerkenswertesten maa „King Öole“ von dem

lanten Schriftsteller
Upton Sinclair, dem Verfasser

* berühmten „Jungle“ angesehen werden (Hutchinson

& Co., 6 s). Das Werk dürfte seinen so außerordentlich
für
Humanität schwärmenden Landsleuten kaum zur Ehregereichen, Mit rücksichtslos zupackendem, nervenaufwühlen

den Realismus, ohne alle Rücksicht auf nationale Eitel
keit
und Prüderie, schildert Sinclair das entsetzliche Sklaven

leben in den amerikanischen Kohlenbergwerken und wird
"ieder zum wuchtigen, die Wahrheit über alles schätzenden

Ankläger des modernen Kapitalismus. Ob die wenig
originelle Liebesgeschichte, die das Grauenhafte des Buches
etwas dämpfen soll, das Werk vom rein künstlerischen
Standpunkt gerade fördert, bleibt fraglich. – Wie sehr
die Spionenraserei auch schon das Land der unbegrenzten
Möglichkeiten ergriffen hat, geht aus dem anonym ver
öffentlichten Buch „The German Spy in America“
(Hutchinson & Co., 5s) hervor, zu dem Theodore Roose
velt ein blutrünstiges Vorwort verfaßt hat. – Das
Abfaffen von Einleitungen scheint Roosevelts besondere
Begabung (oder Vorliebe?) zu sein, diese Ehre hat er auch
der patriotischen Mrs. Humphrey Ward in ihrem Buch
„Towards the Goal“ (Fortsetzung ihrer Schrift „Eng
lands Effort“, (bei John Murray erschienen, 2 s. 6 d.)
erwiesen. Das Buch selbst besteht aus einer an Roosevelt
gerichteten Reihe geschwätziger „Briefe“. – Das Leben
im Nordwesten Kanadas schildert Edgar William Dynes

in „The Prodigal of the Hills“ (Hutchinson & Co.,

6 s).– Wer sich für das Treiben der schottischen Bauern
zwischen 1840 und 1850 interessiert, findet in dem solid
earbeiteten Roman A. Stuarts „The Weird of the
ool“ (Murray 6 s) eine Reihe bemerkenswerter Bilder.
Die Wochenschrift „The Outlook“ vergleicht den Autor
mit Walter Scott. – Ein spannend geschriebenes Buch
der Abenteuer is

t

„The Fortunes of Richard Mahony“
von H. H. Richardson, dessen erster Band erschienen is

t

(Heinemann, 6s). Der irische Arzt Richard Mahony geht
nach Australien auf der Suche nach Gold und Ruhm, macht
dort eine zweifelhafte Karriere, findet jedoch eine präch
tige Frau. Das Treiben in Victoria, die Hoffnungen, Ent
täuschungen, Freuden, Gefahren des Goldgräbers sind
fesselnd dargestellt. Zuletzt kehrt Richard nach Irland
zurück. – Unter dem Titel „The Gay Life“ hat Keble
Howard eine lebendig geschriebene, originelle Darstellung
des englischen Bühnen- und Theaterlebens herausgegeben
(John Lande, 6 S.). Der Autor zeigt uns die Heldin Tilly
Nipchin in humorvollem Lichte. Nicht jede Schauspielerin
braucht ein unmoralisches Leben zu führen, si

e

kann auch

ohne Protektor weiterkommen. Howard schildert einige recht
gelungene Bühnentypen, darunter einen in den Adelstand
erhobenen Theaterdirektor. – Das Exotisch-Naive findet in

Margaret Petersons „Fate and the Watcher“ (Hurst
and Blackett, 6 s) Ausdruck: Ein Herrscher, dessen König
reich a

n Afghanistan grenzt, verliebt sich in ein englisches
Fräulein und möchte si

e

heiraten. Die höchst aufregenden
romantischen Vorfälle finden einen traurigen Abschluß.– In „The Adventures of an Ensign“ von „Ve
dette“ (Blackwood, 5 s) werden die Erlebnisse eines eng
lichen Fähnrichs in Romanform geschildert, der sich be
sonders mit den französischen Kanadiern befaßt. – Eben

so beschäftigt sich „The Brown Brethren“ von Patrick
MacGill mit dem Krieg (Herbert Jenkins Ltd., 6 s).
„Die braunen Brüder“ sind die Gurkhas, die farbigen
Afrikaner usw. – Unterhaltend wirken die unter dem
Titel „Five and Twenty Turkeys“ erschienenen kurzen
Erzählungen I. J. Bells (Chapman and Hall, 5 s),

d
ie

eine Reihe eigenartiger Charaktere in humoristischer
Weise schildern. – „Ma'am“ (Duckworth, 6 s.) von Miß
Beresford Riley, die noch vor der Veröffentlichung des
Werkes starb, fängt gut und spannend an. Der Roman
schildert zwei Ehen von Geistlichen. Griselda, die Gattin
des einen Priesters, beging den Fehler, nicht Fielding
Forbes, den jungen Mann, den si

e liebte, zu heiraten. Die
zweite Gattin traf ebenfalls eine unrichtige Wahl. Als
Forbes wieder erscheint, wird Griselda schwankend und
endlich durch furchtbare Seelenkämpfe aufgerieben, Zu
bedauern ist, daß nach dem stark realistischen, eindrucksvollen
Eingang des Buchs mit dem Erscheinen Forbes e

in auf die
Spitze getriebener, melodramatischer Romantizismus ein
setzt.– Von nachhaltiger Wirkung ist Benjamin Swifts

-What Lies Beneath- (Chapman and Hall, 6 s).'' Roman zeichnet sich vor der landläufigen Durchchnittsware durch einen gewissen Ideenreichtum und d
ie
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echte Leidenschaftlichkeit seiner Angriffe und Anklagen aus.
Swift betrachtet den Krieg von einem Standpunkt aus,
der von dem seiner schriftstellernden Kollegen grundver
schieden ist: er zeigt den Zusammenbruch der sozialen Ver
hältnisse im „Hinterland“. Ohne jede Beschönigung schil
dert er die englischen Zustände während des Krieges.

Im Mittelpunkt steht der Verleger religiöser Literatur Mr.
Ravendale, ein Erzheuchler. Vor Kriegsausbruch machte
er aus dem Verkauf von Bibeln ein Vermögen. " Sein
cheinheilig-frömmelndes Wesen, das sich geschäftlich als
o einträglich erweist, möchte er auch bei sich zu Hause ein
führen. Unbarmherzig zieht der Autor Schleier um Schleier
von Ravendale, der sich allmählich als wahres Scheusal
offenbart. Er heiratet nämlich eine Frau nach der andern,
zumeist Witwen mit Stiefkindern. Endlich wird eine an
rüchige Geschichte aus seiner Vergangenheit aufgedeckt, die
Sache dringt in die Öffentlichkeit und führt zu einem
Bankerott. Das Werk enthält unerbittliche Angriffe auf
die Kirche von England, die Swiftmit geißelnder Satire an
den Pranger stellt und deren Vertreter e

r.als scheinheilige,
jedes wahren Christentums bare Geschöpfe brandmarkt.–
Von kulturhistorischer Bedeutung is

t

„The Loom o
f

Youth“
(Grant Richards, 6 s) von Alec Waugh, ein Schul
roman, dessen Verfasser erst neunzehn Jahre zählt! Er
beschreibt fünf Schuljahre in Fernhurst, einer Phantasie
Lehranstalt. Das ganze mangelhafte Schulwesen wird
einer scharfen Kritik unterzogen. Waugh gibt ihm mit
Schuld a

n

dem Ausbruch der Krise vom August 1914
Sport nimmt die erste Stelle ein, und wer sich mit den
Wissenschaften abquält, wird bemitleidet. Man erzieht
den Engländer zu einer Art von Realismus, der nichts
mit der Wirklichkeit gemein hat. Durch dies Buch wird
auch die schöne Vorstellung von ehrlichem, freiem Schüler
leben zerstört. Die Lehrer werden als allgemeine Feinde
hingestellt, die sich gegenseitig beneiden und kein Gemein
schaftsgefühl kennen. Der Hauptcharakter verwandelt sich

in den fünf Jahren aus einem unschuldigen idealistischen
Knaben in einen Egoisten, der nur den Sport verehrt,
bis der Krieg ihm die Augen öffnet. Der Zweck des
Buches is

t

die Herbeiführung sehr notwendiger Reformen.
Wenn auch der Verfasser in seinem jugendlichen Feuer
eifer dann und wann über die Stränge haut, so muß
man doch ein aufrichtiges Wollen anerkennen. – Eines
der künstlerisch wertvollsten Bücher der letzten Zeit is

t

John
Galsworthms neuer Roman „Beyond“ (bei Heinemann
erschienen, 6 s). Vom Standpunkt der absoluten Unpartei
lichkeit könnte man gegen den Dichter geltend machen,
daß e

r in seinen Romanen, Novellen und Studien in der
weitaus überwiegenden Zahl der Fälle als Verteidiger
der Frau und Ankläger des Mannes auftritt. In seinem
vorletzten Drama „The Fugitive“ („Der Flüchtling“,
deutsch im Februar 1914 in Stettin zum ersten Male
aufgeführt) fand diese Anklage auch von der Bühne herab
starken Ausdruck. In der Art, wie e

r

eine Heldinnen
meist als gebrechliche, von der rohen Welt und ihren
unsinnigen sozialen Einrichtungen und Gesetzen zertretene

Wesen ansieht, bildet er gewissermaßen den Gegenpol zu

Strindberg. So hat er einige tief ergreifende Frauenge
talten geschaffen, die gleichzeitig von zarter Poesie um
floffen sind, und als deren beste man Irene in dem wuch
figen Roman „The Man o

f Property“ und Audrey
Opel in dem edlen Werk „The Patrician“ ansehen kann.
Ihnen gesellt sich jetzt die Hauptperson des neuen Buchs,
Gmp Winton, bei Freilich, die in den letzten Jahren bei
(Halsworthy stete Wiederholung unglücklicher Ehen, die
fast immer am Manne scheitern, der Ruin weiblicher Eri
tanzen, an dem zum Teil die rückständigen englischen
Ehescheidungsac'etze Schuld tragen, die Behandlung des
gleichen, zumindest des verwandten Themas in allen mög
lichen Naritationen läßt unwillkürlich den Wunsch rege

unterden der Novellit Galsworthn möge eine große Gestal
tungskraft an etwas ganzlich Neuem, Grundverschiedenen
versuchen (Gyp Winton, ei

n

uneheli hes Kind, ganz Weib und

Gefühl, heiratet den schwedischen Geiger Gustav Fioren
Bald zeigt sich, daß der Gatte ein Trinker und ihr untreu
ist. Fioren, durch und durch selbstsüchtig veranlagt, geht

e
s nur um die Befriedigung einer „Künstler“-Natut

Nichts läßt er ihr zurück, sogar das einzige Kind entführt

e
r der Mutter. Trotz alledem will sichGyp von demGeiger

nicht scheiden lassen, sondern lebt nur getrennt von ihm
Sie schert sich nicht um die konventionellen Vorurteile. Das
beweist si

e neuerdings, da si
e

mit Bryan Summerhan
ein Verhältnis eingeht, ohne ihn durch die Ehe dauernd

a
n

sich zu fesseln. Gerade das aber wird zu ihrem Vet
hängnis: Sie is

t

Summerhays nicht sicher, und nur zu bald
versucht eine entfernte Verwandte, ihn von ihr fortzu:
locken. Die nagenden Zweifel an der Treue und Bestür
digkeit des Geliebten zersetzen Gyp Wintons Leben. S

ie

geht zugrunde, weil si
e

als reines Gefühlswesen in diese
rauhe, rohe Welt nicht hineingehört. Das Werk is

t

über
aus fein, zart und tief empfunden und in der Ausarbeit
tung von jener künstlerischen Vollkommenheit, die fast alle
Dichtungen Galsworthys den Stempel der Vollendung
aufdrückt.

Das englische Drama hat, ungeachtet der neu be

ginnenden Theaterzeit, wenig Wichtiges zutage gefördert
Der Komödie „Billeted“ von F. Tennyson-Jesse und
H. M. Harwood ist keine besondere Urwüchsigkeit oder
literarische Bedeutung nachzurühmen: ein getrennt lebende
Ehepaar kommt wieder zusammen. – H. V.'neue dreiaktige Komödie „Salad Days“ am London Paº
villon kann gleichfalls als keine besondere Bereicherung
der englischen Bühnenliteratur angesehen werden“Captain
Patrick Delany hat eine Wette abgeschlossen, daß er vo

n

jeder der ersten drei Frauen, die er innerhalb einer Woche
treffen werde, einen Kuß erhalten würde. Es kommt zu

allerhand Verwicklungen, als die beiden ersten Damen in

als Ehefrauen entpuppen. Die dritte, Lady Diana Gruff
die als Barfräulein erscheint (eine englische Lady hat eben
nichts anderes zu tun, als just eine solche Rolle zu spielen"

is
t

noch unverheiratet, der liebt sich natürlich in den w
e
it

tenden Gentleman, oder vielmehr e
r

verliebt sich in di
e

Braucht noch hinzugefügt zu werden, daß die beiden vo
r

dem letzten Fallen des Vorhanges den heiligen Bund de
r

Ehe eingehen? – Jerome K. Jerome is
t

einer d
e
r

b
e
i

liebtesten und am meisten gelesenen englischen Humoristen
der Gegenwart. Ob mit Recht, bleibe dahingestellt. Seine
harmlose Oberflächlichkeit sichert ihn den Beifall des Durch
schnittspublikums. Dies is

t

auch bei seinem wenig geil"
reichen neuen Dreiakter .Cook“ der Fall. Ein vielbeschäftigt
tes Parlamentsmitglied, das in der Politik ganz aufzugehe
scheint, knüpft auf dem Wege nach Westminster im S

t

James-Park eine Bekanntschaft mit einer anziehend"
fremden Dame an, die sich am Ende als eine – Röhr
entpuppt!– Ein Schauerdrama, das für den Spirit"
rummel in London bezeichnend ist, führt das Dule
York's Theatre, eine ehemals literarische Bühne, au

f

The Thirteenth Chair - von Banard Veiller. D
ie

Hauptrolle spielt die über Gebühr gefeierte Mrs Patrik
Campbell, die eine „Hellseherin“ darstellt. Rosalie
Grange – dies der Name der unheimlichen Dame - "

a
n

der Arbeit, das Geheimnis einer Mordtat dadurch
aufzuhellen, daß si

e

den Geist des Getöteten aus d'
Jenseits herbeiruft Hand in Hand stehen die vera"
melten Gäste in den verdunkelten Zimmer, als das
Medium der Hnpnose unterliegt. Plötzlich zerreißt "

schriller Schrei d
ie Totenstille, d
ie

Lichter flammen a
u
f

und der Mann, der die Gäste zusammengerufen hat."
leblos hingetreckt da. Er is

t

in den Rücken aestochenr"
den (!) Von wem, bleibt unaufgeklärt. Man kann "

nehmen, von einer höheren, überirdischen Macht, von "
Geist, obzwar Geister sonst kann mit Dolchen umgeben

Dieser Sensation für große Kinder folgt am Schlaf. “

Kino-Nervenkitzel, der a
n Wirsinfest nichts zu wün"

übrig lässt: Das Meier mit dem die Mordtat volf“
ward und das unauffindbar blieb, fällt unerwartet ***
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der Zimmerdecke! Der Mann, der gemordet hat und den
keine menschliche Seele als Totschläger verdächtigte, gerät
über das herabgesauste Messer in solchen Schrecken, daß der
abgefeimte Bösewicht und Schurke voll erschütternder Aus
führlichkeit sein: Verbrechen eingesteht. Dieses„Drama“ soll die ungeheure Macht, auch die Nützlichkeit
des Spiritismus demonstrieren; es soll zeigen, wie der
Spiritismus im Interesse der Moral der Gesellschaft wirkt.– Von dem großen Erfolg von Ibsens „Gespenstern“
am Kingsway Theatre is

t

bereits letzthin gesprochen worden.
Das Werk hat eine hundertste Aufführung überschritten.
Als Kuriosum ' zu erwähnen, daß der Ankündigungeiniger londoner Blätter zufolge im Verlage von Jarrold
ein Buch demnächst erscheinen soll, das „die Handlung von
Gespenster“ mit aller ehrenden Rücksichtnahme erzählt, die
dem skandinavischen Meisterwerk gebührt, wobei ein Teil
des Dialogs aus Mr. W. Archers Übersetzung verwendet
wird“. – Zuletzt die neue dramatische Groteske George
Bernard Shaws „The Merry Men o

f

Windsor“ die, wie
schon der Titel sagt, ein Gegenstück zu den „Lustigen
Weibern von Windsor“ sein soll. Shaw macht darin die
Umwandlung des Namens Koburg in Windsor lächerlich.
König Georg von Großbritannien besucht die Truppen

a
n

der flandrischen Front. Ein schlechter Reiter, stürzt e
r

vom Pferde. Seine- Minister - sind der Ansicht, dieser wenig
heldenhafte Sturz habe den König in der Meinung der
Soldaten unmöglich gemacht, weshalb beschlossen wird,
King George, den Koburger, in einen neugebackenen. King
George o

f

Windsor zu verwandeln. Dadurch soll auch
des Königs schmähliche Vergangenheit, nämlich seine
schenabkunft, ein- für allemal "getilgt werden. Bei dem
feierlichen Akt des Umtaufens fungieren unter andern
berühmten Männern auch Lloyd George und Asquith
als Paten. Und alle Bewohner Windsors umhüpfen und
umtänzeln die erlauchte Gesellschaft in Verzückung. Über

a
ll

muß auch der alte Name Koburg weggekratzt werden.
Die Groteske, in der Shaw offenbar die Dummheit und
den Puritanismus wieder a

n

den Pranger stellen will,

endet mit einer Szene, die sich - nicht nur über den neu
gebackenen Windsor, sondern über shakespearische Geister
zenen lustig macht: Dem schlafenden König erscheinen

im Traume seine Verwandten Leopold I.
,

Leopold II. und
Albert von Belgien. Albert, ihr Wortführer, fragt ihn
entrüstet, warum e

r

sich ihres Namens schäme, o
b

e
r

etwa

eine Vorfahren verleugnen oder seine Kinder durch den
Namen Windsor lächerlich machen wolle? Als King George
zähneklappernd aufwacht, stürzt e

r

sich in den Rock seines
Premierministers Lloyd George, in den Rock des Puri
10Mers. -

L. Leonhard

Französischer Brief
rau Henri de Regnier, die unter dem Namen
Gérard d'Houville sich in der Literatur als Dar

“ tellerin einen achtbaren Namen gemacht hat, ver
öffentlichte im Septemberheft der „Revue des deuxmondes“
einen neuen Einakter,

-

Das Stückchen spielt auf dem Lande. Es is
t

Sommer
macht. Wir sehen ein Zimmer, das zum Park hinaus
führt, und erleben im ersten Bilde die Unterhaltungen
zwischen Lilette und ihren alten Verwandten. Lilette
liebt einen jungen Mann ihres Alters, aber ihre Familie
wünscht die Verbindung nicht, sondern will sie mit einem
alten, reichen Marquis verheiraten. Nicht aus Bosheit,
sondern aus liebender Besorgnis und Fürsorge, zum kleinen
Teil auch aus Egoismus. Sie reden alle auf das kleine
Mädchen ein, schelten die Liebe, die nur Unheil anrichte,
halten ihr das Schicksal ihrer toten Eltern vor, die
auch an einer unseligen Liebesheirat zugrunde gingen,
und predigen Vernunft und wieder Vernunft. Aus
Schwachheit, Gehorsam und Dankbarkeit will Lilette sich
überzeugen lassen und verspricht, den Abschiedsbrief a
n

eut- .

ihren armen Geliebten zu schreiben und Frau Marquise

zu werden. Die Alten verlassen sie, und das junge
Mädchen bleibt allein am Schreibtisch, vor sich den Brief
bogen, der ihrer Liebe den Todesstoß geben soll. Sie
kann sich nicht entschließen, mit Schreiben anzufangen,
springt auf, stößt alle Fenster auf und läßt die be
rauschende Sommernacht herein. Es zirpen die Grillen,
der Wind rauscht und flüstert, die Frösche quaken. Alle
Stimmen der Nacht werden laut und formen Worte –
„Tu e

s nicht, tu es nicht,“ ruft alles dem kleinen Mäd
chen zu, „liebe, leide, wenn e

s

sein muß, dazu bist du
geboren und bestimmt!“ Die Nachtigall singt auf der
Fensterbank, die Rose erscheint, die Falter tanzen um
die Lampe, selbst die alte Zypresse vom Kirchhof hat
sich aufgemacht und blickt durchs Fenster. Der Mond
und die Nacht treten zu Lilette ins Zimmer, und alle
singen das Hohelied der Liebe. Da greift Lilette zur
Feder, und statt des Absagebriefes an ihren Geliebten,

schreibt si
e

ein paar Abschiedsworte an ihre Familie,

und flieht dann hinaus in die Sommernacht, um sich zu
ihrem Freunde zu retten. – Nacheinander kommen die
alten Onkel und Tanten zurück in das Zimmer. Sie
konnten nicht schlafen, selbst ihre Ruhe störte die Süße
der Nacht und weckte alte Gefühle in ihnen. Es schien
ihnen nicht mehr so sicher, ob si

e

dem jungen Kinde zum
Guten geraten! Paarweise treffen si

e

sich in dem leeren
Zimmer, finden sich zurück in den Garten ihrer Jugend,
lesen Lilettes Zettel und stoßen einen Seufzer der Er
leichterung aus. Gott sei Dank, si

e

hat sich nicht zur
Vernunft überreden lassen, is

t

doch ihrem Herzen gefolgt!
Den Schluß bildet ein allerliebstes kleines Zwiegespräch
zwischen Amor und der Morgendämmerung.
In der „Revue de Paris“ hat Robert de FIers

unter dem Titel „Tod des Lautar“ eine Novelle ver
öffentlicht, die in der Dobrudscha spielt und das traurige
kleine Ende eines jungen Zigeuners erzählt. Rumänische,
bulgarische, türkische Soldaten tauchen a

n

dem Hori
zont der Erzählung auf, ein deutscher Offizier benimmt
sich brutal und abstoßend, und der Atem des Krieges gibt
der Handlung ihren Rhythmus.

-

Hedjid, der junge rumänische Zigeuner, wird von
den Rädern des Weltkrieges erfaßt und zermalmt. Er
stirbt keinen Heldentod, sondern wird als Überläufer
standrechtlich erschossen. Ein Überläufer ja, und doch kein
Verräter! Ein Opfer seiner alten Rasse, seiner ererbten
Instinkte, der tödlichen Langeweile des Stellungskrieges,
der Sehnsucht nach der Landstraße, nach Abwechselung,
nach „anderswohin!“

-

Durch den Krieg von den Seinen versprengt, gelangt

e
r

zuerst zu den Bulgaren, wird bei ihnen Soldat, tut
stumpfsinnig und monoton eine Pflicht. All sein Gefühl,
sein Temperament gehört nur einer „Cobza“, auf der

e
r in der Nacht die alten Lieder seines Volkes spielt

und die der deutsche Offizier ihm eines Abends brutal
zerbricht, weil die Musik einen Schlaf gestört hat. Aus
Wut und Schmerz über diese Handlung läuft Hedjid
davon, als einzigen Schatz nun nur noch eine kleine
Trommel bei sich bergend. Nach einigem Herumirren
kommt e

r zu der rumänischen Armee. Das Soldatenleben
beginnt von neuem! Nach einigen schweren Kampftagen,
die Hedjid in der vordersten Linie stoisch miterlebt, sinkt
der Krieg in seine gewöhnliche Form zurück. Wieder um
fängt das enge, eintönige Leben der Schützengräben den
freien Zigeunerknaben! Er leidet unter der Langeweile,

in jedem Nerv seines Körpers fühlt e
r

si
e

wie eine
Krankheit! Er leidet bis zur Verzweiflung! Er kann
nicht mehr bleiben, er muß fort, muß weiter, muß wan
dern, muß in eine neue Umgebung! Die alte Sehnsucht,
der alte Fluch seines Stammes treibt ihn. Da hört e

r

von den Türken. hie ihnen neuerdings gegenüberstehen,' türkische Gefangene, hört ihre sanfte, traurige, musialische Sprache, erinnert sich, daß auch e
r im muselmann

schen Glauben aufgewachsen ist, – seine Sehnsucht be
kommt plötzlich ein Ziel. Zu den Türken will er! Eines

---
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Abends wird sein Entschluß zur Tat. Er verläßt das
Dorf, in dem eine Division liegt, wandert einen Tag
und eine Nacht, nähert sich dann wieder der vorderen
Linie und stiehlt sich hindurch. Nebel und Nacht scheinen
seine Flucht zu begünstigen, aber ein vorgeschobener Posten
bemerkt den Flüchtling doch und schießt. Hedjid wird
verwundet, gefangen, zurückgeführt, vor das Kriegsgericht
gestellt und als Verräter und Überläufer zum Tode ver
urteilt. Er stirbt, verwundert, stoisch, ein Fremdling,
den niemand versteht, niemand begreift! Noch im Tode
umklammern seine Hände die kleine Trommel, das Einzige,
was noch zu ihm gehört auf dieser ihm feindlich gewor
denen Welt.
Er stirbt wie ein kleines, schönes Symbol der Phan

tasie, des Traumes, der Illusion – alles dessen, was
durch den Krieg keine Lebensberechtigung mehr hat und
erwürgt wird.
In einem ruhigen, vornehmen Ton hat Alfred Du

maine der Lady Blennerhassett im „Correspondant“

einen Nachruf gewidmet. Er nennt si
e

die letzte Europäerin.
Mit Wärme und Verständnis zieht Alfred Dumaine den
Lebens- und Charakterumriß dieser seltenen Frau nach.
Er verweilt eingehend auf den stark religiösen Zeiten
ihres Lebens, wirft ein scharfes Schlaglicht auf den be
rühmten bayerischen Theologen Doellinger, dessen Persön
lichkeit großen Einfluß auf Lady Blennerhaffett ausgeübt
hatte, läßt ihre internen Lebensumstände – ihre Ehe-,
ihre Gefühlswelt – zurücktreten, um dann um so ein
ehender ihre schriftstellerisch-geschichtliche Tätigkeit, haupt' ihr Buch über Frau von Staël, zu würdigen und

zu besprechen.
Abgesehen von einigen prinzipiellen Unterschieden und

Mißverständnissen, die anscheinend wohl durch nichts mehr
zwischen uns und den anderen Völkern auszumerzen sind,
berührt dieser Auffatz aus einer französischen Feder wohl
tuend. Es is

t

die Sprache eines feinen, klugen, ehrlichen
Mannes, der selbst dort, wo e

r uns tief entfremdet ist,
noch die Geste der Vornehmheit innehält.
Remy de Gourmont hat im „Mercure de France“

vom 16. Oktober drei bemerkenswerte Studien veröffent
licht, die über die deutsche Kultur, über einen Vergleich
zwischen deutscher und französischer Kultur und über Fried
rich den Großen und Voltaire handeln. Die Bedeutung
dieser Aufsätze liegt nicht auf historischem, oder rassen
psychologischem Gebiet, sondern in dem versöhnlichen Ton,

in dem dieser bedeutende Mitarbeiter des „Mercure dé
France“ über Deutschland spricht. Danach scheint auch

in Frankreich allmählich der europäische Geist wieder zu

erwachen. Die Intellektuellen aller Länder, auch Deutsch
lands, werden dieses Erwachen freudig begrüßen. Remy

d
e Gourmont schreibt in einem ruhigen, aus rein wissen

schaftlichen Erwägungen sich ergebenden Ton:
„Je ne suis pas de ceux qui nient la culture

allemande e
t qui lui refusent une place dans l'évolution

de la civilisation en Europe, mais je suis de ceux qui
nen ont jamais reconnu la suprématie. A

.

vrai dire,

je n'ai jamais reconnu à aucun peuple d'Europe o
u

d'Amerique une suprématie absolue au point de vue
civilisation . . . Après la guerre de 1870, nous ne pou
vions plus imposer grande chose au monde e

t

nous nous
sommes laissés nous-mèmes imposer par le Vainqueur

tout ce qu'il a voulu avec ténacité e
t

cela Sans le vou
loir, par la force des choses. Nietzsche est mort trop
töt pour avoir vu l'envahissement d

e

la France par le

goüt allemand, mais il connaissait bien la qualité de ce

goüt, il l'a bien défini et par avance nous avait mis e
n

garde contre lui . . . ll est bien certain que si on don
nait aux mots le sens qu'ils devront avoir, la France,
"Italie, l'Espagne seraient plutôt des pays d'esprit spon
tané e
t

des pays de génie, et l'Allemagne un pays d
e

culture, un pays d
e

méthode . . . Ils semblent triompher

e
n musique, et, quoique dise M. Dumur et d'autres qui
veulent que Beethoven soit d'origine flamande, je re
connais volontiers pour ma part que la musique alle

mande est incontestablement '' aux musiquesitalienne e
t

française. Prês de Beethoven e
t peut-être

au-dessus il faut placer Mozart et le doute sera impos
sible. ll n'y a aucune musique au monde qui puisse
remuer l'äme comme une Sonate de Mozart . . . Le
pays qui a produit Kant, Schopenhauer e

t

Nietzsche
est assurément au premier rang des créateurs e

n philo
sophie . . . Tout ce qu'un historien français a trouvé

à dire de Frédéric II
,

dont il avait l'occasion d
e parler

récemment à propos d'un livre d'ailleurs singulier du

Dr. Cabanès, est qu'il avait la haine de la France et

des Français. Voilà comme maintenant parlent, ei
n

France, les meilleurs esprits. Cela en est presque hon
teux, mais il faut excuser le trouble profond o

ü

les a

jetés la guerre, bien que j'estime qu'un homme d'intel
ligence la doive garder intacte au milieu des pires
CirConstanceS . . .“

Wenn ein solcher Ton ruhiger, sachlicher Erwägung
wieder die Weltsprache der internationalen Geisteswelt
wird, so kann man auch auf den Wiederaufbau der euro
päischen Kultur vielleicht in kürzerer Zeit hoffen, als es

1914, 1915 und 1916 den Anschein hatte.
Otto Grautoff

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Die Kindheit des Parazelfms. Roman. Von E
.
G
.

Kolbenheyer. München 1917, Georg Müller. 376 S.

M. 5,– (7,–). -

Unter den heutigen österreichischen Dichtern nimmt
der schwerblütige Deutschböhme E
.

(5. Kolbenheyer eine
Sonderstellung ein. Die wenigen, aber dafür voll aus
getragenen Werke, die e
r

während der mehr als fünfzehn
Jahre seines dichterischen Schaffens herausgegeben hat,
sind bis zum Rande mit seelischem Ausdruck gefüllt und
gehören in ihrer unerbittlichen gedanklichen und sprach
lichen Konzentriertheit zu den knorrigsten Erscheinungen
unserer deutschen Literatur. Die meisten Leser müssen
sich erst mit ihnen „zusammenraufen“. Aber e

s

lohnt
sich! Hier is

t

ein epischer Dichter von hohem Rang, de
r

die Geister vergangener Zeiten nicht weniger als d
e
n

Geist unserer Zeit zu beschwören vermag

In dem vorliegenden Roman, dessen Entstehung noch
weit in die Zeit vor dem Kriege zurückreicht, is

t

e
s

d
ie

Übergangszeit aus dem deutschen Mittelalter in die Epoche
der Reformation, die Kolbenhener – ich möchte geradezu
sagen – kraft seines gotischen Formwillens wiedererweckt
hat. Noch lebt in diesem Buch das Mittelalter mit d

e
r

ganzen strotzenden Fülle seiner Triebe. Aber e
s trägt

ein hypokratisches Gesicht. Und der Genius des deutschen
Volkes richtet sich schon auf, ein mächtiges „Stirb und
Werde“ in diese apokalyptische Welt hineinzurufen. Auf
solch reichbewegtem Hintergrund steht nun – als e

in

großes Sinnbild einer Zeit – die Gestalt des Knaben
Theophrastus Bombast von Hohenheim, in den Pro
portionen kindlichen Seelenlebens bereits den Typus d

e
s

„Übergangsmenschen“ ankündigend. Wie aber stets ei
n

ganz treu in seiner Eigenart erfaßtes '' zugleichals e
in

bedeutendes Beispiel des Allgemein-Menschlichen
wirkt, so is

t

diese Geschichte vom Heranwachsen des kleinen
Theophrast im Ochsnerhaus an der Teufelsbrücke, vo"
seinen Erlebnissen beim großen Engelweihfest im benach

barten Mariä-Einsiedeln, von den ersten Regungen seiner
ätztlichen Genialität im Verkehr mit der geisteskranken

Mutter und von seinen ersten Kämpfen um die werden
Persönlichkeit zu einem der großen Dokumente dichter"
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scher Kinderseelenkunde geworden. Es versteht sich bei
Kolbenheyer von selbst, daß bei der Darstellung geschicht
licher Begebenheiten, wie der des Engelweihfestes und
des Schwabenkrieges, ebenso sehr die Forderungen eines
kühnen, historischen Naturalismus wie die einer für jede
wahrhaft monumentale Wirkung unerläßlichen konstruk
tiven Zucht erfüllt sind. -
Ein besonderes Wort gebührt noch dem Einleitungs

kapitel „Einaug und Bettler“, das ich nicht anstehe, monu
mental zu nennen. In einer künstlerisch vollblütigen Form– sinnbildlich, nicht allegorisch!– bringt es die tiefsten
religiösen Grundgedanken des Buches zum Ausdruck. Es

is
t

sozusagen ein „Prolog im Himmel“, nur daß bezeich
nenderweisediese der gemeinen Wirklichkeit entrückte, kosmo
logische Szene nicht im Himmel, sondern auf keimkräftiger,
von lebenweckendem Föhn überbrauter deutscher Erde
spielt. Es schafft die Ewigkeitsatmosphäre, in der die
folgenden Zeitbilder um so heller leuchten.
Wie kein anderes Werk der neuesten geschichtlichen

Erzählungskunst verdient Kolbenheyers „Parazellus“ –
das läßt sich schon jetzt, nach Erscheinen des ersten Teiles,
mit Sicherheit sagen– das Prädikat zeitgemäß. Wer auch
von unserer Zeit hofft, daß si

e

eine Neugeburt der deutschen
Seele einleite, der wird aus ihm, trotzdem der Dichter
mit keinemWort zur Gegenwart herüberdeutet, bedeutungs
volle Richtlinien für sein Hoffen gewinnen. Wer aber

a
n jener Hoffnung zu verzweifeln in Gefahr ist, dem

wird e
s Trost und neues Vertrauen schenken zu einer

Zeit, in der ein solches Buch entstehen konnte.
Stettin , Erwin Ackerknecht

Eine junge Dame von Welt. Roman. Von Fedor
von Zobeltitz. Berlin 1917, Ullstein & Co. 412 S

.

M. 350
Sicher ist, daß in den Kreisen der Literaturzünftigen,

d
ie

heute wie vormals ungefragt über Geschriebenes richten,

e
in Buch wie das vorliegende mit Geringschätzung ab

getan wird. Sicher is
t

auch, daß ein Autor wie Zobelti
einen Platz nicht neben Männern beanspruchen darf,
die, heißgeglüht von innern Bränden, mit abgekehrtem
Antlitz in die Kunst gingen. Aber es wäre trotzdem noch

d
ie Frage zu erörtern, ob der Wert oder Unwert eines

Buches nicht auch von Faktoren mitbestimmt wird, die
außerhalb der beglaubigten Literaturschranken liegen. Der
Waschzettel, der das neue Werk des Sechzigjährigen mit
auf den Weg begleitet, nennt ihn einen Meister des Zeit
romans. In mancherlei Sinne, gewiß auch im Sinne
des Lesepublikums, das nun schon jahrzehntelang hinter
Zobeltitz her ist, steckt eine Wahrheit in dieser Bezeich
nung, oder wenn man lieber will, eine halbe Wahrheit.

E
s

is
t

nicht Stümperarbeit, die diese geschmackvoll lackierten
Gesellschaftsbilder vor uns hinstellt, auf denen Grafen
und Gesandtschaftssekretäre, ja veritable Prinzen eine fesche
Tragik agieren, Turf und Trente-et-Quarente beklemmend

in die Nähe rücken, das Blumeranteste eine verwegene
Atmosphäre bekommt, der bestechende Hausrat einer vor
nehmen Lebensführung, Eisklub und Kurhaus, Scheckbuch
und Tennisanzug zu einem süßen Knäuel penetranter
Noblesse zusammenwirbelt. Im Gegenteil. Eine gewiegte
Kunstfertigkeit is

t

hier am Werke, die ausklauberische Lite
raturhüter mit einem Lächeln abfertigen dürfen, die aber
wohl oder übel für sich das Prädikat „meisterlich“ rekla
mieren kann. Ein Faktum ist, daß Schriftsteller wie Fedor
von Zobeltitz auf Täuschungen, aber nicht auf Fälschungen
ausgehn. Die intellektuelle Schablone, die si

e

benützen,

erfreut sich einer Wertschätzung, die allgemein ist. Man
liebt
diese „Zeitromane“, die irgendwie dem Empfinden

der Majorität entsprechen, applaudiert ihrer Psychologie,

is
t

auf ihre Konflikte eingeschustert. Bücher dieser Art
sind mit der Bereitschaft geladen, welche d

ie Physiogno
wie unserer Umwelt beschattet, und e

s

wäre töricht und
nutzlos, das zu verkennen. Der kitschige Elan des geistigen
Mittelstandes kommt darin zu seinem Recht, spiegelt die
Gefühle, den Stil, die Lust unserer Epoche. Warum is

t

e
s schlecht, warum impertinent, solche Romane zu schreiben?– Immer vorausgesetzt, daß man das Handwerk be

herrscht, daß man es wirklich kann. Und Zobeltitz kann e
s.

Damit man mich recht verstehe: Wenn irgendein
Artifex, meinetwegen Sudermann, gediegene Absichten vor
schützt, mit Fliegenleim imprägnierte Sentiments an die
Kunstkonsumenten verkuppelt, is

t

das Geschrei nach dem
Büttel erklärlich. Wenn einer aber, wie dieser Zobeltitz,
mit und Verstand eine Nachfrage befriedigt, den
Leuten die Menagerie porführt, die si

e

zur geistigen Aus

###
brauchen, dann hat e

s

eine Richtigkeit, dann
ind Schmiß und Kultur in seinen Büchern derselben
Gerechtigkeit würdig, wie wenn si

e

mit expressionistischem
Zeremoniell verhagelt wären.

Der neue Roman, der Anlaß zu diesen Bemerkungen
gibt, heißt programmatisch. „Eine junge Dame von Welt“.
Es kommt eine Ministerstochter, eine geschiedene Frau,
ein gefährlicher Bankier, eine schwüle Baronin darin vor.
Gelegentliche Notizen über Hüte und Damenkoffer machen
viel Freude. Ehrsame Gattinnen mit 1000 Kronen Wirt
schaftsgeld im Monat (und darunter) können darin das
Gruseln lernen. Ich habe das Buch mit ungetrübtem
Vergnügen gelesen.

Prag Paul Leppin

Sibylla Mariama. Roman. Von Albert Steffen,
Berlin 1917, S. Fischer M 350 (5,–).
An einer schweizer Erziehungsanstalt sind ein Deut

scher, ein Russe, ein Engländer, ein Italiener als Lehrer
tätig. Der Deutsche – Gedanke, der Russe – Gefühl,
der Engländer –Wille, der Italiener – Chaos. Zwischen
ihnen Lucia, die Besitzerin und Leiterin der Anstalt, das
Ewig-Weibliche, das sich zum Allmenschentum erhebt, in

dem die nationalen und individuellen Gegensätze sich ver
öhnen. Allen wird der Krieg zum entscheidenden Erleb
nis. Dem Engländer ist e

r
höchste Energieentfaltung,

dem Russen Aufopferung, dem Deutschen Befreiung. Keiner
von ihnen kehrt aus dem Kriege zurück. Aber in Lucias
Seele leben si

e weiter, und die Gegensätze lösen sich auf

in der großen Liebe, der Liebe Gottes, die die ganze Welt
umfaßt. „Der Krieg is

t

eine Menschheitsgrablegung. Die
Völker sollen sterben und auferstehen, wie Christus einst
als Einzelner.“ Es ist viel Reflexion in dem Buch – auch

in den zahlreichen Träumen und Visionen, die in dem neuen
Roman Steffens eine ebenso große Rolle spielen, wie in

seinen Vorgängern; aber e
s

fesselt als einer der wenigen
ernsten Versuche, den gegenwärtigen Krieg nicht als indi
viduelles oder nationales, sondern als Menschheitserlebnis

zu nehmen und zu deuten.

Leipzig Arthur Luther

Der siebte Sohn. Ein Kulturroman. Von Gustav
Leipzig, Fr. Wilhelm Grunow. 530S. M.5–

7.–
Die Menschen dieses Buchs leben teils in einer Sphäre

von Sentimentalität und teils sind si
e rauh, und

ihr Sinn geht auf das Reale. Fortschrittler stehen gegen
Reaktionäre, verstockte Menschen gegen liebevolle, deren
Sehnsüchte erfüllt werden. Mit theatralischer Sicherheit,
die a

n

Sudermann erinnert, is
t

Gutes und Schlechtes
den Charakteren zugeteilt. Nirgends aber steht e

in Mensch

im harten Kampf mit sich selbst, aus dem ihm Läuterung
und Offenbarung würde. Überall bleiben si

e

in ihrem
kleinen Bezirk und verstecken in ihm die empfangenen
Anregungen.

-

Aber e
s

is
t

zu viel, von Menschen dieses Buches

zu reden. 530 Seiten drehen sich nur um einen: e
s

is
t

die Monographie Erich Kühnholds, der Lehrer werden
wollte und Müller ward, weil er nicht die traditionellen
religiösen Ideen den Kindern aufoktroyieren wollte, son
dern eine eigenen. Jedes Ziel is

t

nur relativ erstrebens
wert: so kann ic

h

also selbst die Tendenz des Buches
nicht gutheißen. – Alles in allem: ein Buch, über das



Z67 Kurze Anzeigen: Röhl, Wirbitzki, Nußberger, Oesterreich Z68

schon mit diesen wenigen Worten zu viel gesprochen
wurde. - - -- -

Konstanz Paul Nicolaus

Literaturwissenschaftliches

Geschichte der deutschen Dichtung. Von Hans Röhl
Leipzig, G. B. Teubner. 319 S. - M. 3,–. - -

Röhls Geschichte der deutschen Dichtung, das gelun
gene Wagnis eines jüngeren Pädagogen, is

t

bei ihrem
ersten Erscheinen vor drei Jahren im allgemeinen recht
beifällig aufgenommen worden und liegt bereits in zweiter
Auflage vor. Das Buch wendet sich vor allem an die
Jugend und ist für den vom Verfasser beabsichtigten
Zweck geschickt angelegt und durchgeführt. - Ausführlich
äuf seine Eigenart nochmals einzugehen, liegt an dieser
Stelle kein Anlaß vor. Nur so viel se

i

gesagt, daß e
s in

einem frischen Tone geschrieben ist, allerdings stellenweise
etwas burschikos. Die Auffassung is

t

unbefangen von
Parteimeinungen, die sonst gerade in derartigen Darstel
lungen aufdringlich betont zu werden pflegen; der Ver
fasser zeigt im allgemeinen gesundes Urteil und den guten
Willen, zu verstehen und zum Verständnis anzuleiten.

Für künftig wohl zu erwartende Neuauflagen se
i

besonders eine gründliche Durcharbeitung des ersten Teils,
der die ältere Zeit behandelt, empfohlen. Ferner is

t

zu
viel behauptet, wenn Röhl der Aufklärung schon die
Einsicht in das Verderbliche der Kleinstaaterei zuschreibt
oder Chr. Wolf im Nützlichen das wesentliche Kennzeichen
des Vernünftigen erblicken läßt. Gottscheds Ansehen hat
nicht durch Bodmer und Breitinger den „Todesstoß“
erhalten, sondern durch Lessing, und die beiden Schweizer
sind auch nicht so unzertrennlich in ihren Ansichten und
Schriften, wie e

s Röhl hinstellt. Dem Buch is
t

außer
einem ausführlichen Register und einer Zeittafel auch
ein Verzeichnis billiger Quellenausgaben angefügt, eine
zweckmäßige Neuerung, die weiter ausgebaut zu werden
verdient.

B er (in Hugo Bieber

Schlefischer Musenalmanach. Halbjahrsschrift für
Dichtung, Literaturgeschichte, Buchkritik und Unterhaltung.
Hrsg. von Heinrich Wilhelm Wirbitzky. Dritter Jahr
gang. Zweiter Halbjahrsband. Schlesiengrube O.-S.
1917, SchlesischerMusenalmanach-Verlag. 115 S.M.2,–.
Eine Kunstdruckbeilage „Minnegesang“ (nach einem

Gemälde, dessen Urheber ungenannt bleibe) „ziert“ die
erste Seite des Almanachs. Sie ist, kurz gesprochen,
übelster Kitsch. Sage mir, womit du dich schmückt, und

ic
h

werde dir sagen, wer du bist. Ganz so schlimm,

wie diese „Kunstbeilage“ is
t

nun freilich der Inhalt des
Heftes nicht in allen seinen Teilen, aber vieles darin is

t

gerade schlimm genug. Die Mehrzahl der Novellen mag
als freundlicher Stoff für „Unterhaltung“ hingehen. Eine
„Kleine Legende“ von Paul Keller, dem einzigen Renom
nier-Poeten des Almanachs, darf trotz ihrer Winzigkeit
höher bewertet werden, zumal in dieser Umgebung. Aber
die zahlreichen, allzu zahlreichen Gedichte ! Gereimtes und
Ungereimtes, Leidliches und Unleidliches steht kunterbunt
beieinander. Wo blieb die lichtende Auswahl des Her
ausgebers? Wie konnte e

r vor allem das dilettantische
Gestammel „Gruß an Liegnitz“, das mit seinen groben
grammatikalischen und metrischen Schnitzern selbst bei einer
anspruchslosen Vereinsfestlichkeit unangenehm auffallen
wurde, in einen „Schlesischen Musenalmanach“ aufnehmen !

Das heißt doch die wehrlose schlesischeMuse empfindlich
bloßstellen. Dabei verspricht die Redaktion in einem Ge
leituort: „Der Schlesische Musenalmanach soll ein erst
Mailiges (!) Heimatsbuch, das unseren lieben Schleiern,
uo in aller Welt Jie auch wohnen mögen, ein lieber
Freund sein soll, perden.“ Die lieben Schleier werden
sich vermutlich für diesen lieben Freund bestens bedanken,
wenn e

r

e
s mit seiner Erstklassigkeit (welch schönes Musen

wort!) in Zukunft nicht beträchtlich ernster nimmt. Zu

der Rubrik „Splitter“ stiftet der Herausgeber folgenden
Beitrag: „Das Heer der Schriftsteller wächst in di

e

Millionen, weil es heutzutage jedem einzelnen möglich is
t,

gegen Zahlung eines Jahresbeitrages a
n

einen Schrift
steller-Verein zum ,Schriftsteller“ proklamiert zu werden“
Sehr wahr. Aber ebenso richtig oder noch richtige
könnte der „Splitter“ lauten: „Das Heer der Dichter
wächst in die Millionen, weil es heutzutage jedem einzelnen
(auch wenn e

r

weder deutsch schreiben, noch reimen kann
möglich ist, von einem Musenalmanach als „Dichter“ prokla
miert zu werden.“

-

Breslau Erich Freund

Schiller als politischer Dichter. – Shakespeare und
das deuufuhe Drama. Zwei Aufsätze zur deutschen
Literaturgeschichte. Von Max Mußberger. Zürich 1917
Rascher & Co. 56 S. M. 1,40. -

Schiller, der Dichter der Freiheit? Das alte Schlag
wort hat mit so vielen seinesgleichen gemein, daß es di

e

Wirklichkeit nur unvollkommen zusammenfaßt. Nach dem
ungeberdigen Ansturm der Jugenddramen gegen alle soziale
und staatliche Ordnung zugunsten des überlegenen Einzelnen
läßt der Eindruck der Persönlichkeit eines Freundes Kornet,
der doch die herrschende Ordnung in Staat und Gesel
schaft vertritt, den Dichter im „Don Carlos“, freilich noch
unbestimmt genug, Reformen fordern, die von oben kom
men sollen; auf der Höhe seines Lebens, im „Wallen
stein“, wird Schiller, der die französische Revolution a

n

gesehen hat, zum Verteidiger der staatlichen Ordnung,
zeigt, wie verhängnisvoll ihre Schwäche in erschütterten
Zeiten ist. Die Freiheit is

t

neben der Ordnung v
o
ll

kommen zurückgetreten; im „Wilhelm Tell“ vollzieht si
ch

vorbereitet durch die ethische Auffassung des Freiheits
problems in den dazwischen liegenden Dramen, di

e

Sun
these beider Begriffe – Schillers politische Dichtung ist

abgeschlossen.

Der zweite Aufsatz steht dem Umfang wie Inhalt nach
zurück. Er faßt knapp die Wandlungen zusammen, di

e
im

Deutschland die Auffassung von Shakespeares Kunst durch
gemacht hat (die Politisierung des Dichters durch Börnt,
Freiligrath, wie si
e

sich noch im Gründungsaufruf der Shake
pearegesellschaft spiegelt, hätte wohl auch e
in Wort be
i

dient) und schließt mit dem Wunsche, daß die literarische
Betrachtungsweise, deren Muster Diltheys „Das Eties
nis und die Dichtung“ ist, auch auf Shakespeare frucht
bringend angewendet werden möge.

Ein radikaler Individualist vertritt, durch d
ie eigene

Entwicklung und die Zeitereigniffe belehrt, den Staats
danken; die Verbindung deutscher und englischer Dichtung
auf den Höhepunkten ihrer Entwicklung sollte beide Völker
erkennen lassen, wo der wahre Fortschritt für beide liegt- das sind die Gedanken, die den Verfasser veranlassen
diese Aufsätze vereinigt zu veröffentlichen. Der Erfolg
möge ihm lohnen!
Lichtenberg Albert Ludwig

Verschiedenes

Einführung in die Religionspsychologie als Grund
Lage für Religionsphilosophie und Religion"
gefchichte. Von Traugott Konstantin Oesterreich
Berlin 1917, Ernst Mittler & Sohn. 156 S M 5
Mehr als einer wissenschaftlichen Einführung gleich

dies Buch Berichten über Forschungsreisen in unbekannt“
Land. Das entspricht zum Teil dem Umstand, daß d

ie

ligionspsychologie eine sehr junge Wissenschaft und in "

Tat Neuland ist; das Wesen des wagemutigen Verfasser
gibt sich derart aber auch am ungezwungensten in eine
Eigenart. Vielleicht wäre etwas mehr Systematik. "
könnte dreift jagen Disposition, trotzdem am Platz gere
immerhin erweist si

ch

der Abschnitt. „Die Formen *

Offenbarung“ auch in seiner willkürlichen Bestimmung “
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sehr aufschlußreich, und was man an Methode vermißt,
gewinnt man an Übersicht über ein weitzerstreutes, hier mit
großem Sammelfleiß und mit psychologischem Kennerblick
zusammengetragenes Material. Als Materialsammlung is

t

Österreichs Schrift kaum hoch genug zu schätzen. Er wird
sehr vielen auch über das enge eigentliche Studiengebiet
hinaus höchst wertvolle Bereicherung bringen. Und indem
man seinBuch weiterverfolgt, gewahrt man, daß die schein
bar willkürlich divergierenden Strahlenbündel sich schließlich
doch zu planvoller Belichtung zusammenschließen. Der
vorerst zumeist als Materialsammler gewann, tritt mehr
und mehr als ein Mann zutage, der gerade zu diesem
Studiengebiet eigene Berufung besitzt: in einer nicht ge
wöhnlichen Verbindung von Einfühlungsfähigkeit und
Kritik, von Glauben und Zweifel. Österreich scheut sich nicht,
auch d

a

noch für wahr zu halten, wo die Wissenschaft
Stacheldrähte mit Warnungstafeln gezogen; e

r
scheut sich

nicht zu zweifeln, wo irgendein Dogma spricht. Modern,

im guten Sinn des Wortes, mutet Österreich auch in dieser
neuen wegebahnenden Arbeit an: er kennt das Heimweh
nachdem Lande jenseits des Verstandes.

Berlin Ernst Heilborn

Heilige Pfade. Von Karl Eder. Freiburg i. Br., Her
derscheVerlagshandlung. S. 338. - M 360 (450).
Das vorliegende Buch is

t

kaum zur sogenannten Er
bauungsliteratur zu rechnen. Es will vielmehr das „Welt
priesterleben“ darstellen, wie e

s

ist. In der Nähe, nicht
idealisiert aus der Ferne, will es den Priester sehen lassen
und hebt ihn deshalb nicht aus seiner Umgebung heraus,
sondern läßt ihn dort, wohin ihn Gott und sein Beruf
geführt haben. Damit is

t

der Bezugspunkt der ganzen
Entwicklung die Person des Weltpriesters, und die Stoffe
sind so gewählt, daß nicht nur das äußere Leben, sondern
auch das innere vor das Auge des Lesers tritt. „Das
Buch“ so charakterisiert e

s

der Verfasser selber „it dem
nach kein Exerzitienbuch, kein Gebetbuch, weder ein Be
trachtungsbuch, noch eine geistliche Lesung, keine Pastoral
heologie und keine Bekenntnisschrift, noch weniger e

in

Priesterroman, sondern ein Buch aus der Welt und aus

d
e
r

Seele des Weltpriesters, mit dem Zweck, plastisch und
wahrheitsgetreu die Persönlichkeit des katholischen Seel
sorgers erstehen zu lassen.“
Danzig Artur Brausewetter

Notizen
In der „Neuen Zürcher Ztg“ (2078) erinnert August

Langmesser a
n

die Entstehung von Conrad Ferdinand
Meyers Lutherlied zur Feier des Geburtstags Luthers

a
m 10. November 1883. Der Schaffung dieses Gedichts

und seiner erstmaligen Veröffentlichung in Julius Roden
bergs „Deutschen Rundschau“ war ein eingehender und
interessanter Briefwechsel zwischen C

. F. Meyer und Roden
berg vorangegangen. In den ersten Briefen, im Mai
1883 beginnend, unterbreitet C

. F. Meyer den Plan zu

der Dichtung dem Freunde Rodenberg, der ihm mit leb
hafter Begeisterung zustimmt und ihn erörtert; über die ver
schiedenen Fassungen des Lutherliedes und Abänderungen

einzelner Strophen entspinnt sich bis zur endgültigen Druck
legung ein eingehender Meinungsaustausch, dem wir fol
gende Schreiben in ihrem Wortlaut entnehmen:

„Berlin, den 5
. August 1883

Verehrter Freund!

Ich bin tief ergriffen von Ihrem Lutherlied, dessen

markige Strophen einen starken Nachhall in mir geweckt
haben. Diese gedankenreichen, aber gedrungenen Sätze, mit
ihren Thesen und Antithesen, aus welchen plastisch die
Gestalt Luthers heraustritt, geben der Dichtung etwas
Monumentales; ich beglückwünsche Sie dazu und bin selbst
sehr glücklich, daß die „Rundschau“ den großen volks
tümlichen Mann so feiern wird. Anlaß zu einer Kritik
wüßte ich fürwahr an keiner Stelle zu finden. Die vor
geschlagene Umgestaltung zu Strophe III kann ich nicht
ganz billigen: ich möchte das „Wittenbergertor“ der ersten
Fassung nicht missen; ebenso scheint mir das „Wie Paulus
mit der Natter tut“ der zweiten Fassung weit weniger
aggressiv als die beiden Verse der ersten:

„Wie Paulus schleudert in den Brand
Den Wurm, der ihm den Arm umwand.“

.Dagegen sind freilich – die beiden Schlußzeilen der
zweiten Fassung größer und erhabener als die entsprechenden
der ersten; nach meiner Empfindung sollten Sie daher die
erste Fassung nicht unbedingt verwerfen, sondern das von
mir Bezeichnete erhalten und in die zweite Fassung hin
übernehmen. “

- , - -

Die Wormser Strophe hat durch die beiden neuen
Zeilen entschieden gewonnen–das „Hier steh' ich und Gott
helfe mir!“ dürfte in dieser historischen Form nicht fehlen
und markiert den Schluß der Strophe wunderbar, e

r

schütternd. Vielleicht wirkt das „Hilft mir und dir“ in der
vorletzten Zeile etwas abschwächend gegenüber dem ge
waltigen „Gott helfe mir, und ich glaube daher, daß e

s

gut wäre, wenn Sie dafür etwas anderes finden könnten,
Sonst wüßt' ich Ihnen wirklich nichts zu sagen als Worte
der Anerkennung, und darf Sie daher für die letzte Vollen
dung getroit Ihrem eigenen Genius überlassen,

Da ic
h

annehme, daß Sie mir nur die Abschrift Ihres
Conceptes geschickt haben, so behalte ich die mir gesandten
Blätter, um si

e

zum Andenken zu bewahren. Sollten Sie
derselben jedoch benöthigen, so stehen si

e

sofort wieder zur
Verfügung. Auf jeden Fall habe ich den Eindruck, daß
Ihnen hier etwas Mächtiges gelungen ist.

. Mit herzlichem Gruß
Ihr Julius Rodenberg“

- - „21. Aug. 83.

Mein lieber Freund, lassen wir das „verehrter“ in petto
während wir zusammen ein gutes Lutherlied machen. Her
nach bleiben wir dann aus Gewohnheit bei dem „Lieber“
Ich antworte in einer freien Stunde, da mir der Tag

viele Besuche bringt, oft wunderliche Gesellen, zuweilen
aber auch ganze und verehrte Leute, z. B. vorgestern den
alten Fried. Theod. Vischer. -

11. Wintermonat is
t

einfacher Schreibfehler statt 10
Bedenklicher is

t

mir ein anderer Punkt. Chronologisch
fällt die Besprechung Luthers mit Cajetan vor die Ver
brennung der Bulle (nicht zu verwechseln mit dem An
schlagen der Thesen). Dagegen dürfen wir nicht verstoßen,
Also Vers 3: In Augsburg war's und. Das schließt
sich an Vers 2 ganz gut an. Das Mönchlein wird in der
Zelle unruhig, der Legat zitiert und (ein Mönchlein statt
des M.). Dann Vers 4 ist aus dem Mönchlein ein
Mönch geworden:

Jetzt tritt am Wittenberger Thor
Ein Mönch aus allem Volk hervor,

Bei der gewaltigen Handlung des Verbrennens einer
Bulle genirt mich das Diminutiv. Daß Luther aus
dem Volk ist, sagt das „schlichte Volksgewand“ genügend,
und dann, wie soll e

s

heißen:

Die Flamme steigt auf seinen Wink,

Die Bulle schmeißt(es oder er) flink.

e
r ist sprachlich unrichtig, es is
t

klein. Ich setze die neue
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Fassung von 3 und 4 auf ein Nebenblatt und hoffe, so se
i

e
s

recht. Morgen sende ich eine Reinschrift für den Druck.
Kein Mensch is

t

läßlicher als ich, aber der Anachronis
mus ist nicht erträglich. Ich arbeite zeither con amore
das soll alles der Rundschau zu Gute kommen, wenn Sie
wollen. Herzlich Ihr Cfm.

Nachschrift:

Lieber Freund! Freilich sind diese Quisquilien und Be
mängelungen, dieses Feilen und Putzen kleinlich und er
bärmlich, aber wenn einmal das Gedicht blank dasteht,

so verbrennen wir unsere Briefe.
Die Steigerung is

t

folgende:

1
. Ein Knabe. 5
. Martin Luther.

2
.

Ein Jüngling. 6
. Den Luther.

3
. Ein : T. 7
.

Der Luther.

4
. Ein Mönch. 8
.

Herr Luther.

JNachrichten»
Todesnachrichten: Der Lyriker Adolf Schafheit

lin is
t

im Oktober im Alter von 66 Jahren auf Capri,
wo er seit langem einen Wohnsitz hatte, gestorben. Von
seinen Werken haben die „Gedichte eines lebendig Be
grabenen“, die 1910 erschienen, am meisten Verbreitung
gefunden. Seine Produktion war im allgemeinen vielfach
von Spitteler beeinflußt.

Die Schriftstellerin Gräfin Josephine zu Leiningen
Westerburg is

t

im Alter von 82 Jahren in Kassel ge
storben. Sie war die Tochter des bekannten Geschichts
forschers und Kartographen Karl Spruner v. Merz und
wurde zusammen mitden Königen Ludwig II. und Otto von
Bayern erzogen. Ihre „Lebenserinnerungen“, die si

e

1899

in zwei Bänden, „Erlebtes und Fabuliertes“, herausgab,
fanden, besonders bei Historikern, viel Interesse. Sie hat
außerdem eine große Anzahl von Novellen, Romanen
und Gedichten veröffentlicht. Ein Schauspiel „Die Kaiserin“
(1901) wurde vor Jahren im kaffeler Hoftheater auf
geführt.

In Planegg bei München starb der Schriftsteller A.

Abels. Als langjähriger Mitarbeiter des von Groß
herausgegebenen Archivs für Kriminalanthropologie und
Kriminalität hat sich der Verstorbene in Fachkreisen einen
Namen gemacht.

Edmund Waibel, der bis Ende 1914 dem Re
daktionsverband der „Kieler Ztg“ angehörte, ist als Leut
nant d

. R. gefallen.
Am 31. Oktober is

t

der Schriftleiter des „Essener
General-Anzeigers“, Otto Schütte, gestorben.
Am 30. Oktober starb im Alter von 51 Jahren

Dr. O. Damm, Hauptschriftleiter der im Verlage W.
Girardet,

Essen, erscheinenden illustrierten Zeitschrift „Die
Wochenschau“

Der Chefredakteur der „Brünner Zeitung“ und der
„Brünner Morgenpost“, Richard Groll, ist im 61. Lebens
jahr gestorben. Seine nicht alltägliche Laufbahn begann
als Setzer, später wurde e

r Korrektor, war vorübergehend
Schauspieler, ehe e

r

die Leitung der brünner Zeitungen
übernahm.

Der frühere Direktor der bonner Universitätsbibliothek,
Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Josef Ständer, is

t

in Godes
berg a
.

Rh. im Alter von 75 Jahren gestorben,

s

Der Nobelpreis für Literatur soll, nach einem Be
schluß der schwedischen Akademie, zwischen den dänischen
Schriftstellern Karl Gjellerup und Henrik Pontoppidan
geteilt werden.

Die Kleiststiftung verlieh Walter Hasenclever
für eine Neudichtung der „Antigone“ durch ihren dies
jährigen Vertrauensmann Bernhard Kellermann den Klei
preis für 1917 in Höhe von 1000 Mark.
Dr. L. Magon habilitierte sich in Münster für neuer

deutsche Literaturgeschichte.

Dr. Arnold Berger, ord. Prof. der Geschichte un
d

Literaturgeschichte an der Technischen Hochschule in Darm
stadt, wurde von der theologischen Fakultät in Gießen
zum Ehrendoktor ernannt.

Der Hauptschriftleiter der „Ostdeutschen Rundschau“
Oskar Haugg, ist zu vorübergehender Beschäftigung in d

ie

Presse-Abteilung des Verwaltungschefs beim General
gouvernement Warschau berufen worden.
Ordensauszeichnungen: Der politische Redakteur

der „Neuen Badischen Landeszeitung“, Walter Behrend,
hat das Eiserne Kreuz 2

.

Klasse und das medlenburgische
Militärverdienstkreuz erhalten.

Dem Schriftsteller Paul Lindenberg, der als Kriegs
berichterstatter an verschiedenen Fronten tätig gewesen is

t,

wurde das bulgarische Offizierskreuz des Militär-Verdienst
ordens mit Schwertern verliehen.

Dem Schriftsteller Fritz Ernst Bettauer, gegenwärtig
Redakteur der „Wilnaer Zeitung“, wurde das Verdienst
kreuz für Kriegshilfe verliehen.

Der literarische Nachlaß von Walter Flex enthält
ein Trauerspiel, das den Titel „Lothar“ führt.
Eine unbekannte kleine Geschichte Oskar Wilde 5

,

die in ihrer geistvollen Anmut den ganzen Zauber wildescher
Kunst dartut, wird in einer seit kurzem in Paris erschei
nenden neuen Zeitschrift „Les Solstices“ von einem
Freunde Wildes wiedergegeben, dem e

r

si
e

1898 in einer
Bar erzählte. Die Erzählung schildert einen berühmten
Gelehrten, der die selbsttätige Bewegung entdeckt ha

t

Dem König, dem Parlament und anderen Gelehrten
soll die Erfindung a
n

einer großen Kugel vorgeführt
werden, die sich auf einer geraden Fläche ohne treibende
Kraft in Bewegung setzen soll. Vor dieser Vorführung be
i

fällt den Erfinder Zweifel, seine Berechnungen könnten
unrichtig sein, das Experiment versagen und somit seine
Arbeit und sein Ruhm umsonst sein. E

r

verpflichtet einen
Knaben, sich zur festgesetzten Zeit in der Kugel zu w

e
it

steckenund si
e

auf ein Geheiß in Bewegung zu setzen. Di
e

Sitzung beginnt, die Kugel rollt auf ' Befehl, aber
sein Gewissen zwingt ihn, die Wahrheit zu gestehen. Der
stürmischen Bewunderung folgt Empörung, Verachtung
und Gefängnis. Auf dem Wege dorthin trifft er de

n

Knaben, mit dem e
r jene Vereinbarung getroffen hatte,

und das Kind gesteht, daß e
s

diese nicht einhalten konnte,

weil ein Murmelspiel e
s zurückgehalten habe. Der Gelehrte

lacht beglückt und geht wortlos und aufrechten Schritt“
dem Gefängnis zu.

s

Der Vorstand des Goethebundes in Königsberg ist
hat in seiner letzten Sitzung zu dem Verbot der im könig“
berger Schauspielhaus geplanten Uraufführung des Dta

mas „Adam“ von Arno Nadel Stellung genommen, Es
wurde einstimmig erklärt, daß dieses Verbot unbegründet

se
i

und daß die Behörde bei ihrer Entscheidung anscheine"
eines sachverständigen literarischen Beirates entbehrt haben
müsse. Die künstlerischen Eigenschaften des Werkes. "

auch bereits im karlsruher Hoftheater und im düsseldorfer
Schauspielhaus zur Uraufführung gelangte, wurden "

vorgehoben und der Hoffnung Ausdruck gegeben. "

so bedenkliche Verbote, " die hoffnungsvolle Talen"

in ihrem freien Schaffen und die :: tihrem nicht leichten Amt behindern, auch in Preuß“
vorsichtiger und verständnisvoller angewandt werden
Das Armeeoberkommando der 3
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Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger aus den Ex
trägen eines Fronttheaters den Betrag von 20000
Mark in Kriegsanleihe zur Unterstützung von Mitgliedern
der Genossenschaft, die durch den Krieg in Not geraten sind
und zur Unterstützung von bedürftigen Angehörigen ge
fallener Mitglieder zur Verfügung gestellt.

Die deutsche Universität Prag hat eine wertvolle
wissenschaftliche Zuwendung durch den gesamten wissen
schaftlichen Nachlaß des Hofrats E. Borman (Wien) er
halten. Dieser Nachlaß umfaßt 1300 Bände, einige tausend
Separatabdrucke seiner wissenschaftlichen bedeutenden Kor
respondenz mit Mommsen, Henzen, Wilmanns, Hirschfeld
und anderen Gelehrten seit den Sechzigerjahren bis zu
seinem Tode. -

„Das französische Buch“ is
t

der Titel einer neuen
literarisch-bibliographischen Zeitschrift, die seit kurzem

in Basel erscheint und von Henry Dérieur und Gabriel
Darquet herausgegeben wird. Die#" die in monatlicherFolge ausgegeben wird, will ein Bild des französischen
geistigen Lebens geben. Die ersten drei Nummern bringen

u
. a
.

Aufsätze über Verhaeren, Cézanne, Paul Herwieu,
Baudelaire.

„Danzers Armee-Zeitung“ (44/45) hält es für not
wendig, eine dringende und eingehende „Warnung für
Schriftsteller“ zur Kenntnis zu bringen, die Hans von
Weber in seinem „Zwiebelfisch“ (4/5 des VIII. Jahrg)
gegen einen typischen „Herstellungskostenverlag“ veröffent
licht. Die Warnung richtet sich gegen den Inhaber des
Tenien-Verlages in Leipzig, Hermann Graef, der
durch die Abfassung seiner Verträge und ein Verhalten

in einer ganz außerordentlich großen Zahl von Fällen

d
ie Verfasser, „die ihre Werke vertrauensvoll diesem

äußerlich einen guten Eindruck erweckenden Verlagsgeschäfte

in d
ie Hände gaben, um große Geldbeträge sowie um die

Erfolge ihrer Arbeit gebracht habe.“ Hans v
.

Weber
schreibt des weiteren: „Meine Veröffentlichung hat e

r

freulicherweise das Ergebnis gezeitigt, daß der Deutsche
Verlegerverein Graef ausgeschlossen hat. Diese sehr seltene,
scharfeMaßregelung dürfte bald auch den Ausschluß Graefs
aus den anderen buchhändlerischen Vereinen zur Folge
haben. Dadurch geht er des Genusses der buchhändlerischen
Einrichtungen verlustig. – Diejenigen Autoren, die ihre
Bücher aus diesem Verlage zu retten wünschen, können
auf Grund dieser Tatsache den Vertrag nunmehr anfechten,

d
a

ihnen e
in Verbleiben in dieser Firma unter solchen

Umständen nicht mehr zugemutet werden kann.

E
s

se
i

darauf aufmerksam gemacht, daß Graef auch
noch eine weitere Firma „H. W. C

.

Graef“ aufgetan
hat, vor der natürlich genau so eindringlich gewarnt werden
muß, wie vor seinem schändlichen Tenien-Verlag!“

Die Aufführung von Hermann Essigs Komödie
„Pastor Rindfleisch“ is

t

dem berliner Kleinen Theater
verboten worden.

Hans von Müller schreibt uns:
„In der Notiz Sp. 241 (Heft 4) ist es über

sehen worden, daß der Artikel „Deutsche Dichter nach
(nicht: und) Altersgruppen“ in der Unterhaltungsbeilage

d
e
r

Täglichen Rundschau vom 10. Oktober nicht von Hans
von Müller verfaßt ist, sondern lediglich eine von der
Redaktion der Unterhaltungsbeilage herausgehobene
Probe aus einer selbständig erschienenen Schrift des
selben darstellt. Diese Schrift is

t

betitelt „Die namhaf
teren deutschen Dichter und Denker seit Reimarus und
Günther, in Altersgruppen geordnet von H. v. M. Ein
Vorschlag zur Ordnung von Privatbibliotheken und is

t

bei Martin Breslauer in Berlin erschienen.
Sie erörtert in einem allgemeinen Teil die Frage,

welche Schriften der Bücherliebhaber nach dem Inhalt,
welche e

r

nach Verfassern aufzustelle" geneigt is
t

d
a
s

letztere empfiehlt der Verfasser für die Werke der Dichter
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und der subjektiven Denker (wie Hamann, Lichtenberg,
Herder, Nietzsche). Die weitere Frage, wie diese Autoren
unter sich zu ordnen seien, wird zunächst dahin beant
wortet, daß die Denker allenfalls international, die Dichter
als Künstler der Sprache jedoch unbedingt nach Na
tionalliteraturen zu ordnen seien. Die Anordnung
innerhalb der Sprachgemeinschaft wird dann besprochen

in besonderem Hinblick auf die "rän Autoren seit
Gottscheds Zeit. (Diesen Abschnitt hatte die Tägliche
Rundschau im wesentlichen wiedergegeben.) Wer nicht in

und mit seiner Bibliothek lebt, sondern si
e

nur gelegentlich
benutzt, um sich in ihr Rat oder Erholung zu suchen, für
den wird die alphabetische Ordnung stets die gegebene sein;
ebenso vielleicht auch für unübersehbare, auf eine Flucht
von Sälen verteilte Bibliotheken. Wer aber als Liebhaber
Autoren seines Temperaments oder solche aus bestimmten
Perioden sammelt oder sich auf die besten Autoren einer
Literatur beschränkt, der wird diese eine Lebensgefährten
gern nach einem wesentlicheren Gesichtspunkt ordnen als

e
s der Anfangsbuchstabe des Namens ist. Die üblichen

Kriterien – die Heimatslandschaft, die „Schule“ die oor
wiegend gepflegte Gattung, endlich die Zeit des ersten
Auftretens“ werden vom Verfasser als praktisch undurch
führbar verworfen. Es bleibt das Geburtsalter (nach
dem z. B. die Universitätsbibliothek zu Berlin seit 1894
die Dichter innerhalb der Sprachgemeinschaft ordnet). Der
Verfasser sucht darzutun, daß dieses Prinzip nicht nur
(im Gegensatz zu den vier eben genannten) sich streng
durchführen läßt, sondern vor allem auch – und aus
dieser Darlegung wurde in der vorigen Nummer eine
Stelle wiedergegeben – daß e

s

eine innere Berech
tigung hat. Verfasser behauptet, daß die Anordnung nach
dem Geburtsalter nicht eine bloß mechanische Folge hete
rogener Individualitäten ergibt, sondern daß die führenden
Schriftsteller sich in der Regel zusammenschließen zu natür
lichen Gruppen von je sieben bis dreizehn Jahrgängen,
Im zweiten Teil der Schrift wird dieser Satz praktisch

demonstriert an einem Verzeichnis der namhafteren deut
schen Dichter und Prosakünstler von Günther und Gottsched
bis zu Hermann Essig und Georg Kaiser. Besonders
günstig für seine These scheinen dem Verfasser die Gruppen
der „Öriginalgenies, der Romantik, des Jungen Deutsch
land, des Naturalismus. Der Verfasser wünscht durch die
Liste einerseits eine Ausführungen zu belegen; andrerseits
soll di

e

Sammlern, die sich mit der Methode befreundet
haben, die Mühe abnehmen, das Geburtsdatum jedes
neueren deutschen Autors zu ermitteln. Leider bedingten
die sehr hohen Herstellungskosten des (als Festschrift zum
sechzigsten Geburtstag Fedor von Zobeltitz") in kleiner
Auflage zweifarbig in Kochschrift gedruckten Heftes den
beträchtlichen Preis von 12 Mark (für das gewöhnliche
und 25 Mark für das Exemplar auf Büttenpapier), der
kleinere Sammler hindern wird, sich des an sich bequemen
Hilfsmittels zu bedienen.“

Der Büchermarkt
(Unter dieser Rubrik erscheintdas Verzeichnis aller zu unserer Kenntnis
gelangendenliterarischenNeuheitendes Büchermarktes,gleichviel o

h
si
e

der
Redaktionzur Besprechungzugehenoder nicht)

a
)

Romane und Novellen
Babilotte, Arthur. Der König von Herrstadt. Ein elsässischer
Roman. Leipzig, F. W. Grunow. 262 S. M. 4,50 (6,–).
Bührer, Josef. Aus Konrad Sulzers Tagebuch. Roman.
Bern, A. Francke. 185 S. M. 5,–.
Burg, Paul Amor sitztam Periskop. Des neuen Dekameron
neue Folge. Dresden, Carl Reißner. 155 S. M. 2,– (3,–).
Bücherei der Münchener Jugend. Ernste und heitere Erzäh
lungen. Verlag Münchener Jugend 100 S. M 1,50
Cüppers, A. J. Heimgefunden. Novelle. München, Josef
Müller. 95 S. M. 1,20

---
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e,

la
u
t Die Taufe. Novellen. München, Georg Müller.

316
Escher, Nanny von. Frau Margaretha. Eine Novelle. Bern,

A
l

Francke. 185 S. M. 5,–.
Friedmann, A. Ehe-Erziehung. Roman. Leipzig, Vogel &

Vogel. 220 S. M. 1,20.
Hermann, Georg. Einen Sommer lang. Berlin, Ullstein & Co.
315 S. M. 4,– (5,50). -

Herzog, Rudolf. Die Stoltenlamps und ihre Frauen. Roman.
Stuttgart, J. G. Cotta. 499 S. M. 5,– (6,50).
Hermes von Baer. Marie Wirbelwind. Humoristischer Le
bensroman. Leipzig, Theodor Gerstenberg. 172 S. M.3,–
(4,50).
Krainer, Philipp. Buben. Erzählungen. Berlin, Furche-Verlag.
224 S. M. 3,30. -

Miller, Elise. Wie sie’s tragen. Erzählungen. München,
. Müller. 119 S. 1,20.

Mü IIer-Neudorf, Otto. Blumen aus dem Balkan. Eine'' bulgarischer Gedichte und Erzählungen. Berlin,A. Hoffmann & Co. 135 S. M. 4,–. -

Oestéren, Fr. W. von. Der Schatten der Gorgo. Ein Zeit
roman. Stuttgart 1916, Deutsche Verlagsanstalt. 441 S.
M. 4,50 (6,–).
Reichart, Josef. Geschichten von der Sommerhalde. Bern,
A. Francke. 220 S. M 5

,
Rofe, Felicitas. Meetings Haus. Roman. Berlin, Deutsches'' Bong & Co. 256 S. M. 4,– (5,–).Runkel, Ferdinand. Liebeshörig. Detektiv-Roman. Straßburg,
osef Singer. 332 S. M. 3,– (4,50).
Schilling, Heinar. Wege. Ein Roman. Leipzig, Bruno Volger.
115 S. M. 2,–.“ Walter. Der Kampf über den Gletschern. Münen, E. W. Bonsels. 248 S. M. 3,– (4,–).
Schott, Anton. Hinterwäldler. Ein Stück aus großer Zeit.
München, Josef Müller. 91 S. M. 1,20.
Waldstetter, Ruth. Eine Seele. Roman. Bern, A. Francke.
206 S. M. 4,50 (5,50).
Zech, Paul. Der schwarze Baal. Novellen. Leipzig, Verlag
Weiße Bücher. 95 S. M. 2,50 (3,50).

Alechem, Scholem. Aus dem nahen Osten. Novellen. Deutsch" se Goldenring. München, Georg Müller. 435 S.

. 5,– (7,–).
Conscience, Hendrik. Jacob van Artevelde. Ein geschichtlicher
Roman aus dem alten Belgien. Frei übertragen von R. L.

-

#

van der Bleek. Leipzig, Grethlein & Co. 472 S.

. 5,–.

b
) Lyrisches und Episches

Flex, Walter. Im Felde glichen Nacht und
Tag. Gedichte.

München, J. H. Beck. 68 S.
Franke, Ilse. Das heilige Geheimnis. Ein Buch vom Ehesommer.
Gedichte. Berlin, Egon Fleischel & Co. 110 S.M. 2– (350).
Havemann, Julius. Gedichte. Hamburg, A. Janssen. 191 S.
Hochegger, Willi. Rosen und Astern. Gedichte. Graz,„Leylam“
Druckerei. 147 S. M 5,–.
Knies, Richard. Die feierliche Zelle! Sonette. Saarlouis,
Hansen Verlagsgesellschaft. 108 S. M. 1,50.
Neumann, Felix. Die Jugend von Langemarck. Ein Helden
lied ' “,' ''s s" S. 1,50.
Olias a ege U, JOLI. LIN -DENION. edichte. eipzi''' 64 S. M. 1,–. ch

t

PZig,

Schön, Rudolf Windrausch. Gedichte. Leipzig, Bruno Volger.
94 S. M. 1,50.
Stern, Friedrich. Der Robinson inReim und Bild. Frankfurt a.M.,
Rütten & Loening. 64 S. M. 4,50.

c) Dramatisches
Burger stein, L. Der böse Geist. Schauspiel in vier Akten.
Wien, Viktor Pimmer. 52 S. M. 1,15.
Dehmel, Richard. Die Menschenfreunde. Drama in drei Akten,
Berlin, S. Fischer. 101 S.

Kaiser, Georg. Die Koralle Schauspiel in fünf Akten. Berlin,
S. Fischer. 135 S. M. 3,– (4,50).
Lucka, Emil. Die Verzauberten. Ein Schauspiel in fünf Auf
zügen. Berlin, Schufter & Loeffler. 73 S. M. 2,50

Der Büchermarkt

Lüdtke, Franz. Grenzwacht. Ein deutsches Schauspiel in

Aufzügen. Berlin-Leipzig, Hermann Mäder. 59 S.M. 2 –

"# A
.

Up d
e

Freete. Ein plattdeutschesLustspiel in vi
e
r

ufzügen. Hamburg, R. Hermes 85 S. M. 2,50 (3,–).
Steineck, Herbert. Ehrgefühl. Schauspiel in drei Aufzügen
Leipzig, Schulze & Co. 111 S. M.2,– (350).
Stobitzer, Heinrich. Der deutsche Bär. Lustspiel. Leipzig
Ph. Reclam jun. 88 S. M. 025.
Wedekind, Frank. Herakles. Dramatisches Gedicht in drei
Akten. München, Georg Müller. 132 S. M. 250 (4.–)

d
)

Literaturwissenschaftliches
Deujifen, Paul. Allgemeine Geschichteder Philosophie mit be

i

sonderer Berücksichtigung der Religionen. " 2. # 3. Abt.
Die neuere Philosophie von Descartes bis Schopenhauer
Leipzig, F. MI. Brockhaus. 602 S. M. 14,– (17.–).
Dobrzycki, Stanislaw. Der Geist der polnischen Literatur
Wien, H. Goldschmiedt 24 S. M. 080.
Fastenrath, Rudolf. Harald Schönhaar. Literarisch-kulturelle
Studie von Otto Schnyder. Lugano-Magliaso, Verlag Ceresio
26 S.
Pariser, Ernst. Das religiöse Element in Brentanos Lyril
Weimar, Gustav Kiepenheuer. 1480 S. M. 12.–.
Saitschick, Robert. Von der inneren Non unseres Zeitalters

sie auf Fausts künftigen Weg. München, O
.

Bei

„1

Soffé, Emil. J.V.Widmann. Brünn, Friedrich Irrgang 34S
Tagebuch der Brüder Goncourt # '' einge
leitet von W. Fred. München, Georg Müller. 282 S.

e
)

Verschiedenes
Begebenheiten, Seltsame. Eine Sammlung merkwürdiger
Geschichten.(Hrsg. von RolfBongs) München, Georg Müller.s" MUN. ' (7,–).e

r

ichte aus dem großen Hauptquartier 1916. Leipzig,Ph.
Reclam jun. 95 S

. #

uptq pzig

Brieger, Lothar. Das Kunstsammeln. Eine kurzeEinführung

'6 e Theorie und Praxis. München, Delphin Verlag
Bülow, Fürst von. Weg zur politischen Reife. Berlin, Reimar' 48 S. g zur politisch f

Die deutschenKriegsgäste der Schweiz. Hrsg. von der Abteilung
für Gefan "n der Kaiserl. äe Gesandschaftin

Bern. München, R. Piper & Co. 95 S.

Die deutschen Brüder. Die Stimme unserer Heimat im Spiegel
deutschenSchrifttums. Champagne-Kamerad 195 S
.

Dinter, Artur. Mein Ausschluß aus dem Verbande deutscher
Bühnenschriftsteller. München, J. F. Lehmann 3
6 S
.

M.2
Glaser, Kurt. Edvard Munch Berlin, Bruno Caffirer 1
9
1
S
.

Hammer, W. A. Leopold Hörmann zu seinem60. Geburts
tage. Wien, B. Lechner. 3

2 S -
Hanslik, Erwin. Die Menschheit in dreißig Weltbildern Wien,
Verlag für Kulturforschung. "Kr. 4 – 6 –).'' Hermann Albert Welti. Gemälde und Radierungenerlin, Furche-Verlag. 5

1 S. M. 4,–.
Keppler, Bischof von.“ Mehr Freude." Freiburg i.B, Her
derscheVerlagshandlung. 160 S

.,
M. 1'75 (2:0).Kilian, Eugen, als künstlerischePersönlichkeit, Regisseur, Schrift

steller und ar München, Georg Müller. 152 S.

Kriegsgesetze des deutschen Reiches.“ 6
. Ergänzungsheft

Leipzig, Ph. Reclam jun. 367 S. M. 1,25.

R

ges, E
. F. Geist von Gestern. Hamburg, A
.

Jansen.

-

Ley it
,

Carl. Hindenburg oder Napoleon. Die Offenbarung
unserer Kraft. Berlin, Gustav Braunbed. 154 S

.
Rein, Wilhelm. Erziehung und Leben. Ausgewählte Abschnitt
“en Leben. Leipzig, Ph. Reclam jun.“ 189 S

.
M 08"

Rosner, Carl. Die Feindin Kriegsbilder aus Frankreich un
d

Flandern Leipzig, Ph. Reclam jun.“ 9
3 S. M 025.

Siegfried, Walther - Paris vor dem Weltkriege. Leipzig
Ph Reclam um. 72 S. M. 0 25
Winnig. August. Der englischeWirtschaftskrieg und das w

e
rt

tätige Volk Deutschlands. Berlin, Reimar Hobbing. 4
0 S
.
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Bekanntmachung - ,

D
ie

Zwischenscheine fü
r

d
ie 4% % Schatzanweisungen

der VI. Kriegsanleihe rennen v
o
n

1
0
.

Dezember d
. Js. ab

in die endgültigen Stücke mit Zinsscheinen umgetauscht werden.
Der Umtauschfindet bei der „Umtauschstelle für dieKriegsanleihen“,BerlinW8,

Behrenstraße 22, statt. Außerdem übernehmen sämtliche Reichsbankanstalten mit Kaffen
einrichtung bis zum 15. Juli 1918 die kostenfreie Vermittlung des Umtausches. Nach
diesem Zeitpunkt können die Zwischenscheine nur noch unmittelbar bei der „Umtausch
stelle für die Kriegsanleihen“ in Berlin umgetauscht werden.

Die Zwischenfcheine find mit Verzeichnissen, in die si
e

nach den Beträgen und inner
halb dieser nach der Nummernfolge geordnet einzutragen find, während der Vormittags
dienststunden bei den genannten Stellen einzureichen; Formulare zu den Verzeichnissen find
bei allen Reichsbankanstalten erhältlich.

Firmen und Kaffen haben die von ihnen eingereichten Zwischenscheine rechts
oberhalb der Stücknummer mit ihrem Firmenstempel zu versehen.
Der Umtausch der Zwischenscheine für die 5% Schuldverschreibungen der

VI. Kriegsanleihe findet gemäß unserer Mitte v. Mts. veröffentlichten Bekanntmachung
bereits seit dem

-

- -

26. November d. Js.
bei der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen“, BerlinW8, Behrenstraße 22,
sowie bei sämtlichen Reichsbankanstalten mit Kaffeneinrichtung statt. -

Von den Zwischenscheinen für die I.
, III, IV. und V. Kriegsanleihe is
t

eine
größere Anzahl noch immer nicht in di

e

endgültigen Stücke mit den bereits seit 1
. April 1915,

1
.

Oktober 1916, 2
. Januar, 1. Juli und 1. Oktober d. Js. fällig gewesenen Zinsscheinen

umgetauscht worden. Die Inhaber werden aufgefordert, diese Zwischenscheine in ihrem eigenen
Intereffe möglichst bald bei der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen“, BerlinWs,
Behrenstraße 22, zum Umtausch einzureichen.

Berlin, im Dezember 1917.

Reichsbank-Direktorium.

Havenstein. v
.
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Das literarische Echo
20. Jahrgang:Heft 7.

Halbmonatsschrift fü
r

Siteraturfreunde

1
. Januar 1918

Heinrich Manns Führerberuf
Von Anselma Heine (Berlin)

Eine Betrachtung anläßlich eines Romans „Die Armen“ (Kurt Wolff)

as Erscheinen eines neuen Buches von Hein
rich Mann gilt in der heutigen literari
schen Welt jedesmal als Ereignis. Nicht
etwa, weil e

s
so selten geschähe– seit dem

Erfolge der „Herzogin von Asy“, also seit 1903, hat

e
r fast jedes Jahr ein Werk herausgegeben –

nicht weil sein Verlag so äußerst nachdrücklich auf
ihn aufmerksam macht– diese Nachdrücklichkeit wirkt
eher verstimmend auf den Leser, der nicht verge
waltigt werden will –, deshalb vielmehr, weil sich
jedesmal so laut die unvernutzte und unverschüch
terte Stimme der literarischen Jugend zu ihm auf
hebt und ihn begeistert zu ihrem Hauptmann, ihrem
Führer erklärt. Ich spreche von jener Jugend, die
sich bewußt als solche fühlt, als neuartig, auto
ritätslos und vor allem – dies is

t

ihr beson
deres heutiges Merkmal – antibürgerlich. Poli
tich sowohl wie künstlerisch. Jene Jugend, die um
stürzen möchte, um a

n

der alten Stelle selber kraft
voll aufzubauen, deren beste Werke getragen sind
von Geist und lauterem Willen, die aber auch manch
mal ausarten kann in seichte, nur auf Erschrecken
bedachte Verblüffungskunst. Diese Jugend betrachtet
den nun bald Fünfzig"ährigen als einen der Ihren
und zugleich als Autorität. Sie kanonisierte ihn, um
ihn zum Schutzpatron zu wählen.
Warum gerade Heinrich Mann?
Sucht man in seinem neuen Buch nach einer

Erklärung hierfür, so ergibt sich folgender Inhalt
des Buches:

Ein großes Arbeiterhaus, von Lärm und schlech
ten Gerüchen erfüllt; jenseits der Arbeiterzone im

Park auf einer Anhöhe in reiner Luft die „Villa
Höhe“, des Fabrikanten Heßling Besitz und Wohn
ort. Heßling is

t

reich, Besitzer von ganz Gausen
feld, das ihm frohnt; ein durch Kniffe und dunkle
Machenschaften emporgewucherter Mann. Zwischen
dem Hügel und der Arbeiterniederung Professor
Klintorum, ehemaliger Gymnasiallehrer, der sich mit
mühsam erspartem Gelde ein Häuschen im Grünen
erworben hat, und dem die sich ausdehnenden Fabrik
bauten, die anwachsende Arbeiterbevölkerung nun

langsam seine Lebensluft zu nehmen drohen. Ein
Fanatiker der Bildung, haßt er die Proletarier so

wohl, wie den überheblichen Reichtum, der keine
Rücksicht auf den Bildungträger nahm. Ihm wird
die Rolle des sich ernsthaft gebärdenden Komikers
zugeteilt, des weltunläufigen Gelehrten. Der Ver
treter des Proletariats im Roman ist der Arbeiter
Balrich, ein Unzufriedener und Sehnsüchtiger, mit
dem Instinkt für Kultur und Geistesentwicklung,
der zum Schluß zurückgeworfen wird in seine Niedrig
keit. Ein Märtyrer. Heinrich Mann hätte über
seinen Roman den Titel setzen können: Ihr laßt
den Armen schuldig werden. Aber er hat sich die
Anklage zu leicht gemacht, weil die Figur des Heß
ling und seine Sippe allzunahe a

n
Karikatur streift,

alle Laster und Schandtaten aufgehäuft werden um

si
e

herum und alle edlen Irrtümer und Unzuläng
lichkeiten um Balrich. Er trägt eine zarte, feine
Liebe in sich zu einer Schwester Leni, die e

r in

seinen Träumen nach Villa Höhe bringt, um dort

zu wohnen. Und e
r

bekommt durch allerhand Zu
fälligkeiten den Zipfel einer Macht gegen den all
mächtigen Arbeitsgeber in die Hand: Sein Onkel
hat einst Heßling 400 Mark geborgt, unrecht er
worbenes Geld, die Heßling den Anfang seiner Lauf
bahn ermöglichten. Das Geld ist er schuldig ge
blieben und hat ebenso sein Versprechen nicht e

r

füllt, den Geldgeber an seinem Gewinn zu beteiligen.
Ein Brief existiert, der das bestätigt. Der Brief ist

in den Händen der heßlingschen Familie. Heßlings
Schwager liefert ihn aus Rache gegen Heßling aus.

Nun setzt der Kampf des schuldigen Reichen gegen
den rächenden Armen ein. Man will Balrich in

ein Irrenhaus stecken, man bietet Gesetz und die
Arbeiter, die an ihm als ihrem Helden hängen,
gegen ihn auf. Umsonst. Kraftvoll widmet sich
Balrich mühsamem Lernen. Er will studieren, um
sein Recht gegen die Mächtigen durchzusetzen. In
zwischen verfällt seine Schwester, um derentwillen

e
r die Höhenluft sucht, dem Sohne Heßlings und

sinkt allmählich weiter in die Prostitution. Er selbst
ergibt sich zuletzt. „Wir bleiben wo wir sind. Trach

-
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ten wir das Glück zu genießen, dcls man un« er
laubt."
Das diesjährige Buch hat nicht überall Reiz.

Es scheint weniger melodienreich und farbig, als
frühere Romane und namentlich frühere Novellen,

in denen Schilderungen und Aussprüche von be

dachter Schönheit vorkommen; dagegen herrscht auch

hier wieder das charakteristische Tempo Heinrich

Mannscher Erzählerlunst vor : das Jagen und Sprin
gen. Im Anfangslapitel bekommt das sogar etwas
Kinoartiges. Man läßt Valrich in seinem Armen
haus und den Professor in seinem grünen Häuschen
philosophieren, jeden für sich, gibt aber in rascher
Abwechslung je ein Stückchen Valrich, je Künlorum.

Auch in der Fabel kommt die gewohnte Atrmlosig-
leit zur Geltung; Streik, Bedrohung, Irrenhaus,
Erpressung, Tanz, Verführung, Ausgedrückt in Wor
ten, die angespannt sind zum Zerreißen:

„Vorgebeugt sämtlich nach dem Bei'piel der
weißhaarigen Hausfrau, mit verwilderten Ge
sichtern, Augen wie Mord, Stimmen wie das
Vieh, — Damen, Herren, Kinder, ihre Lakaien,
alle in Ausfllllstellung «gegen den Rücken des

abziehenden Feindes, Vedrohers, Enteigners,
Donnerschlag, Geheul."

Ich glaube, daß man schon in dieser flüchtigen
Skizze von Hauptinhalt und Hauptform des Buches
der Frage ein wenig näherkommt» die ich vorhin auf«
warf: Warum wählen sich die Jungen Heinrich
Mann als Führer?
Antwort: Weil er in diesem Roman (wie eigent

lich in allen seinen Büchirn) den Bürger verspottet,
tailliert und eine kläglichste Rolle spielen läßt;
weil er Revolution predigt und weil er durch viel

sowohl wie schnelle Handlung spannt, durch Dar
stellung der Sinnlichkeit erregt, durch sein jagendes

Tempo mitreißt.

Bei alledem is
t es merkwürdig, daß man für

die Personen selbst, die er schildert, sich eigentlich

kaum interessiert, jedenfalls nichts von ihnen be

hält. Es is
t das ein Phänomen, das die meisten

seiner Leser eingestehen. Seine starken Wirkungen

in uns sind Rübezahlgold, das man zu Staub und
Moder verwandelt sieht, sobald man es nach Hause
getragen hat.

Ganz Anderes gibt er uns in seinen Essais.
So hat er einmal in der „Aktion" einen Aufsatz
gehabt, in dem er sehr fein und nachdenklich über

Flaubert urteilt, so daß auch wir nachdenken mit

ihm. Flaubert — sagt er darin — habe den Natu
ralismus gewaltsam seiner widerstrebenden Natur
abgerungen und sich dann, um sich aus diesem Ver
rat seiner selbst zu ret!en, i
n den Roman „Salambo"
gestürzt. Und in dem schönen Aufsatz „Geist und

Tat" im „Ziel" findet er eine ruhige, wuchtige Kraft,
die sich ganz seinem Stoffe anpaßt. Er nennt den
Geist die Revolte des Menschen gegen die Natur,

ihre Langsamkeit und Härte, und er preist Frankreich.

in dem Rousseau ein Voll fand, das ihm glaubte un>
seine Ideen liebte.

Hier verstehen mir gut, was die Jugend von ih
r

hofft, nämlich das Geschenk seiner vielgelMe
Stimme für die Ausrufung ihrer Ideale, Hat doi
er, der ihnen einer ihres Ordens vom Antiboui
geois zu sein scheint, zugleich das Herz der breitere

Masse der Künstlerischen, Flammend, quellend, bli

hend weiß er si
e

zu verführen. Indem er si
e

hetz'

macht er si
e atemlos und zitternd, so daß sie meines

ihre Seele bebe.

Und was die Jugend weiter liebt an ihm, c

is
t das Lebensreiche, das sich in den Aussprüche

seiner Helden und in seinen eigenen findet. Übeia

preist er die Handelnden und Genießenden, die rüc

sichtslosen, grausamen Abenteurer, die Menschen, „d

leben, herrschen und lieben". Alles das stempe
ihn zu einem, der Jugend hat. Und die Jugei,
spielt ihn aus gegen seinen Bruder Thomas, d

l

in allen seinen Büchern den sehnsüchtigen Neid e
il

gesteht gegen die Sicheren und Unfehlbaren, d

durch ihre Fraglosigkeiten von Iweisetn Geschützte
die leine Unruhe spüren und leine Sehnsucht

^ >
r

einem Worte, gegen den Bourgeois.

Aber lesen si
e

ihten Heinrich Mann auch rech!
Spüren si

e

nicht das dekadent Langende in sein
Verherrlichung des Brutalen, des Unbekümmert!
oder Grausamen? Fühlen si

e nicht, daß die Temp

ratur seiner Liebesschilderungen eine künstlich geheg
Erhitzung ist? Daß si

e nichts zu tun hat mit je
n

stillen, unbewußten Kraft des wirtlich Starken? M«
len si
e nicht, daß seine Vorliebe für die Revolick

ein wenig vom Perversen ausgeht? Genau so
,

u

bei seiner Madame Legros. Man läßt sich täusl
durch den offenbaren Reichtum des Dichters. S

strömen ihm zu, ohne daß er zu suchen braucht, se
i

Phantasie scheint immer wach und eilig, alles >

ihm stürmt und stürzt, entflieht der Wahl, entlob
der streng sparsamen Knappheit. Aber dieser Rei
tum scheint mir mit der Kraft, die zur Tat wet<
will — und si

e

is
t es, die die heutige Iug<

aufs Schild hebt
— , nicht viel zu tun zu haß

Dieser Reichtum quillt vielmehr oft so gewaltig, ^
seine Schleusen schlaff sind und ihres Amtes n

walten.

Und ,sieht man denn nicht, daß Mann am e

sten und geschlossensten ist, wenn er redet?
zeigt? Da wird er lapidar und nachhaltig,
vergißt man nicht, was er uns sagt. Geht es

nicht ein wenig wie Flaubert, von dem er belM
er habe seine eigene Natur vergewaltigt vndj
dann ab und zu erholt in einem Eigenwerte?
geht es ihm nicht wie seinem Bruder Thu»
nur umgekehrt, daß seine Bewunderung für
Abenteurer und Brutalen eine Sehnsucht ist?
leicht also eine erst recht bürgerliche SehniV
Allzu verräterisch schildert er uns die Qualen «
die am Geiste leiden. Da findet er Wortes
bluten. Er spricht von dem Martyrium des »
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ters, der nicht naiv zu leben vermag, weil alles,

was er liebt, bereits von seinem Werk beschlagnahmt
wird, dasWerk höhlt ihn, saugt ihn aus. In seiner
Novelle „Pippo Spano“, die eine, beiHeinrich Mann
nicht häufige künstlerische Zucht aufweist, schildert
er einen solchen modernen Perseus, der nicht wagt,

dem Leben selbst ins Auge zu blicken; es immer
nur im Spiegel auffängt. Das wirkt wie eine Auto
vivisektion. Wenn man die Jugend selbst befragt,
was si

e

a
n

ihrem Schutzpatrone liebt, so antwortet
sie: „Sein Tempo, die Temperatur seiner Werke,
das Temperament, das in ihnen steckt.“ Lauter
„Zeit“worte. Zeitliches. Und die Zeit gehört ja

jedesmal der jedesmaligen Jugend.

-

Gorch Focks letzter Gruß
Von Heinrich Zerkaulen (Essen)
as wißt ihr von Gorch Fock? Nach
meinem Tode sprechen wir unswieder!,“
schrieb e

r 1914 in sein Tagebuch, das
nun mit einigen wenigen Gedichten aus

dem Nachlaß und einer kurzen Lebensgeschichte, Aline
Bußmann herausgegeben hat).
Gorch Fock is

t

an Bord S. M. S. „Wiesbaden“

im Skagerrak untergegangen.

„Bringt mich nicht zum Kirchhof hin,
senkt mich tief ins Meer hinab.“

„Segelmacher, näh"mich ein!
Steuermann, ein Bibelwort!
Junge, nimm dien Mütz mol af . . .

Und dann sinnig öber Bord.“

Die Tagebuchblätter beginnen 1908 und schließen
mit dem 31. Mai 1916 auf der Fahrt in die
große Schlacht: „Es dümpelt. Um uns Deutsch
lands Seemacht. Alles deutet hin, daß – aber
was?“ Dazwischen liegen die Jahre eines Künstlers,
der a

n

seinem Dichter- und Menschentum arbeitet,

kühl und sachlich. „Ich bin einseitig wie Hebbel
und muß diese Einseitigkeit immer weiter steigern:

das is
t

mein Gesetz“ (S. 50)
Dieser klare Fischersohn aus Finkenwärder hat

eine seltene Gegenständlichkeit zu allen Dingen. E
r

is
t

Dichter aus Zweckmäßigkeit, er kennt keine äußeren
Hindernisse, wenigstens nicht deren Hemmungen. E

r

kommt ohne Lebensromantik aus und ohne beson
dere Ansprüche a

n

seine Hoffnungen oder den Er
folg. Darum haben wir auch vorher so wenig von
ihm gewußt. Wer kannte denn seinen großen Roman
„Seefahrt is

t

not!“, ganz abgesehen von seinen Ge
schichtenbüchern? Unterdessen schafft e

r in Fröhlich
keit. „Solang ich lebe, so lange lach ich“ steht zu

Beginn 1910. Drei Jahre Lehrzeit in Geestemünde,

)",Sterne überm Meer " Tagebuchblätter und Ge
dichte mit einer Lebensbeschreibung und einem Bilde des

4 S.,Von "Gorch Fock. Hamburg 1917, M. Glogau jr
.

M. 250 (3,50).

dann Meiningen (das herrliche Theater!), Bremen
und Halle, endlich 1914 Hamburg. Immer hinter
dem Kontortisch. Und doch: „Ich bin ein Schiff
mit vollen Segeln!“ (S. 66) Oder: „Lachen is

t

Kraft, is
t

Verzeihen, is
t

Schenken und Geben.“
(S. 62) Außer Finkenwärder, Gott und seiner Frau,
kannte e

r

nicht viel anderes mehr. Dafür hat er

zu allen Dreien ein höchst persönliches Verhältnis.
Wiederum ohne jede Übertreibung, e

r

arbeitet fort
gesetzt an seiner Verinnerlichung. Wie e

r Finken
wärder sieht: ein neues Buch soll heißen einfach
und groß. „Die See“. Der Untergang von Finken
wärder, der gewaltige Lärm des hamburger Hafens,
die Stille der See und alles sollte darin enthalten
sein, tiefstes Leid und höchste Lust. (S. 29) Und
Gott: „Geht, Leute, und lernt bei Goethe etwas
von Ehrfurcht vor dem Ewigen!“ Übrigens: „Wes
halb Gott die Menschen zuletzt erschaffen hat? Da
mit si

e

ihm bei der Schöpfung nicht dreinreden
konnten.“ (S. 84) Aber seine Ehe. Sie se

i

ein
Wettbewerb ohnegleichen, sagt er von ihr, der beste
Kamerad se

i

die Kameradin. Und die Hauptsache:
„Nur den Mund des Weibes will ich sehen und
aus seinen Linien ihren Mann erkennen.“ (S. 90)
Je länger er draußen im Feld ist, später auf See,
um so glühender wird sein Heim verlangen, um so

schlichter das große Heimweh zur „schönen Kirche
seiner Ehe“.

„Wenn ich nicht zergehen soll vor den vielen
Erlebnissen, muß ich bald ein Stübchen und ein
Tintenfaß haben, wie Luther e

s auf der Wartburg
hatte.“ – Es kam nicht mehr dazu. In seinem
Nachlaßband interessieren nicht die paar angehängten
Gelegenheitsgedichte, allenfalls künstlerisch die straffe
Schilderung vom Übergang über die Sau, den e

r

1915 unter Mackensen mitmachte. Der Wert liegt

in dem rückhaltlosen Bekenntnis eines Dichters, der

zu allererst Mensch sein wollte. Es hat keinen Sinn,
Geringeres bis in den Himmel zu loben, bloß weil
sein Dichter tot ist. Er hat fertige Stücke in seinem
Lebenswerk, aber auch steckengebliebene. Selbst „See
fahrt ist not!“ ist nicht das Buch der See. „Die
meisten Menschen sind nur Matrosen ihres Lebens
schiffes, und sollten doch Reeder und Steuermann
sein.“ (S. 57) Darauf kommt es an: Gorch Fock
war sein eigner Reeder und Steuermann!

Ernst von Wildenbruch
Von Ludwig Geiger (Berlin)

s is
t

nicht leicht für Ernst von Wildenbruch,
eine Formel zu finden, die ein Wesen er
klärt oder gar erschöpft. Seit acht Jahren

is
t

e
r tot, noch wirkt er auf der Bühne und

durch seine Schriften. Eine große siebzehnbändige Aus
gabe seiner Werke is

t

im Erscheinen. Eine unge
mein stattliche Biographie versucht sein Gedächtnis
festzuhalten.

. --
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In unserer schnelllebigen Zeit, bei unserem immer
nach neuem lüsternen Publikum kann man freilich
trotz alledem die bange Frage nicht unterdrücken:
wie lange noch? Und diese Frage hängt mit der
andern zusammen: Hat dieser Schriftsteller Ewig
keitswerte geschaffen? Wenn man die kühlen Worte
Gottfried Kellers oder Gustav Freytags kühle Auße
rungen betrachtet, so könnte man vorschnell, das
bekannte Wo:t umkehrend, zu dem Urteil gelangen,
daß, wer den Besten seiner Zeit nicht genug getan,
keinen Anspruch auf Unsterblichkeit besitze. Und doch
wird man gerechter urteilen, wenn man darauf hin
weist, daß diese beiden großen Dichter dem jüngeren

Poeten fern standen, um den rechten Maßstab für
ihn zu gewinnen. Ehe aber ein kleiner Beitrag zur
Beantwortung der Frage gegeben werden soll, se

i

kurz auf Wildenbruchs Leben und Tätigkeit hinge
wiesen).

-

Ernst von Wildenbruch is
t

am 3
. April 1845 in

Beirut geboren. Dort war sein Vater Louis, der
Sohn des Prinzen Louis Ferdinand von Preußen,
aus einer unebenbürtigen Verbindung mit Henriette
Fromm durch das Köris Gade mit dem Namen
von Wildenbruch ausgestattet, Generalkonsul. Er
hatte sich mit einer Hofdame Ernestine von Langen

verheiratet. Die Mutter starb bereits 1857, der
Vater, der sich einige Jahre nach dem Tode der
Mutter zum zweitenmal vermählt hatte, beendete
1874 sein Leben. Den Eltern weihte der Knabe,

der Jüngling und der Mann treues Gedenken; einen
besonderen Einfluß des Vaters oder der Mutter
auf eine Dichtungen oder seinen Charakter kann
män ebensowenig nachweisen, wie einen starken Ein
druck des Orients oder Griechenlands auf seine

1
) Den Anlaß zu dieser Studie bietet das Buch: Ernst von

Wildenbruch von Berthold Litzmann, erster Band 1845–1885
mit 1

1

Bildnissen und einer Handschriftprobe, zweiter Band
1885–1909, mit 1

0

Bildnissen und einer Handschriftprobe. Berlin,
1913 und 1916, G.Groteiche Verlagsbuchhandlung. Das prächtig
ausgestattete Werk is

t

eine in jeder Beziehung hocherfreuliche
Leistung Litzmann gehörte zu Wildenbruchs Intimen, und dieser
innigen Freundschaft wird man nachsehen,daß Briefe a

n

und von
Litzmann sehr ausgiebig benutzt sind. Aber man würde irnen
wenn man meinte, daß der Biograph jede Schwache eines Helden
übersieht und jedes seiner Werte in den Himmel hebt Vielmehr

a
m

e
r

bei aller Verehrung des Wesens und der Bedeutung des
Menichen bei aller Anerkennung vieler seinerWerke einen icharfen
Blick für seine Schwächen. Abgesehen von der löblichen Tendenzmuß man den Stil, die Komposition, die ganze Abfassungsartdes Wertes höchlicht anerkennen. " Es is

t

vortrefflich geschrieben
mustergültig geordnet, mit Wahrung des chronologischenGanges
der Ereignisse. Aus dem Vollen geschöpft“ mit Benutzung eines
wettschichtigenMaterials, das aus Archiven

pr'

e

und den Materialien, die von Wildenbruchs hat in aufs or 'zusammengetragen worden, zusammengestellt is
t.

Es

te

Dichterbiographie, die sichnicht damit begnügt. Leben und m"

d
e
r

Geschilderten darzustellen, sondern' gebühr dieRi
erke'''''''''''"h, lörende Anmerkungen unterb

werden diesenebst einigen Aus in

9 erbroch

in di
e

Anhänge verwiesen '' manche"n Geschickdie hat e
s
v

" inneren Zusammenhang se
i

-'''' "g'' nichter Uderein (Instimmt, z. B
.

in der Hochsciützung'
"en. der „Haubnerche

- muß man doch das
Leser vomAnf ng bis

n
e
r Weise verstimmt,

Dichtungen, wenn e
r

auch wohl gelegentlich in orien
talischen Bildern sich erging und einzelne griechische
Stoffe bearbeitete.

Ernst von Wildenbruch verbrachte seine Jugend

in Gemeinschaft mit seinen Eltern im Orient, in

Bern, seit 1850 in Athen, und kehrte 1857 nach
Deutschland zurück. Kürzere Zeit war er Offizier,
studierte dann Jurisprudenz, machte 1863 ein Eta
men, wurde Referendar in Frankfurt a. d

.

Oder

unter Eduard Simsons Leitung und kam, nachdem

e
r einige Zeit Richterstellen bekleidet hatte, 187

ins Auswärtige Amt, wo er dreizehn Jahre tätig w
a
r

Eine Wirksamkeit, die e
r in eifriger Pflichterfül

lung und zur Zufriedenheit seiner Vorgesetzten a
u
s

übte. Erst 1900 gab er diese Stellung auf. Bald
darauf entschloß er sich, nach Weimar überzusiedeln,
lebte einige Jahre daselbst und kehrte dann nach
Berlin zurück, um, nachdem e

r

sich e
in

schönes Poeten

heim in der Ilmstadt hatte erbauen lassen, endgültig
dorthin zurückzukehren. Aber nicht in diesem, sondern

in Berlin, w
o

e
r

sein letztes Weihnachtsfest feiert

is
t

e
r am 16. Januar 1909 gestorben. Wildenbruch

lebte in Frankfurt in einem angenehmen Freunde“
kreise, dessen Hauptpersonen ein Oberlehrer Stange

und ein Uhrmacher Balzer waren. In Berlin m

einem hochbedeutenden Zirkel, vornehmlich in Die
schen Hause, und zählte große Gelehrte und Künstler
unter den ersteren den Philosophen Dilthen, d

e
r

Kunsthistoriker Herman Grimm, den Chirurgen
Ernst

von Bergmann zu seinen vertrauten Freunden

Wildenbruch verheiratete sich ziemlich spät, 1884
also fast vierzig Jahre alt, mit der Frein Mariº
von Weber, der Enkelin des großen Komponisten
mit der e
r

seit 1880 aufs innigste vertraut. "

und fand in der herrlichen Frau eine treusorgen"
Gattin, eine verständnisvolle, sein Schaffen. "

innigster Teilnahme begleitende, ihren Rat nicht al
"

drängende, mit ihrem Urteil zurückhaltende Lebens
gefährtin, die nicht vorlaut begehrte, jeden Schritt
mitzuwandeln, sich aber am Ende des Weges"
feinem Mitgefühl der zurückgelegten Bahn erfreut
mit dem Siegreichen jubelte, den vom Mikges

Betroffenen oder a
n

sich Zweifelnden aufzurichten,

zu stärken und zu einem neuen Wagnis zu ermunter"
wußte. Sie hat in liebevollster Art alles getan
melt, was Leben und Wirken des Dichters betrat,

und das von ihr zusammengebrachte Material de
r

Biographen zur Verfügung gestellt,

Von dem eigentlichen Dichtereiend hatte Wilden
bruch nichts zu spüren. Aber e

s

is
t

doch kläglich

zu leben und zu berichten, wie dieser Mann, de
r

"el des Prinzen Louis Ferdinand Mühe hatte

ic
h

durchzuringen. Gewiss wäre e
r,

wenn er Offizier
geblieben oder, von einem Schutzherrn geleitet, d

ie

übliche Beamtenlaufbahn eingeschlagen und si
ch

n
u
r

U111 N- - - - -"haut hätte, schnell" hohen Stelle': da er vorzog, nur nebenbei Beans

a
st

einem ' er es nach einer Dienstzeit v
o
n

ierteljahrhundert nur zum Geheimer

Lgationsrat,

männlichenLa
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einzugreifen,
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h
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Legationsrat, hatte während seiner ganzen Staats
männischen Laufbahn nur subalterne Geschäfte zu
erledigen, ohne in die orientalischen Angelegenheiten
einzugreifen, wozu er vielleicht berufen gewesen

wäre, und ohne in den Fragen der hohen Politik
mitreden zu dürfen, zu denen die Eignung ihm, dem
Sohne eines im diplomatischen Dienste ergrauten
Beamten, sicherlich in höherem Grade zugefallen
wäre, als vielen schablonenhaft zugestutzten Ge
schäftsmännern.

-
-

Und von welchem Mißgeschick ward dieser frische
Mann im Leben betroffen. Erst in reiferen Jahren
vermochte er, der nach einem geordneten Hausstand
sich Sehnende, das Glück der Ehe zu erlangen; e

r,

der Kinderliebende, der unnennbare, tiefe Blicke in

die Kindeseele getan und Prachtgestalten humor
voller träumerischer und tatkräftiger Knaben, schalk
hafter, sinniger und wahrhaft jungfräulicher Mädchen
gebildet hatte, mußte selbst des Kindersegens ent
behren.

Er, ein ewig Junger, lange Zeit von der Jugend
stürmischer Begeisterung getragen, hatte das Wehe

zu erdulden, daß die Jugend, anderen Idealen sich
zuwendend und frühere Götter verstoßend, sich von
ihm abwandte. Er, ein echter Deutscher, von un
verbrüchlicher Treue für sein Vaterland erfüllt und
von begeisterter Hochschätzung der Vergangenheit ge
tragen, erlebte den Schmerz, daß dieser Patriotismus
als teutonische Wut verlacht und von vielen geringer
geschätzt wurde als kosmopolitische Lauheit. Er, der
trotz einer gewissen germanophilen Einseitigkeit das
Zusammenarbeiten aller Nationen nicht bloß in zün
denden Festreden verkündete, sondern in' Seeleersehnte, betrachtete mit Bangen die Bemühungen
der Ausländer, durch Grenzpfähle und Zollschwie
rigkeiten das Einströmen deutschen Einflusses in ihre
Länder zu hindern, und im Gegensatz dazu das un
selbständige Begehren der Deutschen, die gegen eigene

Größe unempfindlich, fast verächtlich sich zeigten, sich
durch die ausländischen Literaturen beeinflussen und
von ihnen die größten Wirkungen auf sich üben ließen.
Vor allem aber, dieser wirkliche Dichter wurde

von seinen Kollegen wenig geschätzt und von den
Kritikern übel behandelt. Unter den Kollegen in

Frankfurt a
. d
.

Oder konnte e
r

kaum einen Dichter
finden, aber in Berlin, wo e

s

neben Reimern auch
hervorragende Schriftsteller gab, schloß e

r

sich a
n

keinen der Bedeutenden an. Und auch in Weimar
fand e

r

seinen vertrauten Umgang nicht in den
dort lebenden Literaten, sondern in dem Literar
historiker Bernhard Suphan und in dem Theologen
W. Spinner. Der Vertrauteste seiner Korrespon
denten, Berthold Litzmann, der Vera er seiner
Biographie, gewiß ein feinsinniger Ästhetiker, is

t

in

erster Linie Literarhistoriker. Unter den deutschen
zeitgenössischen Dichtern war e

s eigentlich nur Richard
Voß, der sich nach seiner Gefolgschaft sehnte, wäh
rend die wirklich Großen eine gewisse Lauheit ihm
gegenüber bekundeten. Zeugnis dafür bietet Theodor

Fontane, der sich über die ersten Werke Wilden

bruchs sehr bitter ausließ und nur einzelne spätere

anerkannte. Nicht minder Gottfried Keller, der ihm
zwar liebenswürdige Briefe schrieb, ihn freundlich
empfing, aber andern Dichtern gegenüber, wie Theo
dor Storm und J. V. Widmann, Worte brauchte,
die einer Verdammung nicht unähnlich sahen. Denn
an den ersteren schrieb er: „Wildenbruch is

t

ein

sehr liebenswürdiger und enthusiastischer Mensch, dessen
Dramen sich wohl nicht mehr entwickeln werden.
Nur hat er wunderliche Kunstprinzipien, so, wenn

e
r vorsieht, er wolle mit dem Publikum gemeinsam

arbeiten, sich nach seinem Geschmacke richten. Das
heißt freilich, man wolle die Wirkung studieren, was
an sich recht ist. Aber wer sind die, an denen man

si
e

studiert? Würde man auch sonst tun, was denen
gefällt?“ -

Widmann gegenüber aber äußerte sich Keller
folgendermaßen: „Über Wildenbruchs neues Drama
bin ich noch nicht ganz schlüssig und will, ehe ich ihm
schreibe, die Aufführung am hiesigen Theater ab
warten, welche für die kommende Saison projektiert
sein soll. Wir sind leider durch das verworrene
Theatergeschwätz und die Produktion so ins Schwan
ken zwischen der sogenannten Bühnenkunde und dem
Begriff des Lesedramas geraten, daß man oft nicht
weiß, o

b

einem ein Werk gefällt, nur weil es schön

zu lesen ist, oder o
b

e
s mißfällt, weil es gerade

auf der Bühne ungeheuer wirken soll. Oft hab

ic
h

den Eindruck (von Wildenbruch ganz abgesehen),
als ob alles dieselbe Limonade wäre.“

Gewiß heißt e
s

im Schlußsatz „von Wilden
bruch ganz abgesehen“ und doch macht die ganze

Phase den Eindruck, als wenn sich das Urteil auch
gegen ihn richtete. -

Nicht minder Gustav Freytag, der, als er daran
ging, unserm Dichter den Schillerpreis zu gewähren,
die wenigsten seiner Werke kannte, trotzdem grund
sätzlich entschlossen war, dem Dichter die Anerken
nung zu gewähren, dabei aber seiner späteren Gattin
gegenüber die erkältenden Worte brauchte: „Da kein
besserer da ist, möchte man ihm, der unermüdlich
tätig ist, einmal den Preis geben.“
Ein wirkliches Mißgeschick war ferner für den

Dichter das Verhältnis der Hochgestellten zu ihm.
Man verstehe dies richtig. Der Literarhistoriker wird
gewiß den Satz„Es soll der Dichter mit dem König
gehen“ weder so auffassen, daß der Dichter als
eine vornehmste Pflicht erkennen solle, den Herr
scher zu preisen, noch, was in diesem Fall das Ent
scheidend ist, daß des Dichters Stellung gewährleistet
werde durch Ordensauszeichnungen oder durch huld
volle Behandlung seitens der Fürsten. Aber bei
Wildenbruch steht die Sache anders. Denn e

r war
schon durch Geburt und Erziehung, noch mehr aber
durch innere Überzeugung eingefleischter Monarchist,

und daher trotz aller Zuneigung zum Volk von
dem Streben erfüllt, die Herrscher zu glorifizieren.

Daher is
t

e
s natürlich, daß e
r für diese Gesinnung

-

- -
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Anerkennung verlangte und Föiderung erheischte.
Abel der einzige, der ihm wirklich mit echtem Ver

ständnis entgegenkam, is
t der von vielen sehr un

gerecht geschmähte Karl Alexander von We'mar ge
wesen. Und gerade diesem, der ihn nach Weimar
berief, muhte der Dichter, der damals Berlin als
den einzigen, für ihn möglichen Aufenthalt be»
trachtete, während er später Weimar ersehnte und
aufsuchte, eine Abweisung geben. Karl Alelanders
Enlcl jedoch, dessen Thronbesteigung Wildenbruch mit
begeisterter Mahnung begrüßt hatte, den er aber,
da es nottat, an seine hehre Pflicht zu erinnern
Mannesmut genug besah, behandelte ihn schmäh
lich. Und die preußischen Könige, außer dem un

glücklichen Kaiser Friedrich, der, wenn er länger ge
lebt hatte, dem Dichter wohl die ihm gebührende
Stellung gegeben und ihn in seine Nähe gezogen

hätte und wirtlich als König mit dem Dichter ge
gangen wäre, bewiesen ihm trotz aller Wertschätzung

doch nicht die genügende Beachtung. Gerade diese
Behandlung is

t das wahrhaft tragische Kapitel in
des Dichters Leben und muh daher etwas eingehender

behandelt weiden. ,

Der glühende Patriot, der Deutschlands Herr
lichkeit und Preußens Größe eifervoll und wirksam
verkündete, hätte Anspruch darauf erheben können,
wenigstens Stammgast, ja geradezu Beherrscher des
berliner Königlichen Schauspielhauses zu weiden.

Man denkt unwillkürlich an den viel weniger dich
terischen Benjamin Raupach, der Jahrzehnte hin
durch durch seine langatmigen Hohenstaufendramen

(mehr als ein Dutzend), von denen die meisten nur
einen Achtungserfolg hatten, der förmliche Souve
rän, ja geradezu der Tyrann dieses Hauses war.
Er, der sich gar nicht gescheut hatte, politisch: Wen
dungen zu brauchen, die bedenklich, und religiöse
Äußerungen zu tun, die sogar gefährlich dünlen muß
ten. Und doch mußte Wildenbruch lange Zeit froh
sein, wenn er in Frankfurt a. Main und Leipzig, in

Weimar und Hannover eine Unterkunft fand, ehe
Berlin ihm zugänglich wurde. Und er mußte es
erleben, daß in Berlin das deutsche, das berliner,

ja das Oftend-Theatei sich häufig genug seiner Muse
geneigter zeigten als das Königliche Schauspielhaus,
das man als seine eigentliche Stätte halte betrachten
dürfen. Erst kurz vor seinem Tode, namentlich aber

nachher wurde dieses Haus die wahre Heimat
seiner Stücke. Eine solche Nichtachtung und zeit
weise völlige Ausschließung war nun nicht etwa be
gründet in der Teilnahmlosigleit oder Abneigung
des Theaterleiters, sondern si

e wurde bestimmt durch
das von preußischen Königen und dem deutschen
Kaiser erlassene Verbot. Ein solches Verbot mußte
für des Autors Geschick um so verhängnisvoller
sein, als seine „Quitzows" in München, Stuttgart,
Dresden und Darmstadt und an den thüringischen

Höfen nicht gespielt wurden, weil si
e

zu preußisch
waren, und weil er, wie es in einem Briefe Wilden-

bruchs ax den Fürsten Bismarck heißt: „In einem

großen Kreis« der deutschen Presse als derjenige
bezeichnet wurde, der das Pieutzentum in die deutsche
Literatur einzuführen versuchte."

Derartige Verbote wären, wenn man überhaupi
einer unliterarischen Zensur ein Recht einzuräumen
geneigt ist, höchstens dann begreiflich gewesen, wenn

es sich bei Wildenbruch um grobe Verletzung dei

Ehrfurcht gegen gefürchtete Personen, um revolu

tionäre Gesinnung- oder gar um anarchistische Mei

nungen, um gröbliche Verächtlichmachung des Glau
bens oder um atheistische Anschauung gehandelt hätte.
Aber die Verbote wurden zumeist erlassen aus Rllll-
sichten, die den jetzt Lebenden zumeist als kleinlich
erscheinen müssen. Sie betreffen weder den dichteri
schen Wert der Stücke, noch ihre geschichtliche Ve
deutung, sondern haben es nur mit Nebenumständen

zu tun, die Fragen der hohen Kunst völlig fern
liegen. So wurde der „Junge von Hennersdors'
verboten, weil „darin Friedrich der Erohe das un

eheliche Liebesverhältnis, wenn auch der Vater des
Kindes den Heldentod stirbt, vor aller Welt sank
tioniert und die Mutter sich noch eine Ehre daraus
macht, verführt worden zu sein". Der „General-
feloobeist", der im Dreißigjährigen Kriege spielt,
wurde untersagt, weil darin angeblich tendenziöse
und gehässige Bemerkungen gegen das Haus Habs-
bürg vorkamen. In Wirklichkeit war der eigentliche
Grund in der Antipathie der Kaiserin Friedlich
zu suchen, die, eine deutsche Fürstin, sich in ihiem
englischen Nationalgefühl verletzt sah, weil eine Eng
länderin, die Tochter Jakobs von England, die <3e

mahlin des Wintertönigs, darin übel dargestellt
wurde 2
).

'Das gegen den „Geneialfeldobersten" gerichtete

Verbot galt für alle preußischen Hofbühnen. in

Berlin sogar für die Privatbühnen. D« „Neue
Herr" aus der Zeit des Großen Kurfürsten, ein

Stück, das ein paar Aufführungen im Königlichen
Schlluspielhause erlebte, mußte verschwinden, weil die

Nachkommen des darin angeblich ungerecht behan
delten Moritz August von Nochow gegen diese Vor

führung protestierten und für ihre Klagen das Ohr
der Mächtigen gewannen. Di« „Tewitternacht", ein

Friediichs-Drama, in dem freilich die Gestalt de-

grohen Königs nicht vorkommt, wurde von aller

höchster Stelle aus Rücksicht auf die Schilderung
der Zustände des sächsischen Hofes für unmöglich
erklärt, und endlich „Das hohe Lied von Weimar'
tonnte wegen kleinlicher Bedenken in Weimar nicht
zur Aufführung gelangen. Wie groß der Dichter übe«

solche Zurücksetzungen dachte, geht aus seiner Ve
mertung hervor: „Die Dinge sind anders gelom
men. An meinen Empfindungen ändert sich dadurch
nichts. All meine Verehrung für das einstige, a

l!

meine Freundschaft für das gegenwärtige, alle hoff

2
) Vgl, Lltzmcmn, Vl>, II 2, 76 ff
,

D!« VeMigun« dieit
Nachricht, in Fieywgg Briefen an feine Frau T 370. Ich inu
die letzieie Vemeilung flii gnnz aulhenlifch Hollen und lann d<°,
Widerspruch Litzmann» L 77 nicht beipflichlen.
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nung, die ich für das künftige Weimar hege, habe

ic
h in das Gedicht hineinzulegen gesucht. Wer seine

Seele hingibt, fragt nicht, wie es aufgenommen wird,
hingeben zu dürfen is

t

genug.“ Auch die doppelte
Verleihung des Schillerpreises mit der goldenen
Medaille betrachtete Wildenbruch mehr als eine
Kränkung denn als eine Ehrung, weil mit dieser Ver
leihung eine absichtliche Zurücksetzung Gerhart Haupt

manns ausgesprochen wurde. '
Und noch ein anderes wirkt bei der Betrachtung

Wildenbruchs: Es fehlt ihm die volle Einheit, die
folgerichtige Entwicklung in seinem Schaffen. Nicht,
daß e

r

nach kurzer Blüte in seiner Kraft nachließ
oder in Modeton versank, vielmehr is

t ja gerade
sein letztes Stück „Die Rabensteinerin“ das technisch
sicherste und das auf der Bühne erfolgreichste ge
wesen, – aber zwischen seinen Novellen und Ge
dichten ist, wenn auch der Biograph das Gegenteil

zu beweisen sich bemüht, kein innerer Zusammen
hang. Vielmehr hat man nicht selten das Gefühl
des Tastens und Probierens, der Abhängigkeit von
fremden Mustern, z. B. von Richard Wagner, be
sonders in der Sprache einzelner Dramen (ein Punkt,
auf den der Biograph meines Erachtens zu wenig
hinweist), des Anpassens a

n erfolgreiche Werke. Ge
wiß hat nicht jeder Produzierende nötig, bei der
einmal angeschlagenen Note zu bleiben; vielmehr
hatte Roquette recht zu zürnen, daß man in ihm
immer den Dichter von „Waldmeisters Brautfahrt“
sehen wollte, und Goethe durfte erbost sein, wenn
selbst sinnige Frauen und kundige Richter von ihm
stets Werke nach der Art von „Werthers Leiden“
verlangten. Aber wenn ein Shakespeare neben ge
waltigen Dramen leichte Lustspiele und liebeglühende

Sonette schuf, Schiller nach seinen unsicheren lyrischen
Versuchen, stürmenden Dramen und Romanen histo
rische und ästhetische Schriften schrieb, um endlich
als Balladendichter und als Verfasser großer Dramen

d
ie Krone zu erwerben, – um von Goethe, dem

Allseitigen, gar nicht zu reden, – so is
t

bei diesen
ersten und bei so vielen, die in einer hochachtbaren
zweiten Reihe stehen, die Steigerung, die zielsichere
Entwicklung nicht zu verkennen. Bei Wildenbruch
dagegen steht neben den großen historischen Stücken
aus der mittelalterlichen deutschen, der neuen preußi
schen, der altenglischen und italienischen Geschichte

so mancher Versuch, der aus dieser historischen Serie
herausfällt, z. B. die „Tochter des Erasmus“; .der
Zeichner gewaltiger Zeitumstände versucht sich in

bürgerlichen Schauspielen, bei denen man den Ver
dacht nicht loswerden kann, daß e

r

sich nur auf

e
in Gebiet wage, in dem andere die Palme e
r

angen; e
r

schreibt zwischendurch Novellen, die bald
der
Phantasie entstammen, bald auf eigenen Ex

lebnissen fußen, so daß in seinem ganzen Wirken
das Folgerichtige, die geradlinige Entwicklung, ver
mißt wird.

Wenn ic
h

nun auch dem Dichter nicht die Be
wunderung zuteil werden lassen kann, von der der
Biograph erfüllt ist, so muß ic
h

doch von der literari

schen Erscheinung, die Wildenbruch darstellt, mit der
höchsten Achtung sprechen. Er war nicht, wie man

e
s von verschiedenen Seiten auszuführen versuchte,

ein Parteimann, der nationale Dramen schrieb, um
Politik zu treiben, nicht um die Deutschen vor Wieder
holungen gemachter Fehler zu warnen. Man darf
das Wort unterschreiben, das Wildenbruch einmal
von sich brauchte: „Meine geschichtlichen Dramen
haben nur eine Absicht, dem deutschen Volke in

seiner Gesamtheit zu dienen . . ." Daß e
s

nicht
möglich ist, Dramen aus der deutschen Geschichte

zu schreiben, ohne alte Wunden zu berühren, das
weiß ich, wie jeder e

s weiß, der deutsche Geschichte
kennt. Aber die Tragödie is

t

wie die Lanze des
Achill, si

e

selber heilt die Wunden, die si
e

schlug.

Von solchen Gedanken aus habe ich geschrieben.“

Er war ein Deutscher, der mit der edelsten Be
geisterung die Vergangenheit bewunderte, in der
Gegenwart wirkte und für die Zukunft arbeitete.
Aber gerade weil er ein Dichter war, der mit

eigenen Augen sehen wollte, ließ e
r

sich von keinem
bestimmen, selbst von dem Höchstgestellten nicht. Für
diese Selbständigkeit, die man nicht Eigenwillen

nennen darf, nur die Pfade zu gehen, die ihm gang
bar schienen, und sich äußerst selten durch Mode
launen von diesem Wege abführen zu lassen, gibt

e
s ein wenig bekanntes Zeugnis. Nach dem Verbot

des „Generalfeldoberst“ beschied Kaiser Wilhelm II
.

den Dichter zu sich (1890) und empfahl ihm zur
Bearbeitung den Stoff „Rudolph von Habsburgs
Kaiserwahl, durch Friedrich von Hohenzollern ge
fördert“. Dem Drama widersprach, wie der Bio
graph sagt, die ganze Seele des Dichters; e

r

wird
sich, dazu war er Hofmann genug, nicht alsbald
ablehnend gezeigt haben, aber das Drama wurde,
obgleich Wildenbruch noch fast zwei Jahrzehnte lebte,

nicht geschrieben; "Joseph Lauff, der auf Bestellung

zu arbeiten vermag, hat e
s später geliefert.

Er war eine volle und ganze Persönlichkeit.
Eine Zeitlang repräsentierte e
r das Gewissen Deutsch
lands. War man in Not, so konnte man sicher
sein, daß seine Stimme erscholl. Er wußte bei großem
Schmerz das befreiende Wort zu finden. Etwa bei
dem drohenden Unheil, das Heidelberger Schloß,
diese ehrwürdige Ruine, zu restaurieren, beim Ex
starren der Goethe-Gesellschaft und der unbilligen
Art, mit der der junge Großherzog von Weimar
seine Pflichten gegen diese Gesellschaft und gegen

das Geistesleben Deutschlands vernachlässigte. Er
war der Rufer im Streit, der Sprecher in der Not,
„ein tröstendes und zugleich warnendes Licht“, wie
sein Biograph sagt.

Fast am bedeutsamsten aber is
t

Wildenbruchs
Stellung zu Bismarck. Sie war nicht begründet
durch die Verehrung, die der Angestellte seinem Vor
gesetzten gegenüber besaß, nicht durch die Verpflich
tung, die der Dichter dem Gewaltigen schuldete,
der einem seiner Stücke die Wege zu ebnen versucht
hatte, sondern si

e lag in der uninteressierten Dank
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barkeit des ehrlichen Deutschen. Als Bismarck mit
der Ungnade seines kaiserlichen Herrn aus seinem
Amte schied, hatte dieser Dichter, der zugleich ein
Beamter im Ministerium des Verabschiedeten war,

den Mut, an dem ersten Geburtstage, den der eiserne
Kanzler in stiller Zurückgezogenheit feierte, ihm zu
zurufen:

Du gehst von deinem Werke,
Dein Werk geht nicht von dir,
Denn, wo du bist, is

t

Deutschland,

Du warst, drum wurden wir.

Was wir durch dich geworden,
Wir wissen's und die Welt.
Was ohne dich wir bleiben,
Gott sei's anheimgestellt.

Als dichterischer Mahner und Verkünder vergan
gener Größe, als freimütiger Strafredner des Klein
lichen und Erbärmlichen in der Gegenwart, alsHerold
des Vertrauens auf eine große und glorreiche Zu
kunft und auch alsDichter schöner Lieder, anziehender
Novellen und wirkungsvoller Dramen soll Ernst von
Wildenbruch unvergessen bleiben. -

Vlämische Literatur
Von Tony Kellen (Stuttgart)

s war ein glücklicher Gedanke des Insel
Verlags, in seiner Insel-Bücherei, die sich
eines so großen Erfolges zu erfreuen hat,
eine Auswahl aus der vlämischen Dichtung

zu bieten ). Bisher war ja nicht viel mehr übersetzt
als Conscience, während man von der älteren vlämi
schen Literatur in Deutschland meist gar nichts wußte.
Hier finden wir nun in zwölf der hübschen Bändchen
eine Auslese, die allerdings erst den Anfang eines
Programms bedeutet, aber ' jetzt den Literaturfreunden mehr als eine Überraschung bringt. Die

1
) In el-Bücherei Nr.206–217 1917 Pappbd jeM. 060.

Das Ziegelhaus. Von Anton Bergman. Aus dem
Flämischen übertragen von Anton Kippenberg. 56 S. (Nr. 211 )

Alte flämische Lieder. Von Josef Bolte. Im Urtext
mit den Singweisen hrsg. 93 S

.

(Nr 209)
Der Rekrut.“ Erzählung. Von Hendrik Conscience. Über
tragen von Herbert Alberti. 84 S. (Nr. 210)
Herr Hallewijn. Eine flämische Märe. Von Charles de
Colt er. Aus dem Französischen übertr. von Albert Wesselfli.
72 S. (Nr. 212 )

Burch Mitsu. Eine Erzählung. Von Georges Eekhoud.
Rerecht Übertragung von Jean Paul von Audeschah. 64 S.
(Nr. 216)
Gedichte. Von Guido Geze II e. Aus dem Flämischen von
Rudolf Alexander Schröder. 64 S. (Nr. 213)
Vision ein. Von Schwester Halde wich. Aus dem Flämischen
von Friedrich Markus Hübner. 54 S

.

(Nr. 207)
Das Buch von den zwölf Beghin ein Von Jan van
Run sbroeck. Aus dem Flämischen von Friedrich Markus
Huebner 60 S. (Nr 206)
Lanzelot und Sander ein. Altflämisches Schauspiel
Mus Flämischen von Friedrich Markus Huebner. 57 S.
(Nr. 208.
Der Arbeiter. Eine Erzählung. Von Stijn Streuvels.
Rerecht Übertragung aus dem Flämischen von Anton Kippen
berg 63 S. (Nr. 215)
Die Ernte. Eine Erzählung. Von Stijn Streuve 1 s.

Rerecht Ubertragung von Rudolf Alexander Schröder. 82S.
(Nr. 214)
Johann Dora.
Gotikers. Von Herman Teirlinck.
Alexander Schröder. 70 S. (Nr. 217)

Szenen aus dem Leben eines Brabanter
Übertr. von Rudolf

Bändchen sind nicht alle aus dem Vlämischen über
setzt; e

s

sind auch einzelne von französisch schrei
benden Vlamen (Charles de Coster und Georges
Eekhoud) darunter, aber auch diese spiegeln d

ie

Eigenart jenes niederdeutschen Stammes so gut wie
der, daß man si

e in der Serie gar nicht missen
möchte.

Wenn wir die Bändchen in zeitlicher Folge b
e
i

trachten, so gehört an die Spitze die Auswahl
„Alte“ vlämische Lieder“, die man als das
vlämische Wunderhorn bezeichnen kann. In der Fast
jung, in der die Lieder uns erhalten sind, stammen

si
e

zwar aus dem 14. bis 19. Jahrhundert, aber
der Inhalt einzelner reicht in eine viel ältere Zeit
hinauf. Die 43 Lieder sind im Urtext mit den
Singweilen herausgegeben von Johannes Bolte
Allerdings wird der Text nicht jedem leicht ver
ständlich sein, obschon ein kleines Wörterverzeichnis
angehängt ist. Vielleicht wäre e

s richtiger gewesen,

eine wortgetreue hochdeutsche Übertragung (ohne
Rücksicht auf Rhythmus und Reim) beizufügen, denn
wenn das Vlämische auch ursprünglich nur eine nieder
deutsche Mundart war, so hat es sich doch als eine
Schriftsprache selbständig weiterentwickelt und bietet
auch dem niederdeutschen Leser immerhin noch allerlei
Schwierigkeiten. Manche dieser Lieder sind inDeutsch
land schon aus ähnlichen Fassungen bekannt (man
findet si

e z. B. in den großen Sammlungen von
Erk und Böhme), denn e

s

sind Lieder, die durch
das ganze deutsche Sprachgebiet gewandert sind,
ein Beweis für die früheren geistigen Beziehungen
zwischen den reichsdeutschen Stämmen und Vlamen

Von der Schwester Hadewich, die u
m

1300 lebte, hat Friedrich Markus Hübner einige
Visionen übersetzt. Sie hat deren 14 hinter
lassen, außerdem Gedichte und Lieder, sowie einige
Sendschreiben erbaulichen Inhalts a
n

Nonnen und
weltliche Frauen. Die Visionen sind fromme, er

bauliche Betrachtungen, in Allegorien gehüllt, d
ie

eines poetischen Reizes durchaus nicht entbehren und
sich von den Dunkelheiten anderer mystischer Schriften
fernhalten. „Das geheime Erleben, das Gott in

ihr mit brennender Sehnsucht entfacht hat,“ te
i

gert sich zuweilen bis zu physischer Wollust. G
e

schrieben sind die Visionen in dem brabanter Dietsch
das damals noch kunstlos und wortarm war. E

r

Jan van Ruys broeck, der große mittelalter
liche Mystiker, hat die vlämische Prosa zu einer
wirklichen Schriftsprache gestaltet. „Die zwölf
Beghin en“ führen uns in seine Mystik ein, von
der ganz Niederdeutschland jahrhundertelang gezehrt

hat. Während früher die meisten übersetzungen
seiner Werke in den verschiedenen Sprachen sich an
die lateinische Übersetzung des kölner Mönches Surius
(1552) hielten, gibt F. M. Hübner in der vorlie
genden Übersetzung des Beghinenbuches, das von
„schauenden Leben“ handelt, zum erstenmal den Tert
nach der Ursprache. Hübner hat auch das liebliche
Schauspiel „Lanzelot und Sand erein“ ver.
deutscht, und zwar nach dem ältesten Druck von
1486 und einer noch älteren handschriftlich erhalt
tenen Fassung. Das „Spiel von Lanzelot, Fü:ften
von Dänemark, und der schönen Sanderein“, das
ein unbekannt gebliebener vlämischer Dichter frei
nach alten Romanen bearbeitet hat, is

t

nach Art
der meisten mittelalterlichen Dramen sehr einfach
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in der Handlung wie in der Charakterzeichnung
und naiv in der Sprache, läßt aber immerhin schon
eine gewisse Kunst der dramatischen Gestaltung er
kennen. Es wurde im 15. und 16. Jahrhundert
häufig aufgeführt und sogar in neuester Zeit (kürzlich
auch im deutschen Theater in Brüssel, sowie in Leip
zig) mit starken Erfolge wieder gegeben.
Von Charles de Coster wird uns die Mär
„Herr Hallewijn“ aus dem von Albert Wes
selsti übersetzten Bande „Vlämische Mären“ in einer
Sonderausgabe geboten. De Coster hat sich im
wesentlichen an das aus der Zeit der normannischen
Einwanderung stammende vlämische Volkslied von
dem Mädchenmörder Halewijn gehalten, ja, es so
gar wörtlich in seine Erzählung hineinverarbeitet,
aber ähnlich wie er es mit der Eulenspiegelgeschichte
tat, hat er das Ganze viel weiter ausgeführt und
dabei seiner Phantasie freien Lauf gelassen. So

is
t hier, wenn auch in erheblich kleinerem Maße,

ebenfalls ein farbenreiches Zeitbild entstanden, das,
ohne das ursprünglich Sagenhafte zu verlieren, stark
realistische Züge aufweist. -

„Der Rekrut“ von Hendrik Conscience is
t

dagegen eine liebenswürdige Idylle, für die der
Verfasser die Erinnerungen aus seiner eigenen Mi
litärzeit verwendet hat. Die Geschichte is

t

charak
teristisch für die Abneigung der Belgier gegen den
Militärdienst, die später auch Eekhoud in einer Epi
sode seines „Neuen Karthagos“ so drastisch geschi
dert hat. Im übrigen is

t

e
s

eine jener naiven
Volksgeschichten, die bei den bescheidenen, kaum des
Lesens und Schreibens kundigen Vlamen so viel Güte
und Edelmut voraussetzen, wie si

e

eben nur Conscience

zu schildern vermag.

Gedichte von Guido Gezelle (1835–1899)
hat Rudolf Alexander Schröder, der bekannte Homer
Übersetzer, übertragen. An Gezelle hat man in

Deutschland ein altes Unrecht gutzumachen, denn
man hat ihn bisher ' gut wie gar nicht beachtet,und doch is

t

e
r

der bedeutendste vlämische Lyriker,

der auch in einer Geschichte der Weltliteratur eine
ehrenvolle Stelle einnimmt. Nun is

t

e
s ja leicht,

aus seinen Gedichtbänden eine Auswahl zu treffen,
aber bei der Eigenart des fein empfindenden Dich
ters, der sich so liebevoll auch in das Kleinste in

der Natur versenkt und sich dabei einer Sprache
bedient, in der die niederländische Schriftsprache mit
zahlreichen alten und neuen Ausdrücken aus dem
Volksmunde, namentlich der westvlämischen Mund
art, bereichert ist, bietet eine Übertragung ins Hoch
deutsche außerordentliche Schwierigkeiten. Deshalb
hat Schröder den altertümlichen Eindruck durch Ein
führung älterer oder mundartlicher Wendungen zu

bewahren gesucht. Das is
t

wohl ein gangbarer Aus
weg, aber Schröder is

t

sich selbst darüber klar,
daß e

r „den landläufigen Schnelleser dadurch ärgert“,

Das wäre nun weiter nicht schlimm, doch klingen
manche Stellen im Deutschen so ungewöhnlich, daß

auch ernste Literaturfreunde sich kaum daran
ge

wöhnen werden. Es hätte sich in diesem Fall wohl
empfohlen, den vlämischen Text neben die Über
jetzung zu stellen: das hätte das Verständnis der
beiden erleichtert. - - -

Von neueren vlämischen Erzählern sind Anton
Bergman, d
e
r

vlämische Tony), Georges Eekhoud,
Sti" Streuvels und Hermann Terlind vertreten

Bergmans anmutige Erzählung „Das Ziegel
haus“ besteht aus den ersten Kapiteln von „Ernst
Staas, Advokat“, den Anton Kippenberg in einer
prächtigen Ausgabe neu übersetzt hat. Georges Eek
houd, dessen antwerpener Roman „Das neue Kar
thago“ seinerzeit so viel Aufsehen erregt hat, is

t

durch die Novelle „Burch Mitsu“, eine reali
stische Geschichte aus dem ostender Fischerleben, ver
treten. Ahnlich wie er, kennt auch Stijn Streu
vels die Seele seines Volkes und würdigt vor
allem die Armen und Bedrückten unter ihnen. Streu
vels erzählt in den beiden Novellen von vlämischen
Arbeitern, die zur Erntezeit nach Frankreich gehen.
In der einen, „Die Ernte“, ist es ein junger
Mensch, der vom Sonnenstich tödlich getroffen hin
sinkt und in fremde Erde begraben wird; in der
andern, „Der Arbeiter“, erleben wir die Rück
kehr solcher vlämischen Arbeiter, die aber in ihrer
Heimat keine Arbeit mehr finden und nun ins Wal
lonenland weiterwandern, um dort in einer Zucker
fabrik ihr Brot zu verdienen. Diese Novellen sind
Sittenbilder, die uns einen Einblick in den kulturellen
Zustand des vlämischen Volkes gewähren. Man
wundert sich, daß diese Erzählungen in Deutschland,
wo doch so viel Minderwertiges aus anderen Spra
chen übersetzt wurde, so lange unbekannt geblieben
sind. „Die Ernte“ is

t

übrigens von Rudolf Alexander
Schröder übersetzt, der hier mit mehr Glück als

in den gezelleschen Versen sich bemüht hat, durch
dialektische Ausdrücke und Neubildungen den eigen
artigen Reiz des Westvlämischen wiederzugeben,

Eine ganz krause Geschichte is
t „Johann

Dora“ von Hermann Teir linck. Unter diesen
„Szenen aus dem Leben eines beabanter Gotikers“
darf man sich nicht etwa biographische Skizzen eines
hervorragenden Künstlers vorstellen, denn dieser
Maler Doxa is

t

ein verbummelter Mensch, der halt
los durch das Leben geht und als Selbstmörder
endet, ohne etwas Nennenswertes geleistet zu haben.
Diese realistischen Bilder vermögen trotz ihrer Form
losigkeit zu fesseln.

Der Insel-Verlag bringt gleichzeitig in einer
andern Ausgabe das bekannte Werk von August
Vermey len: „Der Ewige Jude“*). Da
die Sage vom Ewigen Juden sich auch in Flam
dern fortgepflanzt hat, wo für ihn der Name Isaac
Laquedem aufkam, könnte man annehmen, Vermey
len würde si

e in der lokalisierten Form behandeln,
wonach der Ewige Jude alle 140 Jahre nach Flan
dern kommt, und denn auch im Kriegsjahr 1914
wieder gesehen wurde); aber er sieht vollständig
davon ab; er sucht der Sage eine tiefere Be
deutung zu geben und ihr die ernstesten menschlichen
Probleme zu unterlegen, so daß man das Werk,
obschon e

s in einer allerdings blühenden Prosa ge
schieben ist, sogar den „vlämischen Faust“ genannt
hat. Der Ewige Jude is

t

bei Vermeylen nicht, wie
sonst in der Sage, der Kriegsknecht Malchus, der
als Türhüter des Kaiphas den Heiland schlägt,
sondern wie in späteren Fassungen der Schuhmacher
Ahasverus in Jerusalem. Aber e

r versagt nicht
einmal Christus auf dem Wege nach Golgatha eine

2
) Aus dem Flämischen übertragen von Anton Kippenberg.

Leipzig 1917, Insel-Verlag. 126S. 8. . 4,– (5,–).
"Vgl. hierüber den interessanten Artikel von G. Lenotre:

„Lejuif errant en Flandre. (Lectures pour tous. 1
.

Januar 1917)

---
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Rast vor seinem Zause, sondern begnügt sich, auf
den hilfeflehenden Blick des Heilands tühl zu blei
ben. So wird seine Schuld seltsam gemildert, viel
leicht um ihm die Sympathie des Lesers nicht zu
verscherzen, vielleicht o.ber auch in der tieferen Ab-
sicht, ihn als das Urbild der MenH.n darzustellen,
die lall gegen Christus durch die Welt wandern.
Was diesem ersten Abschnitt ein ganz besonderes
Gepräge gibt, is

t die eigenartige Darstellung der

alten Sage: Vermenlen erzählt so, wie die alten
olamischen Dich. er und Maler Ereignisse aus Palä
stina dargestellt haben, als ob si

e mitten in Flan
dern vor sich gingen. Die folgenden AbHiitte sind
Schilderungen aus der Wanderschaft des Ewigen

Juden: realistische Bilder, die uns Men'chm der

verschiedensten Art und in den verschiedensten Um
gebungen vorführen^ aber alles echte Men^chm, voll
Leiden>chaft und nur noch von einem dunNen
Drang nach Idealen beseelt. Ein ganz seltsames
Buch voll tiefer Problematik, das sich sicher in
der. schon langen Reihe der dichterischen Behand
lungen des Ewigen Juden in der Weltliteratur
behaupten wird,
Verwandt mit Vermenlen is

t der französisch schrei
bende Eugen Demolder, der zu der ^eu^s Zel-
Liaue gehört. Mit den Dichtern dieser Schule hat
er den herben Realismus gemein, und vor allem

is
t er, wie Eharles de Nostei, bei Rabelais in

die Schule gegangen. Zu dem „Märchen an
der Scheide'^) mag vielleicht irgendeine lolale
Geister- und Gespensteisage ihm die Anregung ge
geben haben, so wie ja auch de Coster gern einen
vorhandenen rohen Slo^f benutzte, aber er hat ihn
jedenfalls selbständig ausgestaltet. Das junge Nitter-
fräulein Walpurga aus dem alten vlämischen Ge
schlecht der Grafen von Rupelmonde lebt allein
auf ihrem Schlosse, 'behütet von ihrer Amme Bei-
träne, die si

e vor den Gefahren der Welt be
wahren will. Aber das gelingt ihr nicht, zumal

si
e

selbst immer wieder vom leibhaftigen Teufel
in den verschiedensten Gestalten oersotgt wird. In
einer verrückten Sarabande ziehen alle möglichen
Ereignisse an ihren Augen vorüber. Auch der Tod
tritt in leibhaftiger Gestalt auf; wir sehen die
Torheiten und Laster der Menschen, die Freuden
der Fastnacht und die Sch ecken der Pest, bis schließ
lich der Teufel die alte Amme holt, nachdem si

e

noch gesehen, wie Walpurga mit einem fabelhaften
Prinzen Alfonso von Gibraltar Hochzeit feiert. Es

is
t eine ganz tolle Phantastil, ähnlich wie mir si
e

später in Meyrinls „Golem" finden, voll lrasser
Deutlichleiten und untermischt mit seltsamen Ana
chronismen, von denen man nicht mein, ob si

e beab

sichtigt oder unwillkürlich sind. Der Verfasser gibt
an, eine alte Bäuerin habe vor einer Korbflechter-
Hütte an der Scheide ihm diese „uralte, unwahr

scheinliche und phantastische Geschichte" erzählt, und
er habe si

e nur in einer etwas milderen Form
wiedergegeben. Das klingt, auch abgesehen von der
Länge der Geschichte mit ihren vielen beschreibenden
Einzelheiten, nicht gerade sehr glaubhaft, denn sagen

hafte Vesch chten, die im Vollsmunde fortleben, sind
durchweg viel einfacher und harmloser. Soviel Pcmta-
gruelismus is

t im Kopfe einer Bäuerin gar nicht

«
> Überlragen »on 2<tfan!e 2 l r i z e l Münchln >Nl«, Georg

MÜH«. 232 2, M. 3,- <4,b0».

denkbar; aber Demolder hat zu jener Fiktion jeden
falls nur deshalb seine Zuflucht genommen, um
sagen zu tonnen: Das Volt spricht ncch viel un
genierter als wir Literaten. Wenn er dann am

Schluß in einer Anrede an den umherirrenden Geis!
Bertranes sagt, die Geschich.e se

i

ein Abbild der

Schicksale des vlamiHm Voltes, so trifft das doch
nur zum Teil zu. Immerhin is

t es eine ganz eigew
artige Geschichte aus dem Reich der Scheide, der

„vom goldigen Blute einer reichen und Heimweh
schweren Poesie durchbluteten Ader".

Zwiespalt
Von Alexander von Gleichen-Rußmurm (München!
Durch! Von Nr. PH. Münch-Born. (2. Teil: P»u>
Michel, Kampf um d e Kulmr, Leipzig, Dil« Noin
Die «rill» der europäilchen «uilul. Von Rudoli

P » n n w i tz
.

Nürnberg, Verlag han» Carl.

Deutschlands gebildeter Welt klafft ein Zwie

^.^ spalt, ebenso tief, ebenso schwer auszuMcn
M wie die Schützengräben, die in langen, btu

'^»^ tigen Linien das kleine Europa in Ttüäe
zerschneiden. Ich will nicht von den politischen Pcil
teien reden, wenn der Schnitt auch fest mit deren

Gebaren zusammenhängt; ich möchte nur auf die

zwei gegensätzlichen philosophischen Systeme hin

weisen, die in einem kommenden Kampf der Vei
ster, um mich eines militärischen Ausdrucks zu b

e

dienen, gewissermaßen als Aufmarschgebiet anzusehen
sind.
Die gleiche Post brachte mir durch Zufall zwei

Schriften
—
bezeichnend für das Wesen beider Nich

tungen, si
e

sind zusammen gereist, si
e

sollen zu

sammen besprochen weiden, nicht in einer Kritik,

denn mir fehlt die Unbefangenheit, sondern i
n einen'

Hinweis für Freund und Feind — denn die Wassc,

müssen sich scheiden: hier Blut und Schlamm, dor!
die spiegelllare Flut, gereinigt von allem, was !,

!>

besudelte. Im schlammigen Wasser schwimmt vo
allem die große Phrase, schillernd wie die Medusen
die das südliche Meer gern an die Küste spül!
aber Gallert und Schleim, wenn man sie ansah!
und schmerzhaft wie Brennesseln. Die große Phras,
die so getrennte Begriffe wie Staat und Voll
Kultur und Politik in einen Brei vermanscht, sickc«
aus allen Seiten des Buches von Münch-Von
Wer im Ideal eines Staates mehr sieht als eine
möglichst geräuschlosen Verwaltungsapparat, un

ihn mit Vaterland, Voll oder gar Heimat r>,
wechselt, wird immer der Phrase anheimfallen,

is
t Feind der Kultur, wenn er auch von ein«

Kulturstaat spricht. Herr Dr. Münch-Born gibt si

als politischer Philosoph, treibt aber praktische Pol
til im Dienste (oder im Zusammenhang mit) ei«
bestimmten Partei, Dabei beruft er sich auf Ed.^
Hartmann, „an die Gedanken und Worte" dessel'
vielfach „angeschlossen". Es is

t bezeichnend, daß
einstige Modephilosoph müder Lebensverneinung

rade als politischer Schriftsteller herangezogen w
H

obwohl dessen bekanntes Werl „Zwei Iahizelj!
deutscher Politik" (1889 erschienen) auf die Ä

s

haltnisse der Gegenwart weit weniger anwend!

ist, als die ewigen Gedanlenwerte, die ein K

ein Nietzsche den Gebildeten zu geben wußten. A
l
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„Rührseligkeit und ethische Rücksichtnahme“ sind in
den großen Brei der Phrase gerührt, als ob si

e

ein
Gemeinsames hätten. Ethik ist stahlhart und schön
wie die große Welle einer prächtig gebauten Ma
chine, von der alle Kraft und alle zielsicher gelenkte
Bewegung ausgehen. Wo si

e zerbricht, sei e
s in

Krieg oder Frieden, entsteht nur ein kurzes, wider
sinniges Surren, dem die Stille des Todes auf
zerbrochenen Trümmern folgt. Aber Ethik fehlt in

jenen „Fundamenten des deutschen Kulturstaats“,
den Herr Münch-Born erbaut haben will. Blatt
für Blatt des Buches zu widerlegen, würde ein
neues Werk erfordern, wie e

s

früher im Gelehrten
streit üblich war. Da es sich aber hier um Grund' handelt, schaltet ein Kampf gegen die Einzeleiten an sich aus; nur soviel sei gesagt, si

e

sind
geschickt gruppiert um Leitsätze Hartmanns, die mei
ner Ansicht nach jetzt überholt sind, wie die ganze
Weltanschauung aus der zweiten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts. Damit läßt sich heute nichts auf
bauen. Es is

t

auch manches verblüffend Wahre im
Buch, aber die Folgerungen, die der Autor daraus
zieht, teile ich nicht. Er kämpft um seine Ziele,
das is

t

sein Recht; daß uns ein Rüstzeug als Phrase
erscheint und wir von einem Krieg „als regenerie
rende Blut- und Eisenkur“ nichts wissen wollen,
nehme ich als unser Recht ebenso in är Wenn
auch gewisse Parteien dabei in Drachenschnauben

- ausbrechen.
In einer supponierten Rede zu Kaisers Geburts

tag über „Weltpolitik“ spricht der Verfasser von
Napoleon, der weit vorausschauend Europa gegen
England zusammenschweißen wollte. Er stellt fest,
daß der Plan scheiterte, verschweigt aber den Grund,
weil e

r ihm nicht in die Festrede und überhaupt
nicht in seinen Kram gepaßt haben mag.

Rudolf Pannwitz beleuchtet dagegen in' -Werk „Die Krisis der europäischen Kultur“ Napo
leons Gestalt als den Ausgangspunkt heutigen Ge
chehens und gewinnt von diesem Fußblock weite,
großzügige Übersicht. Das Werk is

t

bedeutend und
hoffentlich bedeutungsvoll. Die Tagespresse is

t –
sagen wir aus Papiermangel – wenig auf den
Inhalt eingegangen, weite Leserkreise werden sich

a
n der Form stoßen (kleine Buchstaben für die

Hauptwörter, Fehlen der Interpunktion), das reiche
Wissen und die kluge Durcharbeitung des Stoffes
verlangen aber gebieterisch Gehör. Hier is

t

keine
Phrase, d

a

und dort vielleicht ein liebeöoll gehegtes
Vorurteil, wodurch die französische Kultur allzu rosig
beleuchtet wird, im ganzen aber eigenes Denken,
eigenes Urteil und der heute so seltene Mut, die
Verantwortung dafür zu übernehmen. Man sieht

in dem Buch die europäische Krisis als solche, nicht
als die eines einzelnen Staates; philosophisch und
sonderlich ethisch werden die Großmächte, die sich
monumental zu erheben glaubten, kräftig an ihre
tönernen Füße gestoßen, und schließlich wird der
Leser mit dem Trost tief-östlicher Weisheit entlassen.
Nichts Unreifes, nichts Unüberlegtes stört, Schlag
lichter fallen auf Menschen und Werke der Vergan
genheit. Wer selbst über die Dinge und Fragen
nachgedacht hat, die unsere kulturelle Krisis (sie
hat mit der politischen nur wenig zu tun) herauf
beschworen, wird Pannwitz' Urteilen im einzelnen
nicht immer beipflichten, aber stets Anregung zum

weiteren Nachdenken ihnen entnehmen. Er bindet
keine Phrasenmaske vor, er rüstet mit geistigen Wer
ten zum Kampf gegen die Chauvinisten aller
Länder, zu jenem Kampf, der dem Weltkrieg un
ausbleiblich folgen muß. Die wirklich wertvolle Ge
schichte (nichts von Schlachten, Regierungen und an
deren, in ihrer Wirkung vergänglichen Ereignissen,
sondern viel von hervorragenden geistigen „Türmen“
der Nationen) zieht an uns vorüber, durch ein
Temperament gesehen und erfüllt mit reicher Über
redungskunst. Auch überzeugend? Um diese Frage

zu beantworten, muß ich das Buch noch einmal
lesen, denn e

s

liest sich nicht leicht. Viele Gedanken
kreuzen sich darin, wie im Leben, zu wirrem Spiel,
man sucht den Faden, sucht, sucht und faßt einen
neuen Gedanken, der wiederum glitzernd weiterführt.
Das mag darin liegen, daß Pannwitz gegen mehrere
Fronten kämpft, denn er greift die Auswüchse überall
an, ob si

e

aus Nationalismus, Idealismus oder
Imperialismus hervorgehen – auch bei der eigenen
Partei. Darin sieht er die gesunde Kraft. „ ... Irgend
etwas muß derb und grob sein am Menschen, sonst
geht e

r auf eine lächerliche Weise zugrunde vor
lauter Widersprüchen mit den einfachsten Tatsachen“
(S. 159). – Ein Wort, das jedem'kenden Freude machen wird. Und auch er ruft schließ
lich nach einer Macht, die Europas heillosen Wirr
warr erlösend beendige – aber nach einer geistigen,
nicht nach dem siegreichen Schwert, sondern nach
dem innerlich siegreichen Bewußtsein und Pflicht
gefühl des guten Bürgers. Östliche Weisheit, wie

si
e

dem alternden Goethe im Divan vorgeschwebt...
Dichtertraum – aber ist nicht alles einmal, ehe

e
s Wirklichkeit geworden, Dichtung gewesen?

Neue Werke über Aesthetik
Von Richard Müller-Freienfels (Konstanz)

1
. Asthetik, des Tragischen. Von Johannes Volkelt.

3
. Aufl. München 1917. BeckscheVerlagsbuchhandlung.

2
. Grundfragen der Asthetik. Vorträge und Abhandlungen.
Von Fritz Medicus. Jena 1917, E. Diederichs

3
. Rembrandt. Ein kunstphilosophischer Versuch. Von Georg
Simmel. Leipzig 1916, Kurt Wolff. -

e
r alte Satz, daß während des Waffen

lärms die Musen schwiegen, ist während
dieses Krieges kaum mehr zutreffend. So
gar die theoretische Ergründung der Künste

rastet nicht, wenn man auch bis in diese friedlichen
abstrakten Sphären hinein zuweilen von ferne ein
Echo des Waffenlärms spürt.

Freilich, Johannes Volkelt s „Ästhetik
des Tragischen“ is

t

kein Kriegskind; si
e ge

hört mit ihrer ersten Auflage – im Ton der Zeit

zu reden – dem Jahrgang 1896 an und liegt nun
schon in dritter, neu durchgearbeiteter Auflage vor.
Man kann sich aufrichtig dieser Wiedergeburt freuen;
denn e

s

handelt sich dabei um ein Werk, das nicht
durch die sensationelle Originalität eines Einfalls– die meist gleichbedeutend is

t

mit beschränkter Ein
seitigkeit– zu wirken strebt, sondern durch eine ausge
glichene Sachlichkeit und vielseitige Beleuchtung, die
auf alle effektvollen Zuspitzungen verzichtet. Kurz
gesagt: Volkelts Buch is

t

schlechthin das Beste, was
man über das Thema lesen kann, das ja bei Künst

--
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lern wie Philosophen gerade wegen einer gewissen
inneren Paradoxie seit alters beliebt gewesen ist.
Volkelt umspannt die ganze Weite des Gebiets und
die Vielspältigkeit der Erscheinungen. Er hat jelber
in hohem Maße jene Gabe der „Einfühlung“, die
viele andere Ästhetiker theoretisch so gern im Munde
führen, ohne ' Gabe praktisch selber zu besitzen.Gerade aber deshalb, weil er den verschiedenen
Formen der Tragik, die er nich: nur auf der Bühne,
sondern im gesamten Kreis der Schöpfung sucht,
gerecht zu werden strebt, kommt Volkelt nicht zu
einer bequemen, bestechend aufgeputzten Formel, die
alle Dunkelheiten aufzuhellen verspricht: im Ge
genteil, Volkelts Nachweis geht gerade dahin, daß
es eine solche Formel nicht gibt noch geben kann
für ein so seltsam verzweigtes seelisches Phänomen,
wie es die Tragik nun einmal ist. Besonders die
Abschnitte über die „Psychologie des Tragischen“ sind
meisterhafte Analysen verwickelter Gefühlszustände.
Das Tragische wird nicht sowohl in objektiven Ge
gebenheiten gesucht, obwohl auch deren Bedeutung
eingehend gewürdigt wird; vor allem kommt es dem
Verfasser auf die Zergliederung einer „Gemütsha
tung“ an, die ihre Einheit im Zusammenwirken
mannigfaltiger E scheinungen zu einem organisch ver
mittelten Ergebnis hat.
Es ist an dieser Stelle nicht möglich, eine ein

gehende Würdigung eines so reich a
n Werkes zu bie

ten. Es sei nur kurz gesagt, daß die Neuauflage des
Buches mannigfache Erweiterungen bringt, die zum
Teil Schritt halten sollen mit den Anderungen und
Erweiterungen der ästhe: sc

h
n Grundanschauungen des

Verfassers, zu denen ihn der Ausbau seines drei
bändigen „Systems der Asthetik“ geführt hat. Be
merkt sei nur, daß auch diejenigen Modifikatoren des
Problems, die es bei jüngeren und jüngsten Theore
tikern und Dächern gefunden hat, reichlich berück
sich igt werden. Dichter wie Paul Ernst, Eulenberg,
Hardt, der letzte Strindberg haben Beispiele ge
liefert, an denen der Verfasser seine analytische Kunst
erprobt. Im letzten Abschnitt „Das Tragische in

Welt und Gott“ vertieft Vo.kelt, weit über das ästhe

- tische Gebiet hinausschreitend, das Problem ins Meta
physische und kommt, von der Irrationalität in der
Welt und ihrer Überwindung ausgehend, auch auf
die Tragik des Weltkriegs zu sprechen. Alles in allem

is
t

das ganze Werk ein wertvoller Besitz unserer wissen
schaftlichen Literatur, abgesehen von allen inhalt
lichen Vorzügen ausgezeichnet durch eine sehr klare,
hier und da vielleicht etwas breite Darstellung und
durch eine ebenso vornehme wie sympathische Ge
samthaltung des Vortrages.

se

Während Volkelt im wesentlichen von psychologi
schen Beobachtungen seinen Ausgang nimmt, um fine
Asthetik von dort aus allmählich ins Metaphysische
auszuweiten, gibt sich Fritz Medicus in seinem
„Grundfragen der Althetik“ rein philoso
phisch mit bewußtem Gegensatz gegen die Pychologie,
Sein Buch is
t

kein systematisches Werk, sondern eine
Sammlung von Vorträgen und Abhandlungen, die
allerdings durch die gemeinsamen Gr…na hauungen
des Verfassers eine gewisse Einheit haben. Außer
zur psychologischen Asthetik fühlt sich Medicus auch
zur metaphysi chen und zur „kritish en“ Altheit im
Gegensatz. Für ihn ist Asthetik.Selbst erkenntnis

des künstlerischen Lebens und in Schelling
und Hegel, in Giordano Bruno, in Croce und in

Hebbel sieht e
r

seine Meister. –
In Parenthese se

i

hier etwas bemerkt, was nicht
Medicus allein, sondern viele Ästhetiker der Gegen
wart angeht. Es wird immer mehr zum Brauch
der Kunstphilosophen, Hebbel als Eideshelfe: in ästhe
tichen Fragen anzurufen. Und zwar tut man das
sichtlich erfreut, hier durch einen schaffenden Künstler
Gedanken ausgesprochen zu finden, die so prachtvoll

zu philosophischen Ideen stimmen. Die Sache hat aber
einen Haken: es redet gar nicht so sehr der Dichter
Hebbel, als der philosophierende Denker
Hebbel, der seinerseits von Hegel und andern Philo
sophen viel gelernt hat. Gewiß war dieser Denker mit
dem Dichter Hebbel eine Person, aber man kann
sehr zweifeln, ab die Philosophie Hebbels immer ganz
harmonisch mit seiner Dichtung verschmolzen ist, ob

si
e

nicht recht oft nur äußerlich aufgepfropft ist. Jeden
falls sind Hebbels ästhetische Anschauungen keineswegs
immer organisch seiner Dichtung entsprofen, vielmehr

is
t

eine Dichtung sehr oft den von außen angeregten,
wenn auch persönlich gemodelten Philosophemen a

n

gepaßt worden. Es is
t

darum irrtümlich, wenn man

in allen theoretischen Außerungen Hebbels den Dich

t e
r
zu hören glaubt: im Gegenteil, wenn die Philo

sophen Hebbels Asthetik zitieren, so zitieren si
e

o
ft

nur einen Schüler Hegels, und wenn dann die Mei
nungen dieses Philosophen Hebbel mit den ihren
zusammenpassen, so liegt das nicht daran, weil d

e
r

Dich e
r aus sich heraus zu gleicher Erkenntnis unab

hängig von der Philosophie gelangt wäre, sondern
die Scche liegt so

,

daß die Philosophie in Hebbel
etwas wiederfindet, was durchaus aus ih

r

selber

stammt. Es soll damit gewiß nicht die anregende
Kraft hebbelschen Denkens herabgesetzt wed.n: man
darf nur nich. im Dichter Hebbel überall den Be
weis für philosophische Theorien finden, höchstens
ihre spätere Anwendung. –
Medicus nun möchte, bei aller philosophischen

Haltung eines Denkens, doch die Gefahr der kunst
fremden Abstraktion vermeiden. E

r

strebt daher,

eine Theorie überall konkreten Tatsachen zu nähern
Vor allem die Malerei der jüngsten Schweizer zieht

e
r

heran. Er findet in Hodlers Bildern das wieder
was ihm theoretisch als Ziel der Kunst vorschwebt
Dieser Versuch, die ästhetische Abstraktion zur lo

n

freten Anwendung hinzuführen, is
t

gewiz seh: wer
voll, doch habe ich nicht den Eindruck, daß für das
Verständnis dieser Kunst sehr viel auf diesem Weg
gewonnen wurde. Es is

t

auch gewiß sympathisch
daß die Kunst nicht als e

in Abgeschlossenes u
n
d

Fertiges angesehen wird, aber mir scheint, daß d
ie

älte.iche Theo. ie in dieser Form doch in gar
blassen Allgemeinheiten steden bleibt, Allgemeinheit
ten, die 3war oft sehr schön klingen, aber doch recht

inhaltsleer sind. Mir per önlich is
t

wenigstens – um

gerade bei Hodler zu bleiben kein neues Licht a
u
f

diese Kunst gefallen, im Gegenteil, ic
h finde, daß es

gerade bei Suchern neuer Weise mehr darauf ankommt,

d
ie spezifischen Neuwerte i;rer Kunst herauszuar

bleiten, als nachzuweisen, daß si
e

b
e
i

aller Neuheit doch
einen idealen Kunstprinzip entsprach n

.

Indessen
gehen die Hauptab ichen des als Fiatforscher vor
allem bekanntgewordenen Verfassers nach ganz am

derer Richtung. Nicht umsonst steht der Vortrag
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„Philosophie und Dichtung“ voran, und unter den
folgenden Abch ikten heißen ' wesentliche „Schönheit und Wahrheit“, die „künstlerische Wahrheit“,
über „den Begriff der Athletit“ und ähnlich. Es
sind vor allem Grenzfragen zwischen Phi
losophie und Kunst, die den Verfasser inter
essieren und die mit Scharfsinn und mannigfachem,
"besonders philosophie-geschichtlichem Willen behandelt
werden. Manches is

t

recht glücklich in der Formulie
rung, anderes bleibt abstrakt. Im Ganzen sind e

s

eben „Grundfragen der Ästhetik“, nicht ein geschosse
nes System, was der Verfasser geben will. Es
bleibt abzuwarten, o

b

e
r die in den hier gebotenen

Aufsätzen und Vorträgen gewiß schon vorhandene,
wenn auch noch nicht zu voller Klarheit herausge
arbeitete Grundanschauung systematisch ausgestalten
wird.

s:

Einzelne Schlaglichter, auf mannigfache Probleme
der Kunst geworfen, sind e

s auch, die Georg Sim
mel in seinem Buch „Rembrandt“ bietet, mag
auch der Titel anderes vermuten lassen. Wie bei
den Werken dieses Denkers oft, is

t

e
s

auch bei diesem
Buch sehr schwer, einen einheitlichen Grundgedanken
herauszuarbeiten, und wenn das gelänge, würde man
doch nicht das Wesentliche fassen, das gerade in

den eigentümlichen geistvollen Seitenwegen liegt,
aufdie man beständig geführt wird. Die Variationen
sind wichiger als das Thema, die dialektische Be
wegtheit der Gedanken wesentlich-r als ihr substan
tieller Gehalt. Es soll damit kein Tadel ausge
sprechen, nur die subtile Besonderheit des Verfas
ers charakterisiert sein. Mehr noch als in früheren
Werken über bedeutende Persönlichkeiten wie Kant,
Nietzsche, Goethe, kommt e

s

ihm hier nicht so sehr
auf die behandelte Einzelpersönlichkeit an; vielmehr

is
t

diese ihm nur ein gelegener Fall, allgemeine Er
kenntnisse daran zu demonstrieren. Weder auf psy
chologische Analyse, noch auf historische Einordnung

is
t

e
s abgesehen, sondern auf den Versuch dasjenige

zu fassen, was Simmel den „Sinn“ des Kunstwerks
nennt: „die Verhältnisse zwischen einem innersten
Zentrum und dem äußersten Umkreis, in dem Welt
und Leben von unsern Begriffen umschrieben werden“.
Diesem Ziel, dessen tiefste Irrationalität von vorn
herein zugegeben ist, sucht der Verfasser von den ver
schiedensten Seiten her beizukommen. Kein Wunder,
daß das Licht, das in solche Tiefen fällt, nicht eine
helle Tagesklarheit ist, daß e

s

vielmehr nur raketen
haft hineinleuchtet. Keine breite, systematisch ange
legte Straße vermag in die Abgründe dieser Problem
tellung hinabzuführen, nur auf verschlungenen Zick
zackpfaden folgt man dem Verfasser und man is

t

so

überrascht und entzückt durch die so sich bietenden Ein
und Ausblicke. Darum is

t wenig gesagt, wenn man
Titel oder Inhalt der einzelnen Kapitel und Ab
schnitte anführt. Der feinste Reiz dieser Aphoris
men – denn um solche handelt es sich, so sehr si

e

durch eine Gesamtanschauung innerlich bedingt ein
mögen– würde damit nicht gefaßt. Vielleicht darf
man in diesen Studien den Versuch begrüßen, wieder
mehr den Gehalt als allein die Form des Kunst
werks zu fassen, auf die die jüngste Kunstwissenschaft
ein wenig zu einseitig ihr Interesse zu richten pflegt.
Immerhin, ein abgerundeter Bild der rembrandt
ichen Kunst entsteht nicht. Simmel zieht allgemeine

Tangenten zum Problem: die Einkreisung des Ge
genstandes selber is

t

weniger sein Ziel. Vielleicht is
t

der feinste Reiz des immelschen Philosophierens
nicht sowohl eine wissenschaftliche Bereicherung oder
eine schliche Erkenntnis (obwohl es auch daran nicht
fehlt), sondern selbst, in dem e

s auf Astheichs ge
richet ist, ein ästhetischer Genuß. Alles is

t

vor
getragen in einer sehr abstrakten Sprache, die den
noch sehr persönlich und von einer bohr.nden Sub
tilität ist. Vielleich: Kaviar fürs Volk, aber auch
Kaviar für Feinschmecker.

- -

Echo

d
e
r

Bühnen
„Fink & Fliederbusch.“ Komödie indrei Akten.“ Von
Arthur Schnitzler. (Uraufführung im DeutschenVolks
theater am 14. November 1917 ) (Buchausgabe: Berlin,

S. Fischer)
dentität der Gegensätze“. Dieses ibenartige Schlag
wort, das durch „Fink und Fliederbusch“ geht,
möchte man ausrufen, wo sich zufällig das neue

Werk Schnitzlers unmittelbar an das Schönherrs reiht.
Ihre Begabungen sind ebensolche Kontraste wie die Welt
und Atmosphäre ihrer Stoffe: hier die Redaktionsstube
einer großen wiener Zeitung, dort ein tiroler Gemischt
warenladen, das Geschäft der Literatur und das Geschäft
des täglichen Hausbedarfs. Die Handlung des einen
Werks dreht sich um Politik und Strebertum, der Dichter
des „Anatol“ meidet mit deutlicher Absicht jegliche Ein
mischung von Erotik und führt eine einzige Frauengestalt
episodisch ein; Schönherr schrieb die Tragödie einer sich
verlassen fühlenden Gattin. Und doch, indem Schnitzler

zu viel Geist, Schönherr zu wenig entwickelte, haben beide
ihr Ziel, ein Drama zu schaffen, nicht erreicht und sich in

Episoden erschöpft, die bei dem einen zu einer Folge von
Worten, bei dem andern zu einer Folge von kleinen
Szenen werden. -

„Die Journalisten“ Gustav Freytags müssen einem
natürlich bei Schnitzlers Werke einfallen. Ein Stück, das
auf der deutschen Bühne nicht recht leben und nicht
recht sterben kann. Veraltet seine ganze Umwelt, frisch
der Humor in den Piepenbrinkszenen und den Episoden.
Franzosen haben seit der Zeit wohl wiederholt den
Zeitungsmenschen auf die Bühne gestellt, ein Augier
bereits mit Grimm und Mitleid seine Leiden und Un
tugenden verewigt. Es mochte wohl locken, dem kleinlichen
Betrieb, wie ihn Freytag noch vorführte, die moderne,
gewaltige Entwickelung der papierenen Weltmacht entgegen
zustellen, so schwer e

s

auch von vornherein erscheinen mußte,
dieses Getriebe gewaltiger Maschinen, enormer Arbeits
kräfte, nervenzerrüttender geistiger und körperlicher Auf
gebote in den engen Rahmen einiger Akte und Szenen
einzufangen. Ob diese Aufgabe ein Theaterstück überhaupt
lösen kann, is

t

mehr als zweifelhaft, und die Form des
Romans wird hier wohl unbedingt den Vorzug verdienen.
Schnitzler ist keinesfalls der Größe seines Vorwurfs voll
kommen gerecht geworden. Schon die äußerliche Be
wegung, die im ersten, Akte das demokratische Wiener
Tageblatt, „Die Gegenwart“, entfaltet, wächst nur durchs
Telephon über das bescheidene Maß der freytagschen
„Union“ hinaus. Redakteure und Chef haben viel Zeit

zu Beprechungen und überflüssigen Erörterungen, die si
e

– und das is
t

ein Fehler, der durch das ganze Stück
geht – weniger gegen ein ander als an die Zuhörer richten.
So fehlt's an größeren Perspektiven und Ausblicken, so

viel auch von politischen Fragen d
a gestreift wird, und-



treter verschiedenster Gattung des e.ben vorführt.

wohl zu
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das Milieu ist kleinlich, wo man es doch weit und aus
greifend erwarten mußte.
Ein Stück, das einen ganzen Stand vorführen will,

muß ihn erschöpfen, insofern wenigstens, als es #1ET
haben wir wohl Leitartikler, Kunstkritiker, Lokalreporter;
doch si

e

alle gehören in die tiefste Kategorie der Lohn
schreiber, ihre Gesinnung is

t

durchweg niedrig, si
e

ver
achten sich und ihren Beruf, kein Ollendorf oder Bolz
findet sich unter ihnen; daß e

s derartige Existenzen
gibt, wird niemand bestreiten, und e

s

is
t

Schnitzler
gewiß nicht eingefallen, zu behaupten, e

r

habe in seinen
Figuren die gesamte Welt der Presse wiedergegeben;
aber, da e

r

nicht ein einziges Lichtbild seinen dunklen
Ehrenmännern gegenüberstellt, erweckt e

r

den Anschein
einer Verallgemeinerung, die ihm ferne gelegen. Und
gerade ein Held und was e

r erlebt, hätte dringend
einer hellen Folie bedurft. Die Fabel seines Stücks wäre
wohl zu einer Groteske wirksam auszugestalten gewesen.
Der kleine Fliederbusch, Parlamentsberichterstatter des
Blattes, ein unbedenklicher „bel am der Journalistik,
liefert unter dem Namen Fink an ein bedenkliches Wochen
blatt, „Die elegante Welt“, einen Artikel über eine Rede
des Grafen Niederhof und repliziert in heftigster Weise
auf ihn in der „Gegenwart“, fähig, rechts und links

zu schreiben, wie eine Ahnherrn Schmock und Giboyer.
Er tritt in enge Verbindung mit dem kleineren Blatte,
das sich in Händen der katholischen Partei zu einem großen
Tageblatt ausgestalten soll, und gewinnt persönliche Füh
lung mit ihrem Führer, dem Grafen, und einer einfluß
reichen Fürstin. Aber ein Angriff war zu heftig, der
ritterlich sich gebärdende Sohn des Herausgebers der
„Eleganten Welt“ fordert, daß Fink sich mit Fliederbusch
schlägt, e

r

kann nicht auskneifen, und muß seine wohl recht
unwahrscheinliche Doppelrolle festhalten, bis zum Duell,
das erst die in seiner eigenen Person vereinigte „Identität
der Gegensätze“ enthüllt und ihm schließlich eine glän
zende Stellung bei dem vom Grafen neubegründeten
großen Zeitungsunternehmen verschafft. Das wäre eine
wirksame komische Situation, nur müßte si

e

drastischer
gebracht werden. Aber das Stück is

t

in Rede und
Gegenrede leblos, die Menschen sprechen aneinander vor
bei, si

e

sind nur gedacht und konstruiert, Begriffe, nicht
Wesen, das Wort is

t nirgends Fleisch geworden, selbst
die sichere Technik versagt mit den zahlreichen Monologen
des Helden, alle Welt doziert, selbst der Graf, der aus
führlich Ibsens Lehre von der Überflüssigkeit der Ideale

in etwas anderer Form predigt, wenn e
r Überzeugungen

als verschwendete, sentimentale Nebenzwecke und Surrogate
hinstellt. Keine Figur in dem Drama, die sich nicht in

ähnlicher Weise selbst negierte, und zwar, das is
t

das
schlimmste, schwach negierte. Es fehlt, wie bei Schnitzler
selbstverständlich, nicht a

n

manchem feinen Worte, a
n

treffend beobachteten Figuren; namentlich der herabge
kommene, aristokratische Journalist, der vielgeschäftige
Theaterstückfabrikant und wohlvorbereitete Nekrologist sind
sehr hübsch intentioniert, aber auth ihnen gebricht Fülle
und Ausdruck, si

e

sind Idee und Absicht geblieben, wie
das ganze Werk, das sich von einem kleinen Einfall
zum andern mühsam weiterhilft. Daß Schnitzler auch
hier wieder einen unbeirrbaren Geschmack zeigt und seine
Dialoge meist sicher a

n

den Klippen der Gemein
plätze und Banalitäten vorbeisteuert, sei nachdrücklich
betont. Mit Übermut und Keckheit wäre der Stoff

bewältigen gewesen; tiefer, sittlicher Ernst
hätte ihn von einer anderen Seite ergreifen können.
Indem Schnitzler sich weder" für die eine noch
für die andere Behandlung herzhaft entschied, schwankt

ein Stück in Inhalt wie in Form. Gewiß kein Unglück
bei einem so echten Künstler, der leicht die Scharte aus
mehen wird; aber eine Freude hat e

r

seinen ehrlichen

Freunden diesmal nicht bereitet
WII er an der von Weilen

Leipzig
„Die Stadt der Besessenen.“ Ein Wiedertäufer
spiel in dreiAkten Von Wilhelm Schmidt bonn. (Urauf
führung im Alten Theater am 17. November 1917)

JR dem „Grafen von Gleichen“ und dem „Zorn
des Achilles“ bedarf e

s

keiner weiteren Zeugnisse,

um festzustellen, wie e
s

um Schmidtbonn als Dichter
ernster Bühnenwerke steht. Intensives Empfinden, kluge"
Disposition, Kenntnis der szenischen Mittel sind ihm ver
liehen; aber ihm mangelt jener Sinn, der in der Wahl
und Zubereitung des Stoffes walten muß, wenn die Zu
schauer, mit unwiderstehlicher Macht in den Strom d

e
r

Dichtung hineingezogen, sich willig und gläubig hingeben
sollen, jenes ovuztal/siv, das Mit-Erle.den, das e

r

ein dramatisches Werk zum Erlebnis gestaltet. So er

gibt sich das Sonderbare, daß wir den Dichter und
seine Gestalten glühen sehen, aber nicht von ihrer Wärme
angehaucht werden, daß ihr leidenschaftliches Hin u

n
d

Her zwar unserem Verstande begreiflich, aber unserem
Gefühl unverständlich erscheint. Der Gegenstand vor
Schmidtbonns „Stadt der Besessenen“, der religiöse und
erotische Wahnsinn, liegt völlig in der Sphäre des Unter
bewußten und muß allein von dort seine Beglaubigung
erhalten. Ob sich die Vorgänge so oder anders ereignet

haben, bleibt für den Genießer des Dramas bedeutungslos
Nur eins is

t

wesentlich, o
b

der Guß gelungen ist, gleich
gültig, wie in dem geschmolzenen Stoff die Elemente
gemischt wurden. Freilich, wer - von dem Wiedertäufer
Königreich in Münster mehr weiß als das, was a

u
s

Meyerbeers „Prophet“ und Hamer.ings „König von Sion
als Eindruck zurückbleibt, wird erst eine historische Kenntnis
kräftig zum Schweigen bringen müssen, ehe er si

ch

d
e
r

Dichtung Schmidtbonns unbefangen hingeben kann. Denn
die Menschen dieses Dramas haben mit denen der b

e

schichte nur äußere Schicksale gemein. Sie sind zu elia
tischen Fanatikern geworden, die einen neuen Zustand
des einzelnen, nicht etwa eine neue Glaubens- oder Ge
sellschaftsordnung, heraufführen wollen. Nur einer wilde
setzt sich dieser Menge: der Bäcker Matties. E
r

u
n
d

seine Geliebte Divara sind die Sehenden unter den Blin
den; aber e
s gelingt Schmidtbonn nicht, diesen Paare

im Drama die Stellung zu gewähren, die ihm der offenbar
waltenden Absicht gemäß zukommen müßte. Ebenso steht

e
s mit dem anderen von der Geschichte gegebenen Gege"

spieler, dem Bischof von Münster, und so bleibt n
u
r

die Gruppe um Jan Bokelson, den einstigen Schneider
und späteren König, als Träger der Teilnahme des 3"
schauers übrig. - - - - - -
Der erste Akt zeigt, wie sich di

e

Propheten in Mün"
zusammenschließen. Ein scharf gezeichneter Charakterter",
nach dem andern taucht auf; gute Steigerungen verkörper

d
ie

anschwellende Bewegung, und Jan von Leiden e
in

hell beleuchtet im Mittelpunkt. Sein Ziel is
t,

den Wert
schen Freude zu bringen, und eine starke Sinnlichkeit

soll von ihm ausstrahlen; aber die Gestalt entbehrt
allzusehr der aufrechten, selbstbewußten, siegesgewissen "

tung. Am Schlusse erwartet man vergebens d
ie

W
ii

kung auf die Vollsmafe. Sie bleibt während des gan"
Abends hinter der Bühne und wird durch Ausrufe "
Geräusche nicht genügend versinnlicht. - =------
Im zweiten Akt is

t

die Herrschaft der Wiederau
begründet; Jan wird zum König gekrönt, mehr infolge

eines momentanen Einfalls, als daß dieses Geschede
zum notwendigen und bedeutungsschweren Schritt de

s "

gischen Verlaufs würde. In unmittelbaren a"
Anschluß daran läßt der Prophet si

ch

durch d
ie Leid"

schaft für eine Schwägerin Hille Feiken zur Prella“
rung der Vielehe fortreißen. Nichts sehen wir v

o
n

Gefahr, die dem neuen Zion von außen droht,
nichl:

von dem fortschreitenden Wahnsinn der Bürger ---
Der Schlußakt beginnt mit einem Bilde des Lie"

gartens, in den acht Frauen Jans einer harten '

Gunst eifersüchtig einander neidend. Hille is
t

bereits le
b
e

reden, u
n
d
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geworden, und die erste, alles duldende Gattin Wandscher
wird von der Verzweiflung auf den Markt hinausgetrieben,
wo das Volk schmausend buhlt. Jan ersticht in plötzlich
erwachender Eifersucht Wandscher, dann drängt der Bischof
mit seinen Kriegern herein und setzt den Propheten in
den bekannten eisernen Käfig, der heute noch am Turme
der Lambertikirche zu erblicken ist.

Georg Witkowski

Berlin
„Die Straße nach Stein aych.“ Eine ernsthafte Ko
mödie in drei Akten. Von Wilhelm Stücklen Urauf
führung im Theater Königgrätzerstr am 8. Dezember 1917)
an wird dies keine Mädchen, das mit so offenen
Augen in ihr Verderben spaziert, so leicht nicht
vergessen. Vielleicht ein Typus, der hier freilich

ganz individuelles Ansehen gewinnt. Mit der Mutter ist

si
e

verfeindet, weil die ihr so ähnlich und von der
gleichen Berechnung zu denselben Wünschen getrieben wird.
Sie aber is

t jung, und darum darf si
e

ihre eigenen

Wünsche haffen. Sie is
t

ganz ohne Illusionen, und e
r

lehnt sich Täuschung. Sie is
t

sich ihrer eigenen Klugheit
bewußt, und ihr schlauert's davor. Sie is

t

ganz unsinnlich
und bebt deshalb nach erotischem Erlebnis. Eine kleine
Salon-Anarchistin, aber von bemerkenswerter Ehrlichkeit.
Eine Hedda Gabler-Natur, ohne alle Hysterie.
Wilhelm Stücklen kann Menschen gestalten. Nicht

nur dies Mädchen in ihrem kargen Reichtum, auch alle

d
ie Nebengestalten, scheinbar alltäglich, aber doch mit

einem besonderen Dreh der Nase, beweisen's. Es würde
trotzdem diese Gestalt nicht so lebensecht, so künstlerisch

wahr in Erscheinung treten, wäre e
s

Stücklen nicht ge
lungen, den Handlungsgang seiner ernsthaften Komödie,
wie den Faden aus der Spule, rein und ohne alle Zu
taten aus diesem Charakter herauszulösen. Schicksal gibt
nur, was e

s

der Wesenheit zuvor entnommen; Schicksal
bestimmt nur, was e

s

aus dem Herzen herausgelesen.

Der kleinen Unerotischen wird also unter den Klängen

d
e
r

Tristanmusik, und nachdem si
e

sich selbst in verfäng
lichen Gesprächen aufgewirbelt, ihr kurzer Sinnenrausch.
Ein gesellschaftliches Skandälchen, ein Duell zwischen zwei
der drei Bewerber, und Viga steht auf „der Straße
nach Steinaych“. Will sagen, si

e

wird den dümmlichen
Reichen heiraten und in Steinaych, seiner Beizung, vom
Jubel der Mägde und Ortsinsassen bewillkommnet werden.
Was is

t

geschehen? Eine Dame is
t

dahin geführt
worden, wo si

e

innerlich längst schon stand. Schicksal heißt
Namengebung des Unbewußten.
Ein junger Dichter hat gestaltet, und darum hat Ba

nales Deutungskraft gewonnen. Aus dem Gesamtbild strahlt

si
e

in Einzelzüge über. Alltagsworte erhalten Ton und
Klang. Es sind die landläufig geprägten Silbermünzen,

d
ie

Stücklen sparsam ausstreut. Aber diese Sparsamkeit
läßt zwingend aufWohlhabenheit schließen; a

b r das Metall
klingt heit beim Niederfallen; aber e

s

is
t

Geste in der
Art des Ausstreuenden. s

Ernst Heilborn

Königsberg i. Pr.
„Rullerunaen.“ Eine bessere Poise mit ganz wenig
ähefana Von Otto Hinnerk (Uraufführung im Könlas
berger Neuen Schauspielhaus am 17 November 1917 ) 41

in
e

bessere Posse“ – der Ton liegt auf „bessere -

r Die' Vorgänge sind nur die zufällig humo
ristische Erscheinungsform ernsthafter psychologischer

Ent- und Verwickelungen; der „ganß weit 9 ei" eln
paar belanglose Trällereien, in denen sich des D

i'
Spieltrieb – denn das Kind in Manne will spielen, lag
Nietzsche– Luft macht. Der “inrichten aus Rostock) is
t Pl". ".'' Fingerzeig zum tieferen Verständnis seines"ä"Komödie von ihm heißt „Närrische
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Welt“. Der Titel könnte als Generalüberschrift über
seinem dramatischen Gesamtschaffen stehen, das sich um
eine halb ironische, halb resigniert lächelnde Weltanschauung

kristallisiert. Hinnerk dichtet mit Vorliebe an der schma
len (nach Lombroso fließenden) Grenze entlang, die das
geistig Normale vom Anormalen trennt. Er gewinnt
einfach komische oder verschnörkelt groteske Wirkungen

aus diesem Gegensatz und befindet sich dabei in bester
Gesellschaft. In „Bullerungen“ erweitert sich diese Kluft
zwischen bürgerlich-normalem und philosophisch-abwegigem
Denken gelegentlich zu einem fast erschreckenden Abgrund.
Es geht um Sein oder Nichtsein. Aber die lustige, oft
etwas krampfhaft lustige Form verschleiert dem gröberen
Auge die heikelsten psychologischen Vertiefungen. Der Son
derlingstyp, der „Narr auf eigene Faust“ (wie Goethe
das Original nennt), der hier im Mittelpunkt steht, is

t

ein Kleinbürger: der Registrator Bullmann, den uner
quickliche Familienverhältnisse, die Furcht vor den Marotten
einer moralisauren Erbtante, der Verlust eines wichtigen
Aktenstücks u

.

a
.

auf wunderliche Gedankenbahnen ge
drängt, in philosophische Zweifel an seiner Existenz gehetzt
haben; und der sich an den Verpfuschern seines Lebens
dadurch rächt, daß er ihnen unter dem Schutze der Narren
freiheit lachend allerhand bittere Wahrheiten sagt. Den
Konflikten, die durch diese seelischen Umwälzungen, „die
„Bullerungen“, heraufbeschworen werden, fehlt die letzte
dramatische Schlagkraft, weil die Grundidee nur lose
mit den äußeren Handlungsmotiven verknüpft is

t

und
epische Weitschweifigkeit der Dialoge die einheitliche Wir
kung beeinträchtigt. Man muß das Gefühl für die heim
lichen Heiterkeiten dieser Komödie und den Blick für die
Grenzen zwischen Scherz, Satire, Ironie und tiefere Be
deutung haben, um zu erkennen, daß Hinnerk die moderne
Dramenliteratur um eine prächtige, in saftigem Lebens
humor wurzelnde Charakterkomödie bereichert hat.

Hans Wyneken

Bremen
„Schattentanz“ Phantastische Tragikomödie. Von
Leo Herzog. (Uraufführuna im Deutschen Theater

am 25. November 1917)

Ll" e
s gleich zu sagen: Der Dichter ist ein junger

Schauspieler des genannten Theaters, und sein Werk

is
t

weder eine Tragödie noch gar eine Tragikomödie.
Es is
t

ein in allen Farben schillerndes Erstlingswerk eines
nach Wahrheiten und Ausdrucksformen ringenden Men
schen. Aber es is
t

auch ein Werk, das nicht nur des
halb Bedeutung gewonnen hat, weil zufällig ein Theater
den Mut hatte, einem jungen Dichter zur praktischen
Erprobung seiner ersten Szenen zu verhelfen. Herzog be
handelt das gewiß, manche interessanten Schlaglichter ab
werfende Problem des langsam an Entkräftung zugrunde
gehenden musikalischen Wunderkindes. Er schildert die
Tage, in denen in diesem Kinde der Mann erwacht und

d
ie

"schon verbrauchte Kraft vö"la erlischt. Das is
t

ein

zu „heldischen“ Widerständen nicht Anlaß gebendes Schicksal
und darum wahrlich kein Bühnenstoff. So ist der Dichter
aus zwei rein naturalistischen, dann und wann wedekindisch
gefärbten Akten in einen dritten, rein symbolischen hin
eingerl"tten.' aus dem Gemisch der Formen und der Welt
anschauungen springen eigene Gedanken von großer

P-äg
nan, springen Menschen hervor, die mit sicherer Hand
gezeichnet sind. Und aus jeder Zeile spricht e

in ernster

Hille, wirkliche künstlerische Vollendung zu erreichen. Um
der Ehrlichkeit des Strebens willen wird man diesen
jungen Dichter nicht aus den Augen verlieren dürfen.- Otto Kriegk
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9 der Kunst zu tun. Man muß doch nicht die Namen der „J:
A Blumen kennen, um einen Garten als schön zu empfinden, 3:1 be

i

Y
) e
r P
f

N Man muß auch nicht die Gegenstände erkennen können, um - er bei
vv----- ein Bild als schön zu empfinden. Man freut sichüber den setzt m

it

Sonnenuntergang, weil man die Schönheit der Farben -) in de
r

Die Straße des Expressionismus bewundert.“ Ausschließlicher kann man e
s

kaum sagen, e
r

a
ls

lan

In seinem aufschlußreichen Aufsatz „Weltanschauung. Der malerische Erpreilionismus wird si
ch

hüten müllen, : 1 leitet
und Dichtung von gestern und heute", sagt Emil "Erma- nicht in die gleiche logische Konsequenz zu verfallen, an z: The lo

tinger (N. Zür. Ztg. 2175, 2183, 2190): der der Naturalismus ausgeatmet hat.“ - ein mo

„Ein Beispiel: - - - - - - - z: in Ged

Im Kunsthaus hing vor vielleicht einem Jahre Künstler und Politiker :: leisure
folgendes Bild: eine Straße in der Diagonale gezogen. Aus einer zeitgemäßen – uns etwas zu zeitgemäßen Jonathan

Häuser daran, Bäume. Darüber ein Flieger. Aber die – Stimmung heraus schreibt Paul Bekker (Frankf 1:1, d
e
n

d
ie

Diagonale war eine Kurve. Und die senkrechten und Ztg. 329): - e
r

zum
wagrechten Konturen an den Häusern wanden sich in „Heute stehen wir einem wesentlich anderen Tat- ':m, h

a
t

m
it

Schleifen. Und die Bäume tanzten in verrenkten Be- bestand, einer völlig neuen Wertung des Begriffs Politik Minuten R

wegungen. Das Urteil der Leute: So sieht doch keine und zudem der Forderung nach grundsätzlich rationellerer e
n
,

Dat: e

Straße aus! Verrückt! -

Man könnte nun freilich sofort dagegen fragen, wer
denn zu bestimmen habe, wie eine Straße aussehe. Und
wenn die Antwort lautet: „Ih, du, er, sie, es... die
allgemeine Meinung!, so kann man wieder fragen, ob
denn jemals diese Dame ein Kunstwerk geschaffen habe.
Keine Frage: das Bild ist ein äußerster Fall expres

ionistischer Malerei, vielleicht auch mehr Erkenntnis als
Kraft. Aber unwahr ist e

s

nicht. Es kommt nur auf
die Einstellung an. Wenn jemand im Schnellzuge eine
Kurve befährt, so meint er auch, die Häuser stürzten auf
ihn nieder, so windschef sind si

e

in die Erde gepflanzt.
Senkrecht, nach allen Gesetzen der Statik, stehen si

e nur,
wenn wir unser eigenes Sehen völlig ausschalten, wenn
wir uns zum reinen wissenschaftlichen Intellekt objekti
vieren. Das heißt: wenn wir in den Zustand einer völli
gem Ruhe und Starrheit eingehen und alles Lebendige

in uns ertöten.
Die Frage is

t

nur: ob das das Ziel der Kunst sei.
Es is

t

das Ideal der Wissenschaft, die sich erakt nennt,
wenn si

e

das Lebendige zum starren System logischer Ge
setzmäßigkeiten abstrahiert hat. Es mag das Ideal der
Konventionel'en sein, deren Lebensansicht die seelenlosen
Züge von Modejournalfiguren trägt. Aber es is

t

ganz
gewiß nicht das Ziel der Kunst. Der Naturalismus be
deutet uns heute Konvention. Innerlich: Konvention
der naturwissenschaftlichen Hypothesen und Theorien. Außer
lich: Konvention der Sinnesbeobachtung. Und die Folge

is
t

innere Bewegungslosigkeit bis zur Erstarrung des
Lebens. Es soll einmal heute einer ein Werk des konse
quenten Impressinn"smus lesen, etwa den „Papa Hamlet“
von Holz und Schlaf oder die „Familie Selicke“, ohne
vor Langeweile einzuschlafen!
Für den Expressionismus heißt Leben Erleben. Aus

einem Innern herausgehaltes Leben. Innerlich bewegtes
Leben. Ohne Bewegung kein Erpressionismus. Das schreien

ja schon die Titel erpressionistischer Bücher: „Wir wollen
nicht verweilen“ von Theodor Däubler. „Das rasende
Lehen“ vnn Kasimir Edschmid. „Aktion“ (die Zeitschrift).
„Sturm“ (die Künstlervereinigunn). Was is

t

aber innerlich
bewegtes Leben“? Doch nur Leben das ich in mir selber
trage, das in mir selber gärt. Wenn der Impressionist
sich in der sinnlichen Außenwelt auflöste, so löst der Ex
prestirn is

t

die sinnliche Außenwelt in sich auf. Er gibt
Seelenkunst. Nicht ein Stück Natur, gesehen durch ein
Temperament“, sondern das Ganze der erregten Seele,
gesehen durch ein Stück Natur.
Der Maler des Fliegerbildes kennt die statischen

Gesetze und das Wirklichkeitsbild der Konvention genau so

gut wie Hinz und Kunz. Aber das is
t

ihm eben nicht die
Wirklichkeit nämlich die lebendige Wirklichkeit. Diese is
t

erlebte Wirklichkeit, Wirklichkeit für Lebendiae. Und diese
stellt e
r dar. Also nicht: eine Straße mit Fliener. Son
dern: die Straße erlebt durch den Flieger. Oder kurz,
abstrakt: das Erlebnis des F"eners. „Die Natur“ so

liest man in dem Werke von Walden, „d. h
.

die Nach
ahnung dessen, was wir zu sehen glauben, hat nichts mit

Ausnutzung aller vorhandenen Fähigkeiten gegenüber. Nicht
nur auf wirtschaftlichem Gebiet, sondern weit mehr noch
auf politischem, wo für die Aufgaben der vereinten Füh
rung die besten Leistungen gerade gut genug sind. Die
Frage lautet also nicht: wollen wir so gut sein und dem
Künstler in Anerkennung seiner sonstigen Verdienste hielt
oder dort, se

i

e
s

auch nur ehrenhalber, einen kleinen poli

tischen Einfluß zubilligen? Sie is
t

so zu stellen: dürfen
wir dem Künstler als dem Träger einer unserer höch
reichenden geistigen Fähigkeiten weiterhin gestatten, be

i

schaulich und friedsam neben der Welt herzuleben, lediglich

zu seinem Vergnügen und unsererErholung von den Mühen
des Tages? Ist das, was er in der Stille schafft, wirklich
alles, was herzugeben e

r in der Lage ist? Genügt es

den Forderungen, die wir alle an uns selbst und a
n jeden

anderen zu stellen berechtigt sind, oder läßt sichnoch mehr,
noch anderes, noch bisher Unverlangtes aus ihm heraus
pressen? -

Das also wäre zu fragen. Die Antwort lautet: wir
haben in der bisher unausgemünzten politischen Arbeits
kraft des Künstlers ein Kapital brach liegen lassen, das
ietzt, gegenüber den Forderungen der Notwendigkeit zu

Heranziehung aller politischen Arbeitskräfte, nicht mehr
unausgenutzt bleiben darf– auch dann nicht, wenn schein
bar dadurch zunächst eine Schmälerung der künstlerischen
Produktion eintreten würde. Der etwas bittere, gering“

schätzende Ton, in dem der Berufspolitiker Heine von
den Aufgaben und Arbeiten der Politiker, von den Nie
derungen des Interessenkampfes“ spricht, zeigt, wie sehr
unseren heutigen Parlamentariern eine Blutauffrischung not
tut. Denn die Kleinlichkeit der Behandlungsweise vieler
Dinge– denken wir namentlich a

n

städtische Parlamente –

is
t

keineswegs durch die Objekte veranlaßt und mit ihnen
unlösbar verknüpft. Sie ergibt sich zum großen Teil aus
der engherzigen, nur in ausgefahrenen Interessenbahnkn
kreisenden Anschauungs- und Denkart der Behandelnden
Hier genügen nicht die Wahlen, um die geforderte Blut
auffrischung herbeizuführen, Wahlen, bei denen die neu
Vorgeschlagenen doch immer wieder einem engen Kreise

unter einander mehr oder minder gleichförmiger Persön

lichkeiten entnommen werden. Hier is
t nötig, daß poli

tisch noch unverbrauchte Kräfte wachgerufen und dient
pflichtig gemacht werden, Kräfte, die, weil si

e

bisher den
politischen „Geschäft ferngestanden haben, noch nicht von
der pessimistischen Überzeugung durchdrungen sind, daß e

s

nur im Krämergeist und Krämerstil betrieben und erledigt
werden könne und deswegen für höher strebende Geister

zu gering und niederziehend se
i – Kräfte, die vielmehr

neuen, weiter gesteckten Zielen auch mit neuen, weiter
reichenden Fähigkeiten zustreben.“

Jonathan Swift
Ein a

n

der Politik in Glühzustand versetztes Inter

e
ff
e

wurde Jonathan Swift dem ersten „Iren“, bei Ge
legenheit der 250. Wiederkehr eines Geburtstages e

n
t

gegengebracht. Wir sehen von den billigen Aktualität“
hinweisen ab und notieren:

irrels in Le

m
it
d
e
r

B

“ten neu b
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a
n
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„Ich selbst,der Verfasser dieser bewunderungswürdigen
Wahrheiten, bin ein lebendiger Beweis dafür; denn ich
bin eine Persönlichkeit, deren Wahngebilde mit Vorliebe
das Gebiß zwischen die Zähne nehmen und nur zu geneigt
sind, mit der Vernunft durchzugehen. Diese aber– das

is
t

eine aus langer Erfahrung geschöpfte Beobachtung –

is
t

ein schlechter Reiter, den man leicht aus dem Sattel
wirft. Daher kommt es, daß mich meine Freunde niemals
allein lassen wollen, ohne daß ich ihnen das Versprechen
gebe, meine Gedanken auf die oben gezeigte Art oder eine
andere loszuwerden zum allgemeinen Vorteile der Mensch
heit.“ Jonathan Swift, der gefürchtete Dubliner Dom
dechant, den die Demütigungen und Erniedrigungen seiner
Jugend zum unerbittlichen Prediger der Gerechtigkeit
machten, hat mit diesen Worten sein Selbstbildnis gemalt.

In den ersten Regierungsjahren des leichtsinnigen Karl II.

geboren, war e
r gerade 21 Jahre alt, als die Enkel

Cromwells in London den letzten Stuart zum Teufel jagen
und mit der Bill ofRights (Gesetz der Rechte) ihre allen
Freiheiten neu besiegelten. Der wilde Puritaner trotz dieser
Freiheitskämpfer, der den Großen und Mächtigen der

Erde gegenüber auf sein Recht pocht und den Tagesgötzen
den Heiligenschein vom Kopfe reißt, kochte zeitlebens auch

in diesem anglikanischen Mußtheologen, dessen lebensläng

licher Wunsch e
in Sitz im Parlament war. Auf der

Schule von den Almosen eines knickerigen Onkels lebend
und dann zehn lange Jahre im Dienste eines eitlen Höf
lings sich duckend, schluckt dieser Gewaltmensch mit dem
Tschandalamal auf der Stirn allen Ingrimm des geistigen
Proletariers still in sich hinein und bettelt dann wieder

e
in Jahrzehnt lang bei Ministern und Königen um einen

Bischofshut, damit er wenigstens im Oberhause über Staat
und Kirche mitreden könne – aber alles vergebens. Schöne
Worte, eine ärmliche Pfarre in Irland und schließlich die
Domdechantenstelle b

e
i

St. Patrick in Dublin – das is
t

alles, was bei all diesen Selbsterniedrigungen für ihn
abfällt. Jede neue Abweisung empfindet ein unbändiges
Selbstbewußtsein, das sich allen seinen Gegnern überlegen
fühlt, wie einen Peitschenhieb, und Wut und Rachsucht
sind von nun a

n

die einzigen Triebfedern seines Handelns.“
Edgar Steiger (Berl. Börs-Cour. 554). - - -

„Er is
t

eine dämonische und unheimliche Erscheinung,

diesergrößte Satiriker seiner Zeit und vielleicht aller Zeiten,

e
in

stolzer und unbeugsamer Geist, in dem sich alle Demüti
gung und alles Unrecht, das er an sich selbst erfuhr und bei
andern sah, in Gift und Galle, in Haß und beißende Ironie
verwandelte. Ein tiefunglücklicher Mensch war der Dechant

d
e
r

St. Patrick-Kirche in Dublin, dessen Doppelliebe zu

den zwei Frauen, die er unter dem Namen Stella und
Vanessa unsterblich gemacht hat, selbst ein einziges Seelen
martyrium darstellt und der am Schluß seines Lebens den
Ausweg aus der Qual seiner Verbitterung nur im Irr
inn fand. Nur England, dieser Vampyr unter den Völkern
derWelt, konnte diesen stärksten Propheten des Pessimismus
hervorbringen.“ (Aus großer Zeit, Post 602)
„Ein braver Literarhistoriker hat Swift einen herzlosen

Satiriker genannt, weil Gulliver unharmonisch ende. Diese
platte Sucht nach Wohlbehagen und guter Verdauung

charakterisiert einigermaßen die Stellung, die die Welt
Swift gegenüber einnimmt. Wie sollte dieser Mann, der

in das Getriebe am englischen Hof einen tiefen Einblick
genommen hatte, ein „harmonisch endendes Werk schreiben!
Sein Werk wie sein Leben mußte unharmonisch enden.“

O
.

Bandmann (Leipz. Abendztg. 328).
Vergleiche auch Allred Bratt (Dresd. N.Nachr,323);

Max Schoch (Berl. Volks-Zig. 615). - -

Zur deutschen Literatur
Über Goethe und die Brüder Boisserée schreibt Her

mann Bagusche (Heidelb. N. Nacht. 276 u. f).– Über
Goethe in Polen gibt Eugen Meller (Deutsche Warschauer
Zig. 327) Nachricht. – „Wallenstein in französischem
Gewande“ betitelt sich ein Aufsatz von Eugen Lerch (Köln.

Zig, Lit. Bl. 45).– Auf die Streitfrage nach Schill
lers Gebeinen kommt Ernst Traumann (Frankf. Ztg. 325)
zurück.

Von Friedrich Hirth liegen zwei Heinestudien vor:
„Henri Heine – Poète allemand“ (Pierre Gauthiez"
Heineschrift) (N. Wiener Tagbl. 305) und „Adolf Menzel
über ein Heine-Porträt“ (N. Fr. Presse, Wien 19120).– . Stimmungsvoll erinnert Alfons Nowack an Eichen
dorffs 60. Todestag (Schles. Volks-Ztg. 553).– Des
100. Todestages Schenkendorfs (11. XI) denken Fried
rich W. Fuchs (Königsb. A. lg. Ztg., 536) und M, Ploch
(N. Bad. Landesztg. 605). – Über Wilhelm Hauff und
die schwäbischen Dichter läßt sich Rudolf Krauß (Ztg. f.

Lit. usw., Hamb. Corresp. 24) vernehmen,
Eine Würdigung Herweghs als Freiheitssänger findet

sich (N. Zür. Ztg. 2116). – Alfons Hermann betrachtet
(Fränk. Kur. 613, 615) Theodor Mommsen als Lyriker.
Gottfried Kellers Gotthelfrezensionen (Schweiz.

Bibl. 4) würdigt Adolf Frey (N. Zür. Ztg. 2169). –
Über C

. F. Meyer als Mensch und Künstler äußert sich
Martin Roehl (Sammler, Münch. Augsb. Abendztg. 138

u
. a
. O).– Den Briefwechsel zwischen Theodor Storm

und Paul Heyse analysiert Georg Jacob Wolf (ebenda
136). – über Wilhelm Raabe im Weltkrieg schreibt
Hanns Martin Elster (Werke und Menschen, Deutscher
Kur. 316). s -

Erinnerungen a
n Emil Gött bietet Paul Ernst (Voff.

Zgt. 592).– Das Nachlaßbändchen „Sterne überm Meer“
von Gorch Fock würdigen Georg Hoffmann (Frankf.
Zig. 333) und Moritz Goldstein (Berl. Börs. Cour. 562).
Von Walter Flex heißt e

s. (Hamb. Nachr. 583):
„Seine Werke sind aus dem Vollen geschöpft, in reichen
Strömen flossen ihm die dichterischen Ideen zu, die in

kraftvoller Form und einem ehernen Deutsch, dessen Wort
schatz e

r voll beherrschte und bereicherte, Gestaltung ge
wannen.– In Eisenach 1887 geboren, ererbte er von einem
Vater die Dichtergabe und die Begeisterungsfähigkeit,

während von der Mutter mehr die Dichterseele mit ihren
tiefen Gefühlen, die feine Empfänglichkeit für mystische
Zusammenhänge stammen. Sind doch seine fünf Sonette
Mutter die "schönste seiner lyrischen Schöpfungen. An

d
ie

Schulzeit in Eisenach schlossen sich eine Studienjahre

in Erlangen und Straßburg, die eine Sturm- und Drang
periode bedeuten, in der er weder eine dichterische Phan
tasie a

n

eine strenge Form, noch e
in übersprudelndes

Lebensgefühl a
n

die engen Gesetze des bürgerlichen Wohl
verhaltens fesseln zu glaubte. Darauf folgten die
Jahre stiller, stetiger und rascher Entwicklung, die er als
Hauslehrer in Varzin, Friedrichsruh und zuletzt in Retschke

b
e
i

Storchnest verlebte. Das Erlebnis des Krieges löste
dann alle Schranken und schuf ihn zum Meister, einem
Meister, der uns noch viel und Großes hätte schenken
können. Doch gab e

r

schon genug, um mit ehernen Lettern

in die Geschichte der deutschen Dichtkunst eingetragen zu

sein.“ -- - - -

Zum Schaffen der Lebenden

Zu Erich Schlaikiers 50. Geburtstag schreibt Arthur
Westphal (Tgl. Rundschau, Unt-Beil. 273): „Was dieser
Mann tut, das tut er ganz. Er war ein reisiger Kämpfer

in den verflossenen Jahrzehnten und wird e
s

auch im
sechsten bleiben. Deutsch is

t

er, deutsch mit allen Ecken
und Kanten, die nach geheimen Satzungen der Mensch
heitsgeschichte nun einmal zum Deutschtum gehören. Jede
Halbheit und Lauheit is

t

ihm zuwider. Ganz oder gar
nicht – ist eine Parole. Immer war es, rein ästhetisch
genommen, ein prachtvolles Bild, wenn Erich Schlaikjer
mit blitzendem Schwert für oder wider einen Menschen,
für oder wider einen Gegenstand, für oder wider eine
Idee zu Felde zog. Man konnte ihm gewiß nicht immer
und nicht überallhin folgen. Aber selbst wo man mit
dem Verstande abseits hielt– vor der unbeirrbaren Männ
lichkeit dieses Kämpfers, vor seinem flammenden Tempera-



-
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ment, vor einer, die ganze Persönlichkeit ins Turnier wer
fenden, echt germanischen Rauflust, konnte es nichts anderes

geben, als helle, aufrichtige Freude. Es is
t

das gleiche
Temperament, das gleiche Einsetzen der ganzen 'lichkeit, mit dem e

r

sich jetzt im Kriege vor den bedrohten
deutschen Gedanken gestellt hat, mit Haut und Haaren,
mit Leib und Seele, auf Gedeih und Verderb.“ – Als
einen „Herold der Romantik“ grüßt Ludwig Sternaux
(Tgl. Rundsch, Unt-Beil. 282) Reinhold Steig: „Steig
hat nie nach äußeren Ehren gestrebt. Sicherlich hat sich
dem verdienstvollen Forscher wiederholt die Gelegenheit
geboten, aus dem zermürbenden Schuldienst, den er nun

ja hinter sich hat, herauszukommen ... ich weiß e
s

nicht
genau, und so verbietet e

s

sich auch, den Gründen nach
zugehen, die ihn Derartiges vielleicht ausschlagen ließen.
Mag sein, daß seine strenge, oft fast an Hagen erinnernde
Auffassung von Treue e

s ihm verbot, einen Dienst zu

quittieren, der ihm überhaupt erst ermöglicht hatte, sich
auch forscherisch zu betätigen. Was tut das schließlich auch
zur Sache! Seine Gestalt steht auch so ganz rein und
ausgeglichen vor uns, umwittert von jenem Hauche schlich
ten, sich selbst genügenden Gelehrtentums, wie wir es in

Jakob, Wilhelm und Herman Grimm so wundervoll ver
körpert sehen. Nie hat er, in Wesen nicht und nicht in

den Gebärden, etwas Romantisches gehabt, im Gegenteil,

e
r is
t

von je ein Musterbild altpreußischer Schlichtheit und
Pflichterfüllung gewesen.“ (!

)
Eine eingehende literarische Charakteristik, die Bern

hard Flemes (Hamb. Nachr. 608) von Franz Nabl ent
wirft, klingt in die Worte aus: „Franz Nabl steht in

seinen Büchern abseits jeder Richtung. Es wird sich um
ihn kein Streit erheben, ob er Impressionist oder Expres
ionist ist. Seine Schaffensweise is

t

weder traditionell
noch modern. Jeder aber muß ihm zugestehen, daß e

r
ein atemstarker Erzähler, ein kluger Erfinder und reifer
Geist, daß e

r

ein Gestalter von herber, starker Einfüh
lungskraft ist. Der Gesamtton seiner beiden letzten Werke

is
t

voll und rund. Er verzettelt sich nie an Nebenwirkungen,' folgt mit eiserner Konsequenz dem Wesentlichen.Wie e
r von künstlerischer Disziplin erfüllt ist, so verrät

sein Werk die kluge Ökonomie des Könners. Sein
Ethos wird nicht gepredigt, sondern e

s

is
t

durchaus a
n

Erleben gebunden und schlüpft nicht heraus. Der Trank,
den Nabl braut, is

t

bald süß, bald bitter, immer aber
gesund und lebenfördernd.“– Von Heinrich Zerkaulen
sagt Paul Lingens (Germania 247): „Ja, es war der
Rausch glühendster Begeisterung, strahlendsten Heldentums,
der auch Zerkaulen erfaßt hatte. „Wir stehen zusammen,
Prinz, Schuster, Gesell“ – welch herrliches Gefühl, Masse

zu sein und doch in der Masse etwas bedeuten zu können
und sich im Lied über si

e

emporzuschwingen, si
e

mitzu
reißen. Das volle Erleben spiegelt sich in den Liedern
wieder. Wer mit dabei war, si

e

liest und singt, aber
auch der daheim blieb, die alle werden noch heute er
riffen.“ – über Erwin Guido Kolbenheyer gibt
erner Mahrholz (Frankf. Ztg. 314) eine eingehende
und von Anerkennung getragene Studie. – Einen Einblick

in das Wesen und Schaffen Heinrich Manns gewährt
Paul Hradil (Tagespost, Graz 322). – Mit der jüngsten
Trägerin des Ebner-Eschenbach-Preises, Baronin Gisela
von Berger, beschäftigt sich Ida Foges (Neues Wiener
Journal 8639): si

e

werde ihren Weg und ihre Form
finden und in eine neue Zeit hineinwachsen. – Dem
pommerschen Heimatschriftsteller Konrad Maß rühmt Fried
rich Castelle (Tgl. Rundsh., Unt-Beil. 269) einen Ton
gemütvoller Innigkeit nach.

über Walter Hasenclevers „Antigone“ läßt sich
Fritz Mod sehr anerkennend vernehmen (Leipz. N. Nachr.
317): die Sprache se
i

von klassischer Einfachheit und
gesammelter Ausdruckskraft. – I'le Reicke („Historische
Dichtung aus der Gegenwart“) rühmt Stefan Zweigs
„Jeremias“ (Berl. Börs. Cour. 17. XI) in warmer An
teilnahme.

Von dem Lyriker Alfred Kerr sagt Hermann Menkes
(N. Wiener Journ. 8647): „Diese Gedichte geben de

n

Spiegel einer Persönlichkeit, die in allem ganz im Seelischen
wurzelt, der nur die tiefsten Erlebnisse zur Melodie werden,
eines Poeten, in dem scheinbar tiefe Gegensätze zu einer
Harmonie sich verschmelzen: Güte und Grausamkeit, Mit
leid und Hohn, Tief- und Leichtsinn. Davon bekommt
dieses kleine Buch den Rhythmus, die Fülle und Buntheit
des Lebens, seiner Süße und Bitternie.“ (Vgl. auch
Königsb. Allg. Ztg., Sonntagsbl. 48)
Über Clara Viebigs „Töchter der Hekuba“ (Fleischel)

liegen drei Aufsätze vor, die gleichmäßig von dem künst
lerischen und zeitgeschichtlichen Wert des Werkes Zeugnis
ablegen: von Franz Köppen (Berl. Börs-Zig. 531), vo

n

Alexander v
.

Weilen (Wiener Abendpost 269), von Fritz
Böhme (Deutsche Warschauer Ztg. 329). Köppen meint,
daß auf den Kontrasten die künstlerische Wirkung d

e
s

Romans beruhe: „Sie sind das, was die kompositionelle
Absicht der Verfasserin beweist, si

e

geben den anscheinend

allein durch die Gemeinsamkeit der Stimmung zusammen
gehaltenen Szenen die innere, künstlerische Einheitlichkeit
und Geschlossenheit, die dem Werke in Wirklichkeit den
Romancharakter sichern, so sehr man ihm diesen auch ha

t

bestreiten wollen. Das freilich stimmt: ein Roman m
it

einem Ende nach den Ansprüchen der Durchschnittsleser

is
t

e
s

nicht. So wenig dieser Krieg bisher ein Ende ge

funden, so wenig haben sich die Schicksale der meisten de
r

Frauen, die die Viebig uns nahebringt, irgendwie äußere
lich vollendet. Aber innerlich sind si

e

doch alle v
o
r

unseren Augen so weit entwickelt, daß wir uns sagen
können: wir wissen, wie jede von ihnen das tragen, w

ie

auf jede von ihnen das einwirken wird, was ih
r

d
e
r

Krieg noch bringen kann. In diesem Sinne sind alle Cha
raktere fertig, is

t

der Roman abgeschlossen, und n
u
r

eine durch blöde Unterhaltungsware um Mitarbeit

der Phantasie gebrachte oberflächliche Lese- und Neuigkeits
gier kann Unzufriedenheit äußern, daß man leider nicht
erfahre. was aus den einzelnen werde.“ – Alexander
v
.

Weilen schreibt: „Grau is
t

der Horizont des Buches,
und e
r
drückt manchmal schwer. Aber e

s

is
t

e
in

Kunst
werk, das einen Ewigkeitsgehalt in sich trägt, weit über
dem der üb’ichen Kriegserzählunnen. Eine echteDichterin
die zugleich eine echte Frau ist, hat gesprochen: man
wird ihre Stimme übernli vernehmen.“
Im Hinblick auf Hermann Sudermanns „Litaute

Geschichten“ (Cotta) faat Agnes Harder (Tag 268):
„Niemand braucht die Windenburger Ecke, die bei ei

n

setzendem Südwind so gefährlich ist, wirklich zu kennen
Niemand das weltferne Delta des mächtigen Stroms
auf dem die Dzimken leben auf ihren Holztriften u

n
d

bei Musik und dem Singen der uralten Dainns nachtübei

im Feuer tanzen. Was sagenhaft über Urspruna u
n
d

Sprache der Litauer verlautet, daß si
e

so wunderbar
Ähnlichkeit mit dem Griechischen hat, mag e

in

Acheluden
abtun. Denn was is

t

Heimatkunft, wenn nicht auch d
e
r

Fernste die starke Hand des Dichters im einenen Herren
fühlt? Forme ruhig deine Tonküneichen. Bildner Mut
auf den Atem kommt e

s an, den d
u

ihnen einblät
Es is

t

aber ein Feiertag, a
n

dem si
e

so werden w
ie

d
ie

die durch dieses Buch gehen: Kinder der Erde der armen
Erde – und doch auch Kinder des Lichts“ – Adam
Müller-Guttenbrunns Roman „Josef der Deutsche
(Staackmann) werden (Taqhl. Hermannstadt 13413) die

leuchtenden Forben nachgerühmt – Auf den Schweizer
Josef Reinhart und seine „Geschichten von der Sommer
halde“ wird (N. Zür. Zta. 2171) nachdrücklich hingewiesen
Auf die Bedeutung von Rudolf Pannwitz und se

in

Buch „Die Krisis der eurnwäfhen Kultur“ (Verlag Hans
Carl. Nürnberg) macht Stefan Zweig (Vff 3g. s

aufmerksam. – Die „Elsäfter Erinnerunnen“ von Luis
Brentano (Erich Reiß) rühmt Paul Gabriel (Deutsche
Volks-Ztg. 13593).
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Zur ausländischen Literatur

In Gedenken an d'Alemberts 200. Geburtstag
(16. XI) sind eine Reihe von Aufsätzen erschienen: von
Victor Engelhardt (Berl. Tagebl. 587); von Alexander
von Gleichen-Rußwurm („Aus Friedrich des Großen
Freundeskreis“) (Kreuz-Ztg. 16. XI.); von Edgar Steiger
(Berl. Börs-Cour. 538). – Romain Rollands „Johann
Christof“ würdigt Waldemar Bonsels (Tgl. Rundsch, Unt
Beil. 270).
Mit der Politik des Dichters Francesco Chiesa wird

(„Dichter und Politik“) (N. Zür. Ztg. 2238) abgerechnet.
Ein Aufsatz über „Schwester Hadewich, eine alt

flämische Dichterin“ findet sich (Köln. Ztg., Lit-Bl. 46).
Aus Strindbergs letzten Lebensjahren erzählt Eira

Hellberg (Münch. N. Nachr. 579).– Von Karl Gjelle
rups neuem Roman „Der goldene Zweig“ sagt Adolf
Lapp (Berl. Tagebl. 592): „Aus dem Geist der Musik

is
t

dieses tiefe, gedanken- und bilderschwere Werk ge
boren. Aus dem Geist der Musik allein, der wie das
Geheimnis des hyperboräischen Sangeszaubers die reiche,
melodische Lyrik dieser Dichtung umspielt, kann dieses
Werk formal und inhaltlich begriffen werden. Es is

t

keinRoman, aber auch kein Novellenkranz, wie das Titel
blatt uns besagt, sondern ein jubelnder Päan auf den
Tod des großen Pan und die Auferstehung des Jesus.
Denn der Tod des großen Pan is

t

die Auferstehung des
Jesus. Und der ägyptische Steuermann Thamus, der

d
ie Stimme vernahm und im Vorübersegeln nach Palodes

hineinruft, daß der große Pan gestorben sei, dieser Thamus

is
t

zugleich der Verkünder des neuen lebendigen Gottes.“

Über Nikolaus Gogol als Humorist wird (N. Zür.
Zig. 2206) gehandelt. Ebenda (2134, 2141) würdigt
Johannes Nohl Dostojewskis politische Schriften. –– Über die Kultur der Esten schreibt Valerian Tornius
(Frankf. Ztg. 330), über das ethnische Volkslied Hans Benz
mann (Sammler, München-Augsb. Abendztg. 141). –
Dem ukrainischen Dichter Taras Schewtschenko widmet

R
.

Stübe eine Betrachtung (Deutsche Warschauer Ztg. 321).
Ebenda (328) schreibt Stübe über den anderen ukrainischen
Dichter, den am 28. Mai 1916 in Wien gestorbenen
Iwan Franko, in dem die ukrainische Nation ihren
reichsten Geist ehrte.

-

„Vom Schauen und Dichten“ von Horst Broich
stetten (Deutsche Welt, Berl. N. Nachr. 7).
„Die Kunst als Spiegel des Charakters“ von Kurt

Engelbrecht (Tag 275).
„Der Dichter“ (zu W. v. Scholz' Aufsätzen. „Der

Dichter“) von Julius Hart (Tag 267).
„Vom Shakespeare-Bacon-Streit“ von Julius Hart

(Tag 269). -

„Wege zur Theaterkultur“ von Emil Lind (Berl.
Börs-Cour. 542).
„Flugblätter rheinischer Dichtung“ von Paul Lin

gens (Frankf. Nachr. 26. X.).
„Vom neuen Drama“ von Max Scherrer (Bund,

Bern 18. XI).
„Don Juan und Doktor Faust“ von Johannes Tra

low (Fränk. Kur. 594).
W) - „Robert Schumann als Schriftsteller“ von Irene
Wild (Deutsche Welt, Berl. N. Nachr. 7).
„Andreas-Hofer-Dichtungen“ (Aus großer Zeit,

Post 593).

„Über Märchen“ (Diederichs Märchen der Weltlite
ratur) (Basler Nachr, Sonntagsbl. 45).
„Von der Zukunft schweizerischer Dichtung“ (Züricher

Post 6
. XI). ---
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XVIII. Wir geben aus Hermann Bahrs

Die Kultur.''''''
353) die wesentlichen Absätze wieder:
„Wir erlebten den „Bankerott der Wissenschaft“; si

e

hatte nur noch dem Nutzen, dem Geschäft, dem Erwerb

zu dienen. Wir erlebten den Sturz der Kunst; aus
der Führerin zur Schönheit wurde si

e

die Magd der
Sinneslust. Wir erlebten den Fall von Recht und Pflicht;
gut und böse, wie schön und häßlich galt nur noch auf
Verabredung, nach Abstimmung. Wir verloren unser Ich; .

„das Ich ist unrettbar“ bewies uns Mach. Wir verloren
das Vertrauen zum Denken; auch die Logik wurde de
gradiert. Wir verloren die Sprache; Mauthner hat
uns auch diesen letzten Aberglauben zerstört. Und nichts
blieb als Leibeslust und Leibesleid, für die nun unsere
Vernunft das nötige Geld beschaffen soll. So sah die
Menschheit des Abendlandes aus, als si

e

diesen grau
sigen Krieg begann.
Betrachtung der menschlichen Vernunft ergab mir,

daß si
e

dem Unternehmen, zu dem si
e

sichdurch ihre Natur
immer wieder genötigt sieht, ja, von dem si

e

nicht ablassen
kann, ohne sich zu verleugnen, dem Unternehmen der
Wahrheit, sich in der Geschichte solange nicht gewachsen
zeigt, bis si

e
betend nach oben blickt und ihr die Gnade

zu Hilfe kommt, daß si
e

dann mit dieser Kraft nach
oben Wirkungen vermag, deren si

e

niemals zuvor mächtig
gewesen, aber auch gleich wieder ohnmächtig wird, als

si
e

sich anmaßt, allein zu genügen und die Kraft von
oben nicht mehr zu brauchen, daß also Vernunft aus sich
selbst allein ihr eigenes Verlangen nach voller Wahrheit
nicht erfüllen kann. Dieses Ergebnis meiner Betrachtung

der Vernunft war mir ein großer Trost. Ich sah, daß

e
s

der ganzen Menschheit ergangen is
t

wie mir. Denn
solche Betrachtung überhaupt anzustellen, war ich ja nur
dadurch veranlaßt worden, daß ich, reichlich so vernunft
begabt, als ein mittlerer Mensch sich rühmen kann, und
guten Willens, doch auf der Höhe meines Lebens mir
eingestehen mußte. nichts von allem, was mir auch nur
einigermaßen wissenswert schien, wissen, auf keine der

#" die mich peinigten, antworten, meinen Wünscheneinen Grund, meinen Kräften kein Ziel, meinem Da
sein keinen Sinn finden zu können, ein Rohr im Winde
meiner Launen. Ich schämte mich. Dabei war ich mir
aber doch bewußt, sagen zu dürfen, daß ich e
s mir

ja keineswegs leicht gemacht hatte: ich bin zeitlebens
allen Wahrheiten nachgerannt, wo nur immer sich eine
blicken ließ. Es dauerte nur nie lange, keine hielt mir

ja stand, ich hatte si
e gleich wieder durchschaut. Ich

trank von allen Brunnen der Zeit und verschmachtete
vor Durst. Aber wenn e

s

nicht meine Schuld war, was
war denn also Schuld? Verhält e

s

sich denn wirklich
fo, daß unsere Vernunft dieses heiße Verlangen nach
Wahrheit bloß erregen, niemals aber erfüllen kann?
Da bin ich in der argen Herzensnot zu meinem Glauben
heimgekehrt. Um Wahrheit, um innere Klarheit, um
Gewißheit fing ich zu beten an, um mir, wenns möglich
wäre, meine Vernunft zu retten, und -mit ihr meine
Freiheit, meine Würde, meine Menschlichkeit! Jh schrie
Gott an, um Licht für meine Vernunft. Denn ohne sie,
was unterschied mich dann noch vom Tiere? Mich nicht
vertieren zu lassen, bat ich Gott. -

Nicht der Wunsch, mich andächtelnd zu betäuben,
meine Verzweiflung einzuschläfern, in wogenden Entzückun
gen zu schwelgen, nicht ein Bedürfnis auszuruhen, nicht
Müdigkeit oder Verzicht trieb mich heim. Das Getue
monistischer Trunkenheit in auflösenden Allgefühlen war
mir immer zum Ekel. Nicht aus Hysterie bin ich fromm,
kein bloß aus meiner eigenen Angst erfieberter wesen-
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loser Glaube hätte mich beschwichtigt. Mit mir stand es
so: da war mein Wille zur Wahrheit, da war meine
Vernunft und ihr Anspruch aufWahrheit, und si

e

konnten,

der leidenschaftlichste Wille wie die gierigste Vernunft,
alle beide die ganze Wahrheit nicht finden, von der

si
e

doch nicht lassen konnten. Mit schönen Wallungen,
schmachtenden Ahnungen, dumpfen Blähungen war ihnen
nicht zu helfen. Sie wollten wissen. Ich muß wissen.
Ich muß die Wahrheit haben. Diese geistige Not hat
mich beten gelehrt. Um die Wahrheit ging ich an den
Altar zum Empfang des Allerheiligsten. Ich wollte wissen,
ob denn nirgends Wahrheit ist. -

Und mein Glaube ward nicht zu schanden, mein
Gebet ist erhört, meine Menschenwürde gerettet und das
Wort des Apostels an mir erfüllt worden: „Wenn einer
sich dünkt, etwas zu wissen, hat e

r

noch nicht erkannt,

wie man wissen muß; wenn aber einer Gott liebt, der

is
t

erkannt von ihm.“ Ich fand in Gott all mein Ver
langen gestillt, meine wilden Wünsche schwiegen in Ge
lassenheit, und siehe, da wurde mir kund, „wie man
wissen muß“. Ich lernte den rechten Gebrauch der Ver
nunft: Erkenntnis is

t

Einstrahlung der Wahrheit aus
Gott. In Gott ankernd, kommt der Mensch erst zustande,
der ganze Mensch mit allen einen edlen Gaben. Aus
Christen Menschen zu machen vermaß sich eine fürwitzige
Zeit; das Ergebnis is

t

in diesem Kriege ruchlos offenbar
geworden: der Verlust aller Menschlichkeit. Wir müssen
erst wieder Christen werden, um Menschen zu sein. Vom
Glauben geht der Weg zur Humanität. Im Glauben,
im bewußten, tätigen Glauben, werden wir unserer sämt
lichen inneren Kräfte, der ahnenden wie der schauenden,
der fragenden wie der antwortenden, der empfangenden
wie der fhaffenden, erst mächtig. Der Mensch is

t

unfertig,
bis er den Glauben ausübt. Und den Glauben ausübend,
erfährt e

r

auch erst die ganze Fülle Herrlichkeit und
Wundermacht der gesegneten menschlichen Vernunft und
lernt den frommen Rat des heiligen Augustin verstehen:
„Intellectum valde ama.“

II
I

33. Peter Hamecher faßt den starkenDie Glocke. Eindruck, den Clara Viebigs neuer Ro
man „Die Töchter der Hekuba“ in ihm hervorgerufen, in

die Worte zusammen:

„Die Größe dieses Buchs liegt nicht im einzelnen,
liegt nicht in der Darstellung; si

e liegt im Rhythmus.
Wie eine düstere Melodie geht e

s

durch das Buch; ein
furchtbares Schicksalslied. Nimmt man das Werk als
Roman, is

t

e
s

ein Abklatsch der Wirklichkeit. Aber das
aufgewühlte Gefühl, das Leid, das in allen ist, eint
die Teile zu einem schweren dunklen Sang. Die Ge
stalten bekommen eine eigene Linie, wachsen ins Sym
bolische, viele und doch eine. Wie ein unheimliches Ge
ficht is

t

das: die Töchter der Hekuba! Wenn man
einmal das Denkmal dieser Tage aufrichtet, müßte man

a
n

seinem Sockel das Bild. in Erz getrieben, einlassen,
„Da waren sie. ein ungezählter Chor klagender, trauernder,
geschlagener Mütter. Sie rauften die Haare, si

e

schlugen

die Brüste. ihr Wehgeheul stieg zum Himmel, gleich stark,
gleich furchtbar, wie zu Zeiten der Hekuba.“

- CXX, 47. In seinem Aufng“ # „Piteratur und Leben im '

zählungswerk Heinrich Manns“
urteilt Richard Sexau über den jüngsten Roman „Die
Armen“ : - -

„Man vergönne mir zum Schluffe noch ein paar
Worte über dies Buch. Kommt Mann am Ende des
selben nicht zur E nicht, da e
r

sich selbst ad absurdum' habe? Ich kann nicht annehmen, daß sich derichter nur der Verantwortung entziehen will, daß e
r

e
s plötzlich gar nicht gewesen sein will, der da ein so

gefährlich Spiel trieb. Ein gefährlich, ein über die Maßen
gefährlich Spiel. Gefährlicher, als ihm selbst wohl be
wußt wurde. Denn sonst hätte e

r

e
s

unterlassen. Ver

möge seines Stoffes und weil sich diesem ein so starkes
Können verbindet, könnte des Buch viel Unheil anrichten
Es is

t

zwar fraglos das schwächstealler mannischenBücher;
nicht ausgereift, auf den Effekt angelegt, teilweise nur
flüchtig, ja, sogar leblos hingeworfen.
Wir denen dem Dichter, indem wir das unverhüllt

sagen. Wir dienen ihm dadurch, daß wir stofflih a
b

rechnen. Ein Buch leidenschaftlichen, ehrlichen Hafes so
ll

e
s

sein. So wenigstens kündet e
s der Verleger a
n

Leidenschaftlich? Ich finde nur Pose. Ehrlich? Auf jeder
Zeile stößt man auf Gebuhle um die Gunst der Masse
Und man frägt sich erstaunt, wie kommt der vornehme
lübecker Kaufmannssohn überhaupt dazu, die satten Kapi
talisten mit feinem Haß zu verfolgen, mit Kampf zu

überziehen? Wäre der Kampf geschmackvoll in Szene
gesetzt worden, man könnte e

s

noch hingehen lassen
Aber was soll dies Elaborat sozialistischer Hetzreden und
Schlagworte, die so recht den Bedürfnissen der kriti
losesten Hintertreppe angepaßt erscheinen? Was des Gei
fern auf die Reichen? Was diese sinnlose Verzerrung
ihrer Typen? Kein Vermögender darf einer anständigen
Regung fähig sein. Vor eklem Unrat starren si

e

alle. Alle
dings auch die Armen sind schlimmer noch als Tiere. Doch
wird damit natürlich das Schuldkonto der Reichen belastet.
Kaum is

t

der Versuch einer Charakterzeichnung ange
deutet. Von Psychologie kann nicht geredet werden
Reflexion allenthalben, nichts als Reflexion. Trotz ehr
lichen Mühens vermag man die Problemstellung in dieser
Form nicht ernst zu nehmen. Und die maßlosen Aus
fälle, die in Sentenzen gipfeln wie etwa diese: „Den
Reichen zulieb das Militär. Und der König sogar eigent
lich ihr Narr“, die sind in einer Zeit wie der unserengar
übel am Platze!“

e 3
, XXXVI, 7
.

Franz Diederichs KritikDie neue Zeit. des neuen Romans „Die Armen“ von
Heinrich Mann klingt in die Worte aus:
„Burgfriedenstimmung, sentimentales Beschmerzen de
s

Klassenkampfes! Auf altbackene, bürgerliche Ethik, di
e

nicht vorwärtsbringt, läuft's hinaus, aber man soll's nicht

so aus bieten, als wäre e
s

durch langen, schweren Kampf
als letzte Weisheit erworbene proletarische Philosophie
Fichtes sozialer Geist haße das Ertöten von Begierden,
das Kraftabstumpfen, und in Balrich is

t

nichts Fichtelches
mehr. E

r

hat den stärksten geistigen Ausflug gewollt

und steht zum Schluje mit geknickten Schwingen
da.

Warum stellt Mann "diesen kampfmüden einzelnen noch

zuletzt auf hohen Sockel, der ihn in weitem Kreise si
ch

bar macht?

Fügt der wertvolle Teil der Dichtung eine Eile“
mente zu einem fest verklammerten, alle Räume gut ve"
bindenden Bau aneinander, in dem nichts nebensächlich
scheint, so bewirkt der Schluß den Eindruck, als werde
man plötzlich aus dem Bau herausgeschwemmt. Was de

Kraft des mannschen Stiles ausmacht, die individuelle
Begründung der Handlung, ihre Beschränkung auf."
entscheidenden Züge, auf die beweiskräftigen Augenblick,
auf das räumlich Notwendige, das Formen der

Dinge

aus den Vorstellungen heraus: dies alles, was den
Werke eine geballte Architektur gibt, fehlt zuletzt, al

s

wäre e
s in dem Pessimismus des Helden erloschen

Im Grundriß hat das Werk Manns Einfachheit, um

im Aufbau und Aufsteigen zur Katastrophe is
t

für d
a
s

Nebeneinander des Handelns durch innerstes gegenseitiges
Bedingen Einheit erstrebt. Vereinfachung und Einheit

sind in der Kunst immer Quellen und Zeichen der Kraft
So liegen die besten Wirkungen des Romans von d

e
r

Armen dort, w
o

die Kraft, die als Form aus Stoff u
n
d

Handlung herausquillt, mit der wachsenden Kraft d
e
r

Hauptgestalt sich einig zusammenfindet. Der sozialen D
"

tung, die den Kampf des Proletariats bezeugt. w
e
il

dieser Aktionsroman neue mächtige Ausdrudsmöglichkeit“
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Die Aktion.
den Worten ein:

„Das ungeheuerliche Leid, das die schicksalhafte Tat
fache: Armut in vielfältiger Verstrickung über den Men
schen verhängt, bekommt in den Büchern des Charles
Louis Philippe eine klassische Stimme. Da redet nicht
mehr das herablassende Mitleid eines Außenstehenden,
der den einen oder andern Einzelfall als interessantes
Extraabenteuer stilisiert auftischt oder zu Parteizwecken
eine ganze Daseinstragik auf soziale Nenner reduziert,
sondern aus dem gewaltigen dunklen Schwarm der unter
ten Dulder steigt der Dichter ihrer verborgenen Schmach

VII, 45/46. Max Herrmann leitet eine
Studie über Charles-Louis Philippe mit

und Pein und Verquertheit und Rettungslosigkeit herauf.
Unbürgerliche Evangelien künden von einem unbürgerlichen

Passionsweg: dies Martyrium Armut is
t

kein verklärter
Heroismus, der in lumpenhaft paradierender Explosion sich
auf eine Art Genugtuung verschaffen darf, kein müh
ames Erfolgsjagen, das im Mittelstand landend voll
Stolz die endlich belohnte Leistung überschaut. Das is

t

unentrinnbare Lebensnot, die im Kleinlichsten die Schlinge
zuzieht, Fluchtversuchen die Fallgrube bereitet hält, Heilig
werden unmöglich macht -und Gütigkeit vergiftet.“

Edda NordiskTidsskrit for Literaturforskning. Re

" dakteur: Gerh. Gran und Francis Bull. Kristiania
1917. In Kommission bei H. Aschoug & Co.
Der ganz waschechte Franzose Fernand -Balden

perger setzt in seinem Aufsatz -Goetme e
t la guerre

actuelle“ haarscharf auseinander, daß Goethe an dem
„Boche“-Geiste der jetzigen Deutschen keinen Anteil habe,
daß e

r sich, wie an verschiedenen Ausführungen aus
dem „Egmont“ gezeigt wird, sicherlich ebenso wie das
edle Frankreich über die Greueltaten der Barbaren in

Belgien entrüstet hätte und vielleicht sogar im Jahre
1915 oder 1916 ein feinsinniges, liebevolles Buch über
Frankreich geschrieben hätte wie rund hundert Jahre vor

h
e
r

die Frau von Staël eines über Deutschland. Es

is
t

aber anzuerkennen, daß diese Art Literaturgeschichte sonst
nicht in der „Edda“ zu finden ist, sondern nur ernste
Forschung. – Hans Burg handelt über „Nietzsche und
Larochefoucauld“ und weist besonders auf den Einfluß
hin, den der französische Denker auf die psychologischen
Anschauungen Nietzsches geübt hat.– Anders Österling
schreibt über „Stendhal und Italien“ und "bespricht zu
erst eingehend des Dichters Reisen und Aufenthalte in

Italien, dann seine Auffassung vom italienischen Cha
alter. – Harald Nelsen gibt eine sehr ausführliche
Übersicht über die Grundzüge von „Guyaus Ästhetik“– H. Logeman untersucht kritisch in seiner Abhandlung
„The Caprices“ in Henrik Ibsens „Peer Gynt“ die
vom Dichter selbst als „Kaprizen“ bezeichneten Stellen.– J. C. Normann beschäftigt sich ausführlich mit
Holger Drachmann und einem Märchendrama „Es war
einmal“ und streift auch noch andere seiner Dramen. –

Hermann Jaeger bietet den Schluß seiner schon im

ersten Heft begonnenen Studie „Remy d
e

Gourmont
als Wüsthetiker und Kritiker“. – Im Anschluß a

n einige

Bemerkungen über das schwedische Volkslied von „Jung
frau Halden und König Karls XII. Tod“ teilt R. Th.
Christiansen ein mehrfach sich damit berührendes däni
iches Volkslied von „Anna Sophie Reventlow und König
Friedrich IV“ mit. – Den Abschluß bildet eine über
sicht von Sverker Eck über die wichtigsten, in schwedi
icher Sprache während des Jahres 1916 erschienenen
literargeschichtlichen Werke.

Breslau H
.

Janzen

„Ein Irrtum in Goethes „Naturwissenschaftlichem Entstär Von Siebert Stein (München, Alge
meine Zeitung CXX, 43). --

„Schiller als Schweinfurter Ratsherr.“ Von F. Kürn
berger (Süddeutsche Monatshefte

XV, 3).
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„Merkwürdige „Tell"-Aufführungen in alter und neuer
Zeit.“ Von Wilhelm Widmann (Der Merker VIII, 23).
„August Wilhelm Schlegel.“ Von A. Stockmann

(Stimmen der Zeit XLVIII, 2).
-

„Theodor Storm.“ Von Karl Fuchs (Roseggers
Heimgarten XLII, 2). -

„Walter Flex ff.“ Von Hans Sturm (Die schöneLite
ratur, Beilage zum Literarischen Zentralblatt für Deutsch
land XVIII, 24).
„Ein Roman von Eliza Orzeska.“ Von Ludwig Geiger

(Allgemeine Zeitung des Judentums LXXXI, 47).
„Hermann Claudius und Hamburg III“ Von W.Lot

tig (Die Literarische Gesellschaft, Hamburg III, 10).
„Die Armen.“ „Die Armen“ von H. Mann] Von

Georg Beyer (Die Glocke III, 34). -

„Eduard Reinacher.“ Von W. Schäfer (Deutsche
Monatshefte XVIK, 9).

", -

„Der Fall Meyrink.“ Von J. Overmans (Stimmen
der Zeit XLVIII, 2).
„Karl Scheffler.“ Von Hans Trog (Der Lesezirkel

Hottingen V, 3). "

se k

»
k

„Das Leben Oskar Wildes und das Bildnis des

e
r Grey.“ Von Ernst Neubach (Der Merker
VIII,

„D'Alembert.“ [Zum 200. Geburtstag des großen
Enzyklopädisten.] Von Edgar Steiger (Die Neue Zeit
XXXVI, 7).
„Über Strindbergs Religiosität.“ Von

Mahrholz (Deutsche Monatshefte XVIII, 9).
„Leo Tolstoi und die Polizei.“ Von *** (Die

Glocke III, 34). -

Werner

> »k

::

„Die jungen Dichter.“ Von Franz Blei (Die Schau
bühne XIII, 46).

-

„Deutsche Bühnenpolitik.“ Ein Überblick von Carl
Christian Bry (Deutschlands Erneuerung I, 8).
„Theaterkritik.“ Von Harald Hanfei (Die litera

rische Gesellschaft, Hamburg III, 10). -

„Politische Dichtung am Rhein unter französischer
Herrschaft.“ Von Justus Hashagen (Deutsche Monats
hefte XVIII, 9).
„Dichter und Dichtung aus dem deutschen Prag.“

Von Josef Körner (Donauland I, 7).
„Die materialistische Asthetik des Unbewußten.“ Von

H. Marckwald (Die Glocke III, 34).
„Deutsches und Fremdes in unserer Verskunst.“ Von

Gustav Neckel (Zeitschrift für den deutschen Unterricht
XXXI, 11).
„De nig" nedderdütsch Bühn in Hamborg.“ Von

Richard Ohnesorg (De Eekbom XXXV, 21/22). -

„Die Anonymität in der Presse.“ Von Erich Schairer
(Das neue Deutschland VI, 4). - - -

„Deutscher Volksbüchereitag.“ Von Dr. Stein (Mün
chen, Allgemeine Zeitung CXX, 41). k -

„Der Schriftsteller als Kaufmann.“ Von *-* (Wei
marer Schriftsteller-Zeitung, November, 2).

Echo d
e
s

Auslands
Ungarischer Brief

D ie ungarische Nation beging
kürzlich daszweite Dichter

nennarium in diesem Jahre: das des trefflichen'' und poetischen Erzählers Michael "",
Mit Arany und Petöfi bildet er die''

in der ungarischen Poesie die national-volkstümliche ä
tung eröffnete. Wohl steht e

r a
n

Größe weit hinter

j

---
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zweien, den größten magyarischen Dichtern, zurück, aber
seine zarte und dennoch kräftige Lyrik, seine erzählenden
Gedichte und namentlich eine, ein intuitives Eindringen
in die Mysterien der Natur verratenden „Blumenmärchen“
sichern ihm einen vornehmen Platz auf dem heimischen
Parnaß. Die Liebe seiner Nation hat er sich durch die in
den Jahren der Unterdrückung (nach dem Freiheitskampf)
geschriebenen Lieder errungen, in denen er den Leiden
der Ungarn ergreifenden Ausdruck verlieh. In einem
dieser Gedichte, „An den Storch“, das zuerst nur hand
schriftlich verbreitet wurde und dem Dichter Verfolgungen
zuzog, heißt es unter anderem:

„Zurück! Es harrt der Süden dein,
Du' nicht#" uns so harte Pein,Ein zwiefaches Vaterland ward dir verliehn,
Wir hatten nur eins – auch das ist dahin!
Erzähl', wie uns drücket Schand und Schmach.
Nicht genug, daß der Sturm die Eiche brach,
Sie morschet, von eklemModer benagt.
Denn ach– der Bruder den Bruder verklagt.
Es verrät der Vater den Sohn vor Gericht,
Doch– das verschweige,davon sprich nicht,
Daß, wer fern um den Ungar Tränen vergießt,
Nicht ihn zu verachtengezwungen ist.“

(Übersetzt von G. Steinacker)

Im nächsten Jahre is
t

e
s

ein halbes Jahrhundert,
daß Tompa als protestantischer Seelsorger in Hanva
gestorben ist. In seinem Nachlaß befand sich ein Paket,
das nach seiner letztwilligen Verfügung erst fünfzig Jahre
nach seinem Tode eröffnet werden durfte. Man sieht in

literarischen Kreisen der binnen kurzem erfolgenden Er
öffnung des Paketes mit Spannung entgegen.

Die literarischen Gesellschaften sind aus ihrem Winter
schlaf erwacht und treffen zum Teil schon Vorkehrungen
für ihre Jahresversammlungen. In diesen wirbeln die
Mitgliedswahlen den meisten Staub auf. Am frühesten
wählt die Petöfi-Gesellschaft, und da si

e jüngst eine
vertrauliche Sitzung hielt, hieß es, e

s wäre über die
neu aufzunehmenden Mitglieder beraten worden, und unter
diesen befinde sich auch Andreas Ady, das in den Himmel
gehobene und ärgst verlästerte Haupt der Nyugat-Dichter.
Auf diese Meldung hin reflektierte Ady, der – nebenbei
bemerkt – den Höhepunkt seines Könnens bereits über
schritten zu haben scheint, in einer geharnischten Erklä
rung, wonach e

r

sich prinzipiell in keine offizielle literari
iche Körperschaft wählen laffe.

Ein sehr pikanter Vorfall hat sich in der ungarischen
Akademie der Wissenschaften ereignet. Von den nur allzu
zahlreichen dramatischen Preisen, die si

e

zu vergeben hat,
hat si

e

einen, und zwar den wertvollsten, jenen für
das erfolgreichste Stück der verflossenen Spielzeit, dem
bisher von ihr geächteten Franz Molnár zuerkannt.
Die Preisrichter hatten wohl an dem Stück – einem
Kriegsstück, das „Fehér felhö“ (Weiße Wolke) betitelt

is
t

und am Nationaltheater in Szene ging –, dies und
das auszusetzen, aber si

e

mußten seinen unbestreitbaren
Erfolg anerkennen und konnten ihm auch den „literarischen
Wert“, auf den das Hauptgewicht gelegt wird, nicht
aberkennen. Und so kann e

s

leicht geschehen, daß ihm
die Akademiker, wie e

s in der köstlichen Promotionsszene

in Molieres -Le malade imaginaire“ heißt, in ein, zwei
Jahren zurufen werden:

„Dignus, dignus est intrare

In nostro docto corpore.“

In einem im Nyugat-Verlag eben erschienenen Buch
Michael Babits", vielleicht des wertvollsten Mitglieds
der Nyugat-Garde, „Irodalmi problemák“ (Literarische
Probleme), finden wir eine fast hundert Seiten starke
Studie über die Stellung der ungarischen Literatur in

der Weltliteratur. Das Ergebnis seiner Forschungen klingt
pessimistisch. Er kommt zu dem Schluffe, daß die ungarische
Literatur als eine Ausdrucksform der großen europäischen

Kultur einen Platz in der sogenannten Weltliteratur habe,
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daß si
e

mit ihren nationalen Eigenheiten und ihren se
lb

ständigen individuellen Charakter eine ganz neue Farbe in

die Weltliteratur gebracht hat, daß aber die zahlreichen
Kraft- und Individualiätswerte der ungarischen Literatur
nicht immer in einer ihrer würdigen Weise zum Ausdruck
elangt sind, daß schon die Zahl der Werke von wahr
ftem weltliterarischen Werte verhältnismäßig gering is

t,

und daß die Wirkung und Anerkennung der ungarischen

Literatur gleich Null sei. „Mit einem Worte: große
Kräfte, wenig würdige Schöpfungen, sozusagen gar ke

in

Erfolg.“ Dieses so vernichtende, unserer Ansicht nach völlig
unbegründete Urteil läßt e

r in den Sätzen ausklingen:
„Aber die ungarische Literatur lebt noch! Sie lebt und

is
t jung und frisch! In ihrer Vergangenheit viele schwere

Kämpfe, in ihrer Gegenwart gestählte Kraft und in

ihrer Zukunft unendliche Aussichten.“ Es ist, als ob

Babits unsere ganze bisherige Poesie – samt Aramm,
Petöfi, Vörösmarty, Jókai, Mikszáth usw.–über Bord
werfen wollte. Fürwahr, ein frevelhaftes Beginnen, fü

r

das er, wenn Schriftsteller und Journalisten die emiten
Werke ihrer Kollegen lesen würden, sicherlich büßen müßte
In der Metropole des Alföld (der ungarischen Tief

ebene), Szeged, is
t

jüngst einer der besten Kenner u
n
d

Schilderer der ungarischen Volksseele, besonders des ungari
Bauern, Stefan Tömörkény, gestorben. E

r

wicht
als Direktor des städtischen Kulturpalais (Bibliothel
Museum usw.) und schrieb Romane, Novellen und Skizzen,
die samt- und sonders das von ihm so genau beobachtete

Volksleben behandeln. Ihn zog e
s

nicht nach d
e
r

ih
r

menden, a
n

Licht und Schatten so reichen Hauptstadt, e
r

fühlte sich nur inmitten seines Volkes wohl. E
r

hat d
a
s

Erscheinen seines letzten Buches nicht mehr erlebt, den

e
r

selbst den sonderbaren Titel „Népek azorszay hasen
lataban“ (Völker im Gebrauch des Landes) gegeben hatte
Der Inhalt des Buchs stammt aus den letzten Jahren,
und so sind die Kriegsereignisse nicht spurlos a

n

ih
m

vorübergegangen. So schildert e
r in einer anmutigen

Skizze den Besuch deutscher Soldaten. „Wenn si
e

e
in

zwei Tage hier verweilen,“ schreibt Tömörkény, „o be

sichtigen si
e alles, was besichtigt werden kann, und wenn

si
e

gestern abend gekommen sind, so sind si
e

heute schon
ständige Besucher des Museums. Ein alter, großbärtige,
grauer, deutscher Hauptmann, im Zivil Forstmeister, is
t

Bataillonsführer, kommt und erwähnt, daß e
s

eine
ungarischen Schriftsteller namens Jókai gegeben habe,
der den jetzigen großen russischen Krieg vorhergesagt be

i

(im „Roman des künftigen Jahrhunderts). – Ja, da“

is
t richtig, wir hatten einen Schriftsteller dieses Namen

Und – fragt der alte deutsche Soldat – ist das Buch
ins Deutsche übersetzt? – Gewiß, Herr Bataillonsführer

d
a

haben Sie's, gerade haben e
s

deutsche Soldaten
gelesen. Bitte, lesen Sie e

s. – Herr, ja, aber ic
h

ge"
morgen weiter südwärts. Nun, so nehmen Sie es

vielleicht zum Andenken mit. – Oh, das nicht, aber

ic
h

bitte um die Adresse des Verlegers, ic
h

will mir da
s

Buch kommen lassen. – Damit entfernt si
ch

der a
lle

Hauptmann, vergißt aber nicht zu bemerken, daß I"
von der Andromeda geschrieben hat, als die Astron:
dieses Gestirn noch gar nicht entdeckt hatten, Ein

junger deutscher Soldat interessiert sich, ob Körners Werke

vorhanden seien. – Gewiß. Wollen Sie si
e

lesen -
Oh, nein, ic

h

kenne sie, erwidert der deutsche Soldat
lächelnd. Aber Körner hat e

in Werk über den ungarische
Helden Zrinyi geschrieben. Ob sich im Museum nichl

Andenken vom Grafen Zrinni befinden? Mit Verwu'
derung vernimmt der deutsche Soldat, daß sich im Muse"
keine einzige Zrinyi-Reliquie befindet Nach Kört
sollen ja jene Ereignisse si

ch

gerade hier in Sziget v
o
n

zogen haben. – Ja, in Sziget, dies hier aber ist Sieg"
Sziget liegt jenseits der Donau – Der junge deut
Soldat salutiert und entfernt sich Indem ic

h

ihm
nach

blicke, fällt mir ein, was Kaiser Wilhelm vor neunz"
Jahren in der ofner Burg gesagt hat: Namen wie 3"
und Sziget machen auch heute das Herz jedes deutsch
Jünglings höher schlagen!“

h
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Und noch eines posthumen Werkes sei hier gedacht:

des letzten Gedichtbandes Géza Gyónis, der – wie
erinnerlich– in russischer Kriegsgefangenschaft den Heim
weh und dem Schmerze ob des Verlustes seines Bruders
erlegen ist. Der zierlich ausgestattete Band führt den
Titel -E et szeretóje Versek 1909–1914 (Der das
Leben liebt. Verse 1909–1914), enthält also vor dem
Kriege geschriebene Gedichte. Es is

t

die elegische Lyrik
eines Poeten, der von unerreichbarem Glück geträumt
hat; viel Unausgereiftes, aber auch viel Gutes, sogar
sehrGutes,– der Krieg mußte kommen, um Gyóni ganz
zum Dichter zu weihen. Bemerkenswert is

t

das aus
dem Jahre 1913 stammende Gedicht Cè7ar. èn nem
megyek (Cäsar, ich gehe nicht), aus dem folgende Stro
heit is

t flüchtger Übersetzung zur Probe mi.geteilt seien,

„Im Blute schwimmt der Berge Gipfel,

In Strömen fließt es dort,
Und mich zu diesem Todgelage
Entbietet Cäsars hartes Wort.
Hier lassen, was mir heilig, teuer,
Die Frau, das Lied, den Wein, das Brot–
Denn Cäsars Wort kennt keine Gnade,
Schickt rücksichtslos mich in den Tod.
Schon habe ich gepacktzur Reise,
Nun # ES' '' ruft die Pflicht.
Im Blute schwimmt der Berge Gipfel.
Cäsar, ich gehe nicht!

-

Soractes Gipfel grünt vom Laube,
Von Lebenslust das Herz mir schwillt.
Komm, Weib . . . Du aber wehr dich selber,
Wo's deine Krone, Cäsar, gilt.“

Als aber das Vaterland rief, da gab es für Gyóni
ein Zaudern, da ließ e

r Wein, Weib und Lied und
zog in die Schlacht und is

t

in russischer Kriegsgefangen
chaft verdorben, gestorben . . . (Wie bekannt, ist einer
der größten Dichter Ungarns, Alexander Petöfi, im Frei
heitskampf vor 68 Jahren von russischen Kosaken ge
tötet worden.) ***-- -

Das Ungarische eignet sich für metrische Übertra
gungen besonders, und wir erfreuen uns auch zahlreicher
vortrefflicher übersetzungen der klassischen Werke sämtlicher
Kulturnationen. Von neuesten Übersetzungen sind beson
ders zwei hervorzuheben. Zunächst die deutsche Antho
logie (Nèmet anthologia) Ladislaus Vaithós, die auf
300 Seiten rund hundert deutsche Dichter in meist ge
lungener Übersetzung zu Worte kommen läßt. „Nicht der
Krieg– sagt er– hat mich zu dieser Arbeit begeistert.
Ich habe die Deutschen im Frieden leben gelernt. In
meiner Kindheit, während meiner Wanderungen. Viele
angenehme Erinnerungen knüpfen mich an sie.“ Am Schlusse
des Bandes, den Illustrationen. Eugen Gábors schmücken,
gibt der Verfasser kurze Biographien der von ihm über

Dichter. Sein Unternehmen is
t

aller Anerkennung
Wert.

In sehr schönem Gewande ist die ausgezeichnete Über
tragung Béla Vikárs von Schota Rustawelis georgi
chem Epos „Tariel, der Mann im Tigerfelle“ erschienen.
Vilár, ein gewiegter Kenner der ural-altaischen und indo
germanischen Sprachen, gibt eine treue, dabei vollendet
künstlerische Übersetzung des berühmten Epos, von dem
Arthur Leist im Jahre 1889 eine deutsche Umdichtung
veröffentlicht hat. Der Wert des Buches wird durch

d
ie Wiedergabe der Illustrationen erhöht, die weiland

Michael Zichy, ein gebürtiger Ungar, der Hofmaler
Zar Alexander II, in dessen Auftrag zu dem georgischen
Werk angefertigt hat.
Und da von Übersetzungen die Rede ist, so se

i

hier
des hübschen Werkes „Ungarn, ein Novellenbuch“,
herausgegeben und übertragen von Stefan J. Klein (Ver
lag, Georg Müller, München) gedacht. Klein, selbst e

in

Ungar, is
t

in der neueren ungarischen Literatur bestens
beulandert, die Auslese die e

r getroffen, zeigt Ge
schmack, die Übertragung is

t

vorzüglich. Das Verdienst
Kleins is
t

um so größer, als die ungarische Literatur a
n

Novellen überaus reich und eine Auswahl des Besten

Gemeinschaft:

keine leichte Sache ist. Wir finden unter den im Bande
vertretenen 22 Schriftstellern die Elite der ungarischen
Novellisten, so Zoltán Ambrus, Ludwig Biró, Alexander
Bródy, Géza Gárdonyi, Hugo Ignotus, Thomas Kóbor,
Julius Krüdy, Franz Molnár, Ernst Szép, Stefan Tö
mörkény und andere. Die Sammlung is

t

in hervor
ragendem Maße geeignet, dem deutschen Leser einen Be
griff von der ungarischen Erzählungskunst zu bieten. Der
vorauszusehende Erfolg des Buches wird Klein hoffentlich
zur Herausgabe einer weiteren Novellenfolge veranlassen.

| Die Theatersaison läßt sich lebhaft an. Mit den
Schlagern jedoch rückt man noch nicht heraus. Es stehen
neue Stücke von Franz Molnár, Franz Herczeg und
anderen in Aussicht. Vorerst wütet an den Theatern eine
Art Alexander-Bródy-Fieber. Bródy is

t

vor einen Men
schenalter mit Romanen aufgetreten, die durch ihre extrem
naturalistische Richtung, ihre vor nichts zurückschreckende
offene Sprache von sich reden machten. Vor etwa fünf
zehn Jahren versuchte e

r

sich mit sozialen Dramen auf
der Bühne und erzielte großen Erfolg. Eins seiner Stücke,
„A tan11ónö“ (Die Lehrerin), wurde auch in Österreich
und Deutschland aufgeführt. In der letzten Zeit schien

e
r von den Jüngeren, namentlich von Franz Molnár,

verdrängt worden zu sein. Plötzlich nun haben sich die
Theaterdirektoren seiner erinnert und wetteifern um die
Aufführung seiner Stücke. So gibt das Nationaltheater
das vom Lustspieltheater her bekannte Sittenbild „A
dada“ (Die Amme), das Lustspieltheater hat .A tani
tonö“ aufgefrischt und jüngst zum hundertsten Mal ge
geben, endlich bringt das Ungarische Theater demnächst
Bródys neuestes Stück „A szeretö“ (Die Geliebte) zur
Aufführung. Die Bródy-Renaissance ist eine bemerkens
werte Erscheinung in einem Lande, wo es von zugkräftigen
Bühnenautoren nur so wimmelt.
Die Fülle des Stoffes nötigt mich, die Besprechung

einer Reihe von Romanen, darunter derjenigen Géza
Laczkós "und Margit Kaffkas, dem nächsten, bald zu

schreibenden Ungarischen Brief vorzubehalten.
Budapest Ignaz Peisner

Französischer Brief

n der „Revue des Deux Mondes“ hat René Bazin
unter dem Titel „Die Meierei von Champdolent“
einen neuen Roman veröffentlicht, der in seiner

schlichten, warmen Menschlichkeit zum Besten gehört, was
Bazin geschrieben hat.
Das Buch beginnt mit der Kriegserklärung im Som

mer 1914. Alle Männer des kleinen Dorfes Champdolent

in der Bretagne verlassen ihre Höfe, ihre Landarbeit und
ihr Fischerhandwerk. Nur die Kinder, Frauen und Greise
bleiben zurück. Die verlassenen Frauen fühlen sich in

ihrer Trauer, Angst und Sorge und in ihrem hier und

d
a

aufblitzenden Stolze auf die Taten der Männer wie
eine Familie. Fast jede hat sich ja ein Stück ihres Her
zens für das Vaterland losgerissen, sei es nun der Mann,
der Geliebte oder der Bruder.

Nur eine im Dorfe steht einsam und außerhalb dieser
Marie Quéverne, die reichste und schönste

unter den Bauerntöchtern. Von ihr hat niemand Ab
schied genommen, um ins Feld zu ziehen, ihre Gedanken
können niemanden begleiten. Sie wird nicht von Angst
und Hoffnung hin- und hergezerrt. Ihr schreibt niemand.
Und doch hat auch si

e

einen Mann. Und auch ihr Mann

is
t

da draußen, irgendwo da draußen in den Schützen
gräben, wo Menschen mit Tod und Hölle ringen.

Aber si
e

weiß nichts von ihm. Nicht der Krieg hat
ihr den Mann genommen, schon vorher hatte si

e

das
Leben getrennt. Aus Leidenschaft hatte si

e

einst den
männlich-kühnen, bezwingenden Pierre Quéverne gehei
ratet; aber die stolze, verwöhnte Marie konnte sich nicht
daran gewöhnen, durch diese Heirat in kleinere und
ärmlichere Verhältnisse zu kommen. Auch auf Champ
dolent, wo alles nach ihrer Hände Arbeit verlangte, wollte
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si
e

weiter die Prinzessin bleiben. Sie bekam ein Kind
und ängstigte sich um den Verlust ihrer Jugend und
Schönheit, si

e quälte den Mann mit ihren Launen, ihrem
Eigensinn und Egoismus. Im Grunde nicht schlecht, nicht
ohne wahren Stolz und Größe, fraß die Jchsucht alle
anderen guten Eigenschaften in ihr auf. Pierre Quéverne
kämpfte um sie, kämpfte um ihre erkaltende Liebe, kämpfte
heißblütig und unklug und fing dann nach vielen ver
geblichen Szenen an zu erlahmen. Beide von dem gleichen,
leidenschaftlichen Stolze besessen, fanden si

e überhaupt nicht
mehr den Weg zueinander. Was sein Familienleben ihm
nicht gab, suchte der Mann im Trunke und tage-, dann
wochenlangem Fortbleiben auf dem Meere zu vergessen.
Marie vereinsamte, litt, und ihr Mann verwilderte und
litt auch. Bei einer unglücklichen Schlägerei in einer
fremden Hafenstadt wurde Pierre Quéverne verhaftet
und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Diesen Schimpf
glaubte Marie nicht ertragen zu können. Sie verließ
trotz der Bitten ihres alten Schwiegervaters Campdolent
und kehrte mit ihrem kleinen Mädchen zu ihrer Mutter
auf den elterlichen Hof zurück. Die Brücken zwischen
ihr und Pierre waren abgebrochen.
Da brach der Krieg aus, riß Dämme ein und warf

mit Naturgewalt alles in den Menschenseelen durchein
ander. Er riß auch an Maries Herzen, daß sie, wie eine
Witwe, abseits von allen anderen Frauen stehen mußte,
daß si

e

ausgeschlossen vom allgemeinen Erleben blieb.
Und wenn ihr Sinn auch äußerlich hart und verschlossen
blieb, so war doch etwas Verschüttetes in ihr wachgeworden
und erfüllte si

e

mit schmerzlicher Unruhe.
Unterdessen führte ihr Mann fern in der Cham

pagne das harte Schützengraben leben. Als tapferer, aus
dauernder Soldat wurde e

r bei den Kameraden und
Vorgesetzten geschätzt und beliebt. Aber auch e

r war ein
Einsamer, der stumm und allein seinen Weg ging. Nie
erreichte ihn ein Brief, nie ein Feldpostpäckchen. Seinen
Urlaub schlug e

r aus. Wohin sollte e
r gehen, er, der

kein Zuhause mehr hatte! – Die Frauen in dem
kleinen bretonischen Dorfe mußten hart arbeiten, um
die fehlenden Männer zu ersetzen. Auch die stolze Marie
fügte sich dem Gebot der Stunde und wurde eine feißige
Arbeiterin. Alle schlummernde Tüchtigkeit in ihr beach
sich Bahn. Eines Tages, an dem Geburtstag ihres
Töchte.ches, flatterte auch in ihr Haus ein Feldpostgruß.
Der Vater schrieb seinem Kinde. Rührende, von Schmerz
und Liebe verhaltene Worte. Marie wurde aufgerüttelt
bis in die letzten Tiefen. Obgleich si

e

nach wie vor sich
einzureden versuchte, daß e

r e
s war, der Schuld an

allem trug, wanderte doch nach einiger Zeit ein Antwort
brief, von Kinderhand geschrieben, aber von der Mutter
diktiert, hinaus an die Front und brachte einem Unglüd
lichen Erlösung. – Nun wollte Pierre Quéverne seinen
Urlaub haben! Nun wollte er heim! Aber vorher meldete

e
r

sich zu einem Freiwilligen vorstoß, um Gefangene ein
zubringen. Er hoffte durch die Tat nicht nur das Kreuz

zu erwerben, sondern auch die Schmach der Gefängnis
strafe von seinem Namen auszulöschen. Dann erst wollte

e
r

nach Hause zu Weib und Kind.
Der Vorstoß glückte, aber auf dem Rückwege wurde

Quéverne von einer Granate getroffen. Er starb im
Lazarett.
Der Roman schließt, wie Marie mit ihrer Kleinen

wieder auf die Meierei von Champdolent zieht, um
den Lebensabend ihres einsamen alten Schwiegervaters

zu verschönen und ihm in seiner Arbeit zu helfen. Sie
sprechen nie von dem Toten, nur im Gebet vergißt
Marie nie hinzuzufügen: „Herr, hilf meiner Schwachheit,
um dessen willen, der besser war als ich!“
Einer der unentwegtesten Kriegshetzer, Léon Curn,

hat in der Revue des Deux Mondes - den Versuch unter
nommen, Victor Hugo den heutigen Frankreich als Na
tionalheros zu empfehlen. Er feiert ihn als den größten
Dichter des 19. und 20. Jahrhunderts, als den Dichter
des Weltkrieges, der alle Ereignisse dieses furchtbaren

Kampfes vorausempfunden habe und dessen dichterische
Visionen, die 1870 noch eine ins Überlebensgroße g

e

steigerte Wirklichkeit bedeutet hätten, heute die richtige
Form für die Riesenmaße des jetzigen „Krieges besäßen
Aus einer Soldatenfamilie stammend, kriegerischeKlänge
von Kind auf gewöhnt, habe Victor Hugo sich Zeit
seines Lebens an Schlachtenbildern und Schlachtgesängen
ergötzt, die sich auch durch alle seine Werke zögen. „Hier

is
t

euer Nationaldichter!“ ruft Cury den Franzosen zu
,

„er ist euch näher und lebendiger als alle anderen, auch
als die heute Lebenden!“

J. H. Rosny ainé hat, dem „Temps“ vom 16. M.

zufolge, ein Kriegstagebuch veröffentlicht, dessen peilt
mistische Zukunftsansichten dem Temps“ wenig gefallen,
In L'aube du futur rechnet Rosny für den Sieg Frank
reichs hauptsächlich auf die Hilfe Italiens und Rußlands

E
r glaubt, daß dieser Krieg nicht der letzte sein werde,

und stellt Literatur und Kunst ein trübes Zeitalter in

Aussicht.

Es scheint übrigens unter den Schriftstellern Fan
reichs bittere Not zu herrschen, wie sich aus einer Reihe
von Artikeln und Aufrufen ergibt. Um dieser Not zu

steuern, hat Lorenzi de Bradi im „Intransgeant" m
it

Unterstützung der Bataille“ die Errichtung eines „Syn
dicat probe, actif e

t courageux d'hommes d
e

Leittes

d
e

toute categorie“ vorgeschlagen. Im Rapnel“, von

3
. XI. hat Combret-Despayes für die gleiche Idee

geworben. Diese drei Zeitungen stellen aber geniale
maßen das Proletariat unter den Zeitungen dar. Un

d

solange die große Presse nicht nachdrücklich für di
e

Unter
stützung der notleidenden Schriftsteller und Journalisten
eintritt, wird eine wirksame Hilfe kaum zu erwarte
sein. Das fühlen die zitierten Zeitungen auch selbst un

d

führen darüber Klage. – In Guilbaur -Demain“ v
e
"

öffentlichte Romain Rolland eine durch zwei Nummer
gehende Würdigung des berliner Professors G. F. Nicolai
Die bekannte pariser Schauspielerin Eve Lapalie“

is
t

in ein Karmeliterkloster eingetreten.

Otto Grautoff--*
Kurze Anzeigen

Romane und Erzählungen

Ulrike. Von Carl Sternheim. Leipzig, Kurt Wolff
Der jüngste Tag. Bd. 50) 4

2 S
.

M 080 (1,50
Ulrike is

t

die Tochter eines märkischen Edelmann,
erzogen in der Tradition ihrer Familie: fromm, zu

und weltumwissend, das Ergebnis eines Kasten geistes ohne
eigentliche Selbständigkeit." Der Krieg schleudert si

e

a
ls

Pflegerin in di
e

moderne Welt. Ein unflätiger Meil
der als Verwundeter unter ihren Händen stirbt, erfüllt"
durch seine krassen Bekenntnisse und ekelhaften Simus
reien ihren konventionellen Glauben a

n

die Güte
Weltordnung; si

e

tut ihren Dienst fortan nur
widerwillig,“ läßt si

ch

in d
ie

Großstadt versehen, g
e
h
t

in Kinos, drückt sich vom Dienst und fällt endlich ein"
jüdischen Maler in die Hände, der si

e

dann von G
r

aus umwandelt, die Schalen ihrer Konvention weges
und si

e

zu einer Geliebten macht. An der Geburt ih: e
s

Kindes stirbt Ulrike. Geschmackvollerweise malt der Ge

liebte das Kind erst und gibt e
s dann in
s

Findelb"
Soviel vom Inhalt. Man fragt sich: is

t

e
s "

zu viel Aufwand, die Schauer des Weltkrieges in

mühen, damit e
in gleichgültiges Komtehchen zu
r

Gelie"
eines Malers werde? Marionetten ziehen a

n

uns."
über, dünne und gleichgültige Menschlichkeit passiert
ein roher Schluß soll Aufsehen machen. Wenn man

zu
rz
e

H
a
r
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die ganze Handlung aus dem geschwollenen Phrasen
deutsch Sternheims in normale Sätze übersetzt, so hat
man reine Gartenlauben-Novellistik vor sich. Man mache

d
ie Probe aufs Exempel – und man wird staunen,

wie diese auf Bedeutung hin frisierten Sätze vor dem
nüchternen Verstande verlieren und sich als das erweisen,
was si

e

sind: Papier deutsch eines Astheten.
Von dem Stil ist noch einiges zu sagen: Sternheim

will offenbar konzentriert, gedrungen, kernig, ehern schrei
ben.“ Die Mittel, die e

r - dazu anwendet, sind folgende:

e
r

übersetzt sein Deutsch in das Deutsch gymnasialer Über
jetzungen aus dem Lateinischen, d

.

h
.

e
r häuft Partizi

pien, stellt die Worte grundsätzlich um, verdunkelt ihre
Beziehungen zu einander und kommt so zu einem originellen
Stil. Man weiß, was man davon zu halten hat: Gutz-,
kow schrieb auch originell, e

s

is
t

aber doch Schmockstil.
Ein Beispiel zeigt, was gemeint ist: „Doch zog vor
dieser Erkenntnis sich das Herz noch mehr zusammen, und
als a

n der Station man in den Wagen sprang, schwur
mit Schwung das Mädchen, tiefer in sich und Gefühle
fliehen zu wollen, die keiner Elektrizität und brausender
Eile, aber auch Berlins nicht und keiner Juden bedürften.“
(S. 14/15) Das . ist Banalität lyrisch gemacht durch
Notzüchtigung der Sprache. Noch ein anderes Beispiel:
„Eifrig glaubte sie, auf gleichen Freuden und Leiden
brüderlicher Gemeinschaft mit aller Umsicht beharren zu

müssen. Eigenes Glück dürfe von dem übrigen si
e

nicht
trennen, Vorrechte kein Leben erleichtern. Wolle si

e

sich
auszeichnen, möge an des Menschenstromes Spitze si

e

der trotzenden Wogen Gewalt brechen.“ Die Spitze des
Menschenstroms . . . . die Gewalt der trotzenden •Wogen,
das is

t

der Stil von Leitartikeln und hinterwinklerischen
Provinzblättern. Besonders die „Spitze des Menschen
stromes“ is

t

ein Bild nach Schmocks Herzen – aber nein,
das is

t

jüngste Dichtung. -

Eine Gleichgültigkeit und menschliche Belanglosigkeit

in einer schwülstigen Sprache – wir sind mitten darin

im neuen Barock, und am Ende erleben wir noch die
Wiederauferstehung Lohensteins und Hofmannswaldaus.
Die notwendigen Fremdworte (apokryph, Struktur, Gesti
kulation...) hat Sternheim seinem Stil schon einver
leibt, auch a

n

scharlachenen Paradiesen, purpurner Eile
und ähnlichem barocken Bombast fehlt es nicht. Am
ergötzlichsten is

t

das Nachwort: um seinetwillen sollte

man das Büchlein kaufen: Herr Sternheim als Über
winder des Bourgeois, als mutiger Herold einer anti
bürgerlichen Gesinnung stellt sich dem Publikum vor und
nimmt das Recht für sich in Anspruch, der erste Prediger

in der Wüste gewesen zu sein.
München Werner Mahrholz

Der Schatten der Gorgo. Ein Zeitroman von 1916.
Von Fr. W. v. Oestéren. Stuttgart und Berlin 1917,
Deutsche Verlagsanstalt 441 S. 'M. 450 (6,–).
Ein Dutzend Hotelgäste, die das Geld und der Krieg

einige Wochen lang in Sankt Moritz zusammenhält, lernen
wir auf einem halben Tausend eng bedruckter Seiten über
genau kennen. Aller Umsicht und Zurückhaltung unbe
schadet, die Oestéren ansonsten für das Thema des Ro
manes aufgewendet, scheint mir der Zeitpunkt für die
Schilderung einer internationalen Gesellschaft nicht sehr
glücklich gewählt zu sein. Nicht als ob es gerade jetzt un
interessant wäre, in einem Album europäischer Profile

zu blättern, aber ich glaube, daß von den unzähligen,
hurtig geprägten Urteilen, die der Krieg nun einmal in

Schwang gebracht hat, immer ein Restchen hängen bleibt.
Die Unbestechlichkeit des Künstlers in allen Ehren, aber
der Franzose wird wohl in jedem Fall ein unglückseliger,
aber edler Held, der Engländer ein kühler Rechner, der
Italiener ein bißchen ein Lump sein, solange die Zeitläufte
große, ins Allgemeine wirkende Suggestionen begünstigen.
Das Kleingeld unweigerlich gemünzter Gedanken, das
eine gesinnungstüchtige Industrie seit Kriegsbeginn mächtig

in Umlauf setzte, hat seine Kaufkraft nicht eingebüßt,

v
. Oestéren, Lichnowski, Heubner - 426

rollt auf den Zahltischen aller Wechsler, klimpert in

jeder Tasche. Die Charakteristika mögen in Wirklichkeit

d
a und dort zutreffen, die Nationen Europas in der an

gedeuteten Weise durch konkrete Exemplare vertreten sein,
aber e

s ist bedenklich, wenn man ihnen in einem Buch
begegnet, das gewiß nicht, zuletzt die Aufgabe hat, die
Umrise zufälliger Gestalten zum Typ zu verbreitern. Im
übrigen sind die Personen, die in dem schweizer Hotel
sich zart oder unzart aneinander reiben, Liebe und Klatsch,
Bosheit und Rittertreue üben, mit sehr eindeutiger Be
stimmtheit auf ihre Beine gestellt, und die Gespräche,
die ohne erklügelten Zwang warmblütig erfundene Her
zensschicksale in sich begrenzen, entraten nicht einer gewissen
psychologischen Perspektive. Vom Schatten der Gorgo,
den der Buchtitel mit Emphase ankündigt, is

t

freilich,

herzlich wenig in diesem Roman von 1916 zu spüren, der
(von einigen aktuellen Erörterungen abgesehen) ohne ein
schneidende innere Wandlungen auch ein Roman von 1913
sein könnte. Das Medusenhaupt des Krieges gespenstert
nur ab und zu durch eine mehr oder weniger giftige
Konversation, bleibt aber vom Anfang bis zum Ende
doch nur der Vorwand, die geschickt erzählten Vorgänge

im Getriebe des neutralen Hotels in den Schimmer
einer tieferen Bedeutung zu rücken.
Prag Paul Leppin

Der Stimmer. Von Mechthild Lichnowsky. Leipzig
1917, Kurt Wolff. 163 S. M 450 (6,–).
Die Fürstin Lichnowski is

t

seit ihrem ersten Auf
treten in der Literatur sogleich als eine besondere Er
scheinung begrüßt worden. Außeres und Wesentliches Spiel
ten da ineinander, ein Interesse zu erwecken. Ihre Dra
matik, ihre Gedichte, alles was von ihr an die Öffentlich
keit gelangte, trug den Stempel äußerster Neuzeitlichkeit."
Manchmal vielleicht allzu bewußt. Es gibt da inmitten
des wahrhaft fließenden Stroms absichtliche Verdunke
lungen, die verstimmen. Man hat manchmal das
Gefühl, si

e

sei dem Klareren und Schlichteren vor
bei auf einen Schnörkelweg gegangen, sich plötzlich er
schrocken ihrer Pflicht zum Modernein erinnernd.
In dem vorliegenden Buch is

t

das nur ganz zu Anfang
geschehen in den paar künstlich einleitenden Wegschweifun
gen. Dann aber kommt etwas sehr Schönes, nervös
Feines und Tiefes. Das Werkchen spricht von Musik und
gibt Musik. Es handelt von einem aus der Gilde der
verhinderten Künstler. Nicht der offiziell Verkannten,

sondern der fleißig Entsagenden, die sich zu Kärrnern
ihrer Kunst machen. Sie zeigt einen Klavierstimmer, jün
geren Bruder eines berühmten Opernsängers, aber das
tiefere Musikgenie, der, in häusliches Elend hineingeboren,
ohne viel Lehre und ohne jede Ermutigung zum Brot
erwerb in eine Klavierfab:ik gelangt und seine Musikseele
einzig ausströmen kann in den paar Viertelstunden nach
dem Stimmen, da e

r den geheilten Flügel „probiert“.
In einer Technik, die e

s versteht, Traumdinge zu ge
stalten, läßt uns die Dichterin des Stimmters Seele tönen.
Und hinein plappert und dröhnt das fürchterliche Ele
schwätz der Umwelt, Strindbergfiguren in Jean-Paul
Empfindung, hinein. Wenn man nachher an das Buch
denkt, (und e

s

haftet!) so is
t

es, als habe man selber
etwas ganz Persönliches geträumt. Etwas, das uns
angeht. Und das is

t

e
s doch zuerst und zuletzt, was

den Wert eines Buches ausmacht. Weil es den Beweis
seiner Kraft und seiner Wahrhaftigkeit erbringt.
B er in Anjelma Heine

Jakob Siemering & Co. Roman. Von Rudolf
Heubner. 1

.

bis 5
.

Tausend. Leipzig 1917, Verlag
von L. Staackmann. 407 S. M 4,50 (6,–)
Dieses Buch ist der erste Band eines zweiteiligen

Kaufmannsromans „Der heilige Geist“, dessen Fortsetzung
zum kommenden Frühjahr angekündigt wird. Der Roman

is
t

als ein Ausschnitt aus dem Kaufmannsleben unserer
Tage gedacht. Jakob Siemering, der Inhaber eines-
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großen Bankhauses, is
t

der Vertreter eines rücksichtslosen
Amerikanismus im kaufmännischen Leben, dem die Zahl
alles bedeutet. Herrenmensch durch und durch, kennt e

r

nur ein Lebensziel: Macht zu entfalten. Durch industrielle
Unternehmungen großen Stils sucht er sein Ziel zu er
reichen. Ihm gegenüber steht Wilhelm Ruland, der In
haber des alten Versandhauses zum „Heiligen Geist“, die
Verkörperung der alten guten kaufmännischen Überliefe
rung. Für ihn is

t

der Handel ein Faktor im Wirtschafts
leben, der nur dann lebenspendende Kraft zu entfalten
vermag, wenn e

r

bestrebt ist, wie alle anderen Mächte
der Zeit dem Gedanken der allgemeinen Kultur zu dienen,
Zwischen diesen beiden Vertretern entgegengesetzter Welt
anschauungen wogt der Kampf. Eine Zeitlang hat e

s

den Anschein, als solle sich der Sieg auf Jacob Sieme
rings Seite neigen. Aber der „heilige Geist“ eines ge
unden kaufmännischen Ethos bleibt Sieger. Siemering,

e
r Gewaltmensch, der die Dinge zu lenken glaubt und

im Grunde von ihnen gelenkt wird, zerbricht a
n der

Bodenständigkeit, die stärker is
t

als er, der wurzellose Em
porkömmling. Seine Umwelt entgleitet ihm, weil er ihr
Wesen nicht versteht. So leidet e

r im Geschäft wie in

einer Familie Schiffbruch. Knecht der Materie, muß e
r

chließlich den Geist als seinen Herrn anerkennen. Die
Gestalt des Siemering ist gut gesehen, wenn man bei
ihr auch nicht an die Spekulanten von Balzacs Gnaden
denken darf. Im übrigen is

t

das Buch als besserer Unter
haltungsroman zu bewerten, der zwar in Charakteristik
und Stil nirgends eine eigene Note verrät, sich je
doch schon dadurch eine Sonderstellung sichert, daß e

r

sich an der Gestaltung eines Problems versucht. Ein
abschließendes Urteil wird man dann erst fällen können,
wenn auch der zweite Band vorliegt.

Charlottenburg Heinz Michaelis

Der verliebte GEmerit. Roman. VonWilhelm Schussen.

g
e
n 1917, Strecker & Schröder. 209 S. M.3–

(4,–
Bei der herben Eigenart des schwäbischen Erzählers

Wilhelm Schussen is
t

von vornherein zu vermuten, daß

e
s

kein normaler Emeritus sei, den wir durch ihn kennen
lernen, und daß auf seine Altersverliebtheit das lebens
weite Buchwort „Er hat alles hinter sich und is

t

gottlob
recht tugendlich“ nicht passe. Unser seltsamer Held Donatus
Braig is

t

denn auch zwar als Musikdirektor einer an
sehnlichen schwäbischen Landstadt emeritiert, aber sein Herz

is
t

noch zu jung und ungestüm, als daß e
r

auch schon
ein Emeritus der Leidenschaft zu sein vermöchte. Und

d
a

sehen wir denn mit lebhafter Teilnahme, die freilich
manchmal mit einem für die humoristische Gesamtwirkung
des Buches gefährlichen Unbehagen vermischt ist, wie
unser Emerit in seinem dörflichen „Ruhesitz“ durch eigene
Diebesnot und durch die Berufs- und Liebesnöte seiner
Söhne, die auch „ein rotes Temperament“ haben, in die
schwerste Krise seines Lebens gerät, hinter der wir nun
allerdings die volle Resignation des Alters ahnen. –
In der Darstellung erweist sich Schussen wieder als
vollblütiger, ganz eigenwüchsiner Erzähler, und die
Leuchtkraft seiner Natur- und Menschenschilderung wird
diesmal noch mehr als sonst belebt durch blitzblanke
Wortschöpfungen, denen man meist zu ihrem Vorteil

a
n spürt, daß ihr Edelmetall aus dem unerschöpflichen

Bergwerk der Mundart stammt
Stettin Erwin Ackerknecht

Stille Menschen. Erzählungen. Von Wilhelm Platz
Jugenheim a
. d
.B, Suevia-Verlaa. 130 S.
Anspruchslosigkeit erscheint innerhalb geistiger Pro

duktion leicht als Überhebung, als zeloische Nichtachtung
der ästhetischen Kultur, geheimes Wühlen wider den In
tellekt und gemissermaßen moralischer Rückschritt, und
nicht zwar im Sinne altväterlich weiter Beschränkung und
Beschaulichkeit, sondern im Sinne philitröen Beharrens
bei modriger Mediokrität. Die erste Geschichte in dem

Büchlein „Stille Menschen“ macht zweifellos einen derart
verdächtigen Eindruck infolge der in ihr zur Verlautbarung
gelangten euphemistischen Kleinleutepoesie; diese Probleme
„des Alltags sind, auch wenn sich's nur um den Stellenwechsel
eines Fuhrmannes handelt, in Wirklichkeit weder so leicht
löslich noch in so gewichtlosen Impressionen darzustellen,
geschweige zu erschöpfen; sind si

e

aber doch so unbedeutend,
dann sollte ihre literarische Ausmünzung unterbeben. D

ie

zweite Erzählung von einem schlichten Herzen, das infolge
seiner Stummheit von der Mitwelt nicht begriffen wird,
steht schon auf etwas höherem Niveau, doch hätte der um

wahre Schlußsatz vermieden werden sollen. Immerhin te
i

gert sich die Zufriedenheit zumindest mit dem Was d
e
s

Erzählten von Seite zu Seite; die folgende Geschichtevon
den zwei für einander geschaffenen Wesen, die beisammen
sind und doch nicht zusammenkommen können, zeihnet si

ch

durch eine sympathisch vorgetragene Logik aus, die freilich
nicht ganz unterlassen mag, auch im Tragischen nach jenen
granum salis zu spüren, das zwischen freundlichen. Er

zählern und erzählenden Dichtern einen stets fühlbaren
Grenzstrich zu wirken geeignet ist. Gleichwohl erweit Ih

der Autor in der letzten Erzählung durchaus als des Trag
schenmächtig, und gerade hier, wo die stärkte Katastrophe
zur Darstellung kommt, gelangt auch die Eigenart des Dar
stellers zu stärktem Ausdruck, indem eine besondere Fähig
keit sich darin dokumentiert, daß um die Härten d

e
s

Lebens e
in sänftigender, doch nicht täuschender Mantel

um das Grelle ein dämpfender, doch nicht verhüllendet
Schleier gelegt wird und die stoffliche und sogar di

e

stilistische Selbstbeschränkung anerkennenswert erscheinenläßt

Zurzeit im Felde Will Scheller

Erzählungen. Von Knut Hamsun. Ausgewählt u
n
d

eingeleitet von Walter von Molo. München, Albert
Langen. 261 S. M. 3,–.

E
r

is
t

noch immer viel zu wenig in Deutschland
gekannt und viel zu wenig geliebt, obwohl einige seiner
Bücher hier in hohen Auflagen erschienen sind. Und sº

wird man e
s

dem Herausgeber besonders Dank wie
daß e
r

diese sorgfältige und kluge Auswahl d
e
r

Werk
Hamsuns uns vermittelt, die e
in Bild dieses differen'
ziertesten nordischen Dichters der Gegenwart entstehen
läßt. Wie wenige Auserwählte hat er in di

e "

borgensten Tiefen menschlichen Seins geschaut, und a
ls

diesem nie versiegenden Born schöpft seine große Kunst
Stolz und demütig, wie nur di

e

innerlich. Reihten, ic
h

e
r

dem Leben gegenüber, steht mitten in ihm, daß er

vor uns aufrolit – alle seine Möglichkeiten mit der

tiefen Lust und Inbrunst des Gottgewollten ausloten
und mit dem feinen Lächeln des Verstehens übergoldend
So entsteht jene Melodie, aus Schwermut und Iron"
aus Herbheit und Süßigkeit geeint, von der eine Kundz" wird – eine Melodie, die, wie der Duft einelüte, nicht mit Worten zu benennen is

t.
Doch weit"

Seele si
e

vernommen hat, vergißt si
e

nie.

Ber(in Edith Stechern

Notizen
Aus einem Buch über Marie v

.

Ebner-Eschenbach

dessen Erscheinen infolge der Kriegszeit verzögert m
it

gibt der Herausgeber Anton Bettelheim einen Briefwerk
zwischen „Mrte von Ebner-Eschenbach und -

Frenssen“ (Osterreichische Rundschau Lil. 4) bekannt. Die

beiden ersten Schreiben dieser Veröffentlichung lassen
-rif

hier folgen:
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„Hemme in Dithmarschen, Holstein, 26. März 1901.

Verehrte gnädige Frau. Das Buch, das ich Ew.
Hochwohlgeboren mit gleicher Post sende, habe ic

h

in

großer Einsamkeit auf dem Lande geschrieben, wo ic
h

geboren bin und nun als Pastor lebe. Nachdem e
s

vollendet
war, habe ic

h

mich weiter nicht darum gekümmert. Ich
hatte wohl das Gefühl, daß ic

h

aus dem Heimatleben
Wahres geschrieben hätte und mit einer Anschauung, als
wäre ic

h

bei allem dabei gewesen und mit großer Sorge
und Mitleid. Aber ic

h hatte, da des Bücherschreibens in

d
e
r

Welt kein Ende, und durch eine sorgenvolle Jugend

stet nicht den
Glauben, daß mein Buch auffallen

wurde, -

Da bekam ic
h

ohne mein Zutun, der ich wieder an

anderes dachte, das Lob jenes Geheimrats W. Petersen
Schleswig, der durch mehr als 20 Jahre der Intimus
von Storm, Keller, Heyse und Groth gewesen is

t

und

fü
r

einen der ersten Kunstkenner in Deutschland galt. Der
alte Herr hat mich besucht und ic

h ihn, und e
s

is
t

im
letzten Jahr seines Lebens eine große Freundschaft mit
uns geworden. Er hat anderen große Dinge von mir
geweissagt. Nun hat auch neulich Paul Heyse ohne
meine Veranlassung a

n

eine Freundin eines Hauses ge
schrieben,daß „Die drei Getreuen“ ein wundersames Buch
leien; viele Szenen stelle e

r

neben das „Schönste, Zar
teilte und Ergreifendste, was überhaupt je in deutscher
Sprache erzählt worden sei. Danach macht der alte Meister
und Goetheschüler auch Ausstellungen, besonders a

n

der
Christlichkeit der einen Figur.
Die Anerkennung dieser Männer – sonst hätte ic

h

n
ie

den Mut bekommen – macht mich waghalsig, daß

ic
h

Ew. Hochwohlgeboren schreiben mag, daß die Er
zählungen Kellers und die Ihren mir am meisten geholfen
haben, die schlichte Wahrheit zu finden. Keller is

t

tot.' Ihnen konnte ich noch Ehrerbietung und Dankringen. -

Es wird in dem Buch noch Jugendliches und Un
sicheres sein. In der nächsten Erzählung aber, an der

ic
h

seit drei Jahren arbeite, wird das, hoffe ich, ver
schwunden sein. Ich arbeite langsam und werde nicht
viele Bücher schreiben,

Ergebenst

G. Frenssen.“

Die Entgegnung von Marie Ebner lautete:

„Zdislawitz, Post Zdounek, Mähren, 25. Sept. 1901.
Verehrter Herr Pastor!

Wer hat mir „Die drei Getreuen“ vorgelesen? (selbst
lesen kann ic

h

nur noch Bücher mit großem Druck). Eines
meiner liebsten Kinder, deren ich Kinderlose sehr viel
habe, und das zugleich Ihrem Heim Heiderieter als Vor
bild hätte dienen können. Aufs Haar getroffen, und
weil ein junges Geschöpf nicht ahnt, wie e

s in ihm aus
sieht, hatte der gute Junge keine Ahnung von dieser
äußeren und inneren Ahnlichkeit. Er las und las und
eine Wangen erglühten immer mehr und vor lauter
Gedankenarbeit wölbte sich ihm die Stirn über den
Brauen. Die alte Tante war ebenso bewegt und hinge
riffen, wie der junge Neffe und manchmal unterbrach e

r

sich, um in tiefster Erariffenheit zu sagen: Wie schön
Das glaube ich Ihnen, verehrter Herr Pastor, daß

Sie nicht viel Bücher schreiben werden. Bücher, wie
„Die drei Getreuen“ werden immer große Seltenheiten
bleiben, immer nur in keinster Anzahl erfheinen, aber
eine aewaltige Anzahl anderer Bücher überdauern.
Ich weiß nicht, was ic

h

mehr bewundere, Ihre
Schilderung der Menschen oder die der Natur, die groß
artige Kraft, mit der Sie uns in eine fremde Welt
versetzen und uns vom ersten Augenblick a

n

so heimisch

in ihr werden lassen, als hätten wir schon Jahrzehnte
lang in ihr gelebt. - " - - -'' Sie mir nur, ic

h

bitte herzlicht und drin
gend, daß mein Brief so spät kommt. Aber ic

h

fand

Ihre schöne Spende erst in Wien bei meiner Rückkehr
aus Italien vor, wurde dann mit Arbeit überbürdet und
konnte erst jetzt anfangen, etwas von den Liebesgaben

zu genießen, die mir das letzte Jahr eingetragen hat.

. . .Die Sandgräfin" habe ic
h

bestellt und freue mich
innigst darauf, d

ie im Laufe des Winters zu lesen. Ent
weder hier in meiner mährischen Heimat oder – wenn
mein Arzt darauf dringt, daß ich wieder ein wärmeres
Klima aufsuche – im alten ewigen Rom,
Mit den wärmsten Empfehlungen, verehrter Herr

Pastor -

Ihre dankbar ergebene

Marie Ebner-Eschenbach.“

Berichte der Spitzel, die im Auftrag der russischen
Polizei Leo Tolstoi zu beobachten hatten, sind im Archiv
des Petersburger Polizeidepartements vorgefunden worden,
Einige Proben daraus veröffentlicht. „Die Glocke (III,34);
Stil, Orthographie, Interpunktion dieser Dokumente kenn
Zeichnen das geistige Niveau der für solche Tätigkeit auser
ehenen russischen Beamten. Der hier folgende Bericht,
aus dem Jahr 1897 stammend, diene als Beweis:
„Graf Tolstoi verließ das Haus Nr. 14 längs der

Fontanka um 9 Uhr morgens, betrat das Portal im
Hause Nr. 28 längs der Fontanka, das er ofort wieder
verließ, betrat die Drogerie im Hause Nr. 3 längs
der Simeonowskaja Straße, nach Verlassen desselben be
trat e

r

den Tabaksladen und das Kurzwarengeschäft im

Hause 39 längs der Mochowaja Straße, hierauf ging

e
r

durch einen Durchgangshof zurück nach dem Hause
Nr. 14 längs der Fontanka, wo e

r

eine Stunde“ ver
blieb, nach Verlassen des Hauses ging e

r

nach dem
Hause 28 längs der Fontanka ins Portal; hier kam e

r

gleich wieder heraus: 1
) ging e
r

nach der öffentlichen
Bibliothek, die e

r verließ. Hierauf ging er wieder nach
der öffentlichen Bibliothek, nach Verlassen der Bibliothek
traf Graf Tolstoi Birjukow, si

e gingen den Newski Pro
spekt lang nach der Konditorei im Hause 54 längs dem
Newsti, nach Verlassen derselben begaben si

e

sich nach

dem Hause Nr. 14 a
n

der Fontanka durch den Haupt
eingang, durch den si

e

10 Minuten später wieder her
austraten, wobei si

e

einen Unbekannten trafen, mit dem
Graf Tolstoi Küsse wechselte, hierauf gingen si

e
nach

dem Hause 28 längs der Fontanka. In den Haupt
eingang, durch den si
e

bald darauf das Haus wieder
verließen und fuhren 2) nach der 4. Linie ins Gebäude
der Akademie der Künste Nr. 1 in den Torweg, wo

si
e

1 Stunde 30 Minuten verblieben, von wo Graf
Tolstoi mit Tschertkow, Birjukow und dem Unbekannten,
den si

e

an der Fontanka getroffen hatten, nach dem
Hause 79 am Großen Prospekt fuhren, wo die Mutter
Tschertkows lebt und wo si

e

bis 6 Uhr abends blie
ben, worauf sieben Personen Graf Tolstoi, Tschertkow,
Birjukow und der Unbekannte das Haus verließen, 3) be
gaben si

e

sich nach dem Hause 28 längs der Fontanka,
das si

e fünf Minuten später durch das Portal verließen
und den Eingang zum Hause Nr. 14 betraten längs der
Fontanka, und wo si

e

eine Stunde verblieben. Graf
Tolstoi verließ das Haus in einem anderen Anzuge,

worauf um 10 Uhr 30 Minuten abends alle fortfuhren
und vor dem Hause 14 längs der Fontanka Tschertkow
und Birjukow vorfuhren. Um 1

1 Uhr abends kam nach
dem Hause Nr. 14 längs der Fontanka Graf Tolstoi,
dessen Weggang später nicht beobachtet worden ist, wäh
rend Tschertkow und Birjukow das vorerwähnte Haus
um 1

1

Uhr 30 Minuten verließen. Im Hause Nr.28 a
n

der Fontanka sind keine Einwohner, auf die die obigen
Beschreibungen passen, vorhanden. In diesem Hause be
sucht Graf Tolstoi den in der Wohnung Nr. 10 lebenden
Stabsrittmeister des Leib-Garde-Husarenregiments Iwan
Georgewitsch Erdelli, 27 Jahre alt, der mit seiner Frau
Maria Alexandrowna Erdelli, 24 Jahre alt, lebt.
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Der Präsident der Akademie der Künste Graf Tolstoi
lebt im Hause Nr. 2 längs der 5. Linie auf Wassili
Ostrow. In der Akademie der Wissenschaften befindet
von dem bezeichneten Torweg ein Durchgang nach

en Werkstätten der Akademie der Künste.

10. Februar 1897. Der Polizeibeamte Schtscherbakow.“

Nachrichten»
Todesnachrichten: Der weimarer Baurat Bruno

Elbo, der sich als Shakespeareforscher und Dramatiker
einen Namen gemacht hat, is

t

im Alter von 64 Jahren
gestorben. Seine dreibändige Schrift über „Bacons ent
deckte Urkunden“ erschien 1914 bis 1916. Er veröffent
lichte ferner zahlreiche Bühnenwerke und Gedichte.

Herbert Ullrich, der seine Werke gemeinsam mit sei
nem Bruder Hans verfaßte und unter dem Namen Hans
Herbert Ulrich veröffentlichte, is

t
als Hauptmann und

Bataillonskommandeur gefallen. 1913 trat er zum ersten
mal mit einer größeren Arbeit an die Öffentlichkeit,
dem vaterländischen Schauspiel „Gold für Eisen“, das die
Zeit 1806–1815 schildert. Von seinen weiteren Arbeiten
verdienen die Kadettengeschichten. „Ich hatt" einen Kame
raden“ und „Blutsbruder“, sowie ein Gedichtband „Glück
und Glanz“ Erwähnung.

Im Alter von 53 Jahren ist der bremer Schriftsteller
Seine plattdeutschen Ge' zeigen ihn als vorzüglichen Kenner altbremischererhältnisse.

Dr. Siegfried Sinzheimer, der Hauptschriftleiter der
münchener „Jugend“, der er mehr als zwanzig Jahre
angehörte, is

t

nach schwerem Leiden in München gestor
ben. Er war am 3

.

August 1865 in Worms geboren,
wo er auch das Gymnasium besuchte, studierte in München
und Berlin und promovierte in Heidelberg.

Der Schriftleiter der „München-Augsburger Abend
zeitung“, Hans Münch, is

t

am 4
.

November im Alter
von 49 Jahren gestorben.
Der Schriftleiter des „Pforzheimer Anzeigers“, Dr.

Hermann Bode, is
t

im Alter von 31 Jahren a
n

den
Folgen einer Verwundung im Felde gestorben. Bode
war 1915 als ungediener Landsturmmann in die Armee
eingetreten und vor kurzem zum Leutnant befördert. E

r

war Inhaber des Eisernen Kreuzes II. und I. Klasse.
Dr. Franz Krug, Redakteur und Theaterreferent

“ des „Grazer Tagblatts“, is
t

Ende November auf dem
italienischen Kriegsschauplatz gefallen.

Der Gründer und Leiter des ehemaligen Neuen Thea
ters in Halle, Eduard Moritz Mauthner, ist, 62jährig,

a
n

den Folgen einer Blinddarmoperation in Wiesbaden
gestorben.

Der berliner Kunstschriftsteller Dr. Bruno Meyer is
t

im Alter von 77 Jahren gestorben. Von seinen zahlreichen
Schriften seien genannt: „Das Asthetische als Erziehungs
mittel und Unterrichtsgegenstand“, „Studien und Kri
tiken“, „Der ethische Wert der Welt des Schönen“.
Am 15. November is

t

im Alter von 76 Jahren in

Jemlöse bei Holbälk der Dichter Christoffer Janson ge
storben. Janson war 1841 in Bergen geboren. Nach be
standenem theologischen Amtseramen gehörte e
r

dem Kreis
an, der sich um Björnson scharte und das neue, unabhän
gige Norwegen verkörperte. Seine vielseitige literarische
Tätigkeit umfaßt Romane, Märchen, Operntexte, christ
liche Erbauungsschriften. 1878 wurde ihm, gemeinsam
mit Ibsen, Björnson und Lie, die norwegische Dichter
besoldung zugesprochen, auf die e

r

aber nach wenigen

Jahren verzichtete. Als er, ziemlich zur nämlichen Zeit,
mit der norwegischen Landeskirche in Streit geriet, wan
derte e

r

nach Minneapolis in den Vereinigten Staaten
aus und wurde dort Geistlicher einer skandinavischen
Unitarier-Gemeinde. Björnson hat die Gestalt Jansons
im Pastor Sang feines Schauspiels „Über unsere Kraft“
verewigt.

Léon Bloy, einer der markantesten französischen
Schriftsteller, is

t

in Bourg-la-Reine, einem Vorort von
Paris, im Alter von 71 Jahren gestorben. E

r

war

1846 in Périgueux geboren, ließ sich später in Paris
nieder, wo e

r

sich Barbey d'Aurevilly anschloß, den

e
r größte Bewunderung entgegenbrachte, und dessenAn" e
n

e
r teilte. Er war mitbeteiligt am Chat Noit,

päter Mitarbeiter am „Figaro“ und „Gil Blas“. Eine
Artikelserie, die 1884 unter dem Titel „Propos d'un
entrepreneur d

e

démolition“ erschien, hatte starken Erfolg
und begründete seinen Ruf. Größtes Aufsehen erregt

e
r durch seine Angriffe angesehenster Schriftsteller, d
ie

e
r in den aggressivsten Ausdrücken zu veröffentlichen pflegte,

Mit diesen Angriffen jedoch traf er ' selbst am schwerten, d
a gegen ihn ein absolutes und für den Literaten

tötliches Schweigen organisiert wurde. Er veröffentlicht
1887 eine Art Autobiographie: „Le désespéré ; 1&1
folgte „La femme Pauvre“, und später e

in

Novellen
band „Sueur de Sang“ der den Krieg von 1870 zum
Hintergrund hatte, a

n

dem e
r teilgenommen hatte. Eine

Neuauflage dieses Buches is
t

jetzt erschienen. Der letzte
Band eines Tagebuchs, das e

r herausgab, erschien im

vorigen Jahr unter dem Titel . Au seuil de l'Apoca
lypse“; es zeigt, daß das Alter seine Kampflust u

n
d

die Kraft seines Ausdrucks noch nicht beeinträchtigt hatte,

Prof. Emil Levy is
t

am 28. November im Alter
von 62 Jahren in Freiburg i. B. gestorben. Lern
der ein Schüler des Romanisten Adolf Tobler war
wirkte seit 1883 a

n

der freiburger Universität und gal
als Autorität auf dem Gebiet der Sprache der mittel
alterlichen Troubadours der Provence. Seine Lebens
arbeit war einem achtbändigen Wörterbuch des Altpro
venzalischen gewidmet, die Vollendung dieses Riesenwerk
konnte e
r bis auf wenige Lieferungen des letzten Bandes

erleben. Vor Jahren wurde Levy von Berlin mit d
e
n

romanistischen De-Preis ausgezeichnet; die ihm zufallend
Geldsumme überwies e

r

einem wissenschaftlichen Institut

-

Ernst Zahn wurde von der züricher Universität zu"
Ehrendoktor ernannt.

In Münster habilitierte si
ch

D
r. L. Magon “

Privatdozent für neuere deutsche Literaturgeschichte.
Zum Lektor für Vortragskunst an der berliner U

n
i

versität wurde für den im März d
. J. verstorbenen Pro

fessor Emil Milan Dr. Erich Drach berufen.
Ordensauszeichnungen: Mit dem Eisernen Kreuz

2
.

Klasse wurden ausgezeichnet: der Herausgeber u
n
d

Chefredakteur der berliner „Korrespondenz Dittberner"
A. F. Dittberner, sowie der Herausgeber des „Deu
schenBoten“, Arthur Dix.

Der von Erik Ernst Schwabach gestiftete Fontan"
preis für das beste Prosawerk eines jungen Auto"
wurde vom diesjährigen Preisrichter Franz Blei
Adler zuerkannt für seine Bücher „Eiohim“ und „T“
Zauberflöte“.

Der Bauernfeldpreis, d
e
r

in diesem Jahr 7?"
Kronen beträgt, is

t

a
n

Thaddäus Rittner, Emil Lud.
Felix Braun, Franz Werfel (j

e

1500 Kronen) un
d

Rolf Lauckner (1000 Kronen) verteilt worden.
Dem Schriftsteller Gunnar Heiberg wurde a

n

sein"
60. Geburtstag von Freunden und Verehrern eine Fe

r

gabe von 60 000 Kronen überreicht.

-
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In der moskauer „Rußkija Wjedomo“ vom 6. No

vember veröffentlicht Gorbunow-Possadow, ein Freund
Tolstois, eine ihm zugegangene Mitteilung der Gräfin
Wera Tolstoi, die für gegenwärtige russische Zustände
bezeichnend ist. Die Nichte Leo Tolstois schreibt, daß
das alte Haus, in dem si

e

mit ihrer achtzigjährigen
Mutter, ihrer Schwester und ihrem Sohn wohnte, ebenso
wie sämtliche benachbarten Güter, zerstört worden sei.
Den größten Teil dieses zerstörten Landhauses, in dem
Leo Tolstoi lange Zeit lebte, nahm eine Bauernschule
und eine Volksbibliothek ein.

Aus einer in dem französischen Blatt „Le Droit
d'Auteur“ erscheinenden Statistik der „Internationalen
Korrespondenz“ geht hervor, daß während des Krieges
der französische Buchhandel am meisten gelitten hat. Frank
reichs Bücherproduktion hatte im Jahr 1913 seinen
höchsten Stand mit 11266 Werken erreicht; diese Ziffer
fiel 1914 auf 8511 Werke, 1915 sogar auf 3897 Werke.

In England sank die Zahl von 8863 neuen Werken

im Jahr 1914 nur unmerklich auf 8499 im Jahr 1915.
Italien brachte im Jahr 1914 11523 neue Werke her
aus, die sich im folgenden Jahr nur wenig, nämlich auf
11431, verminderten. Deutschlands Büchererscheinungen
sanken 1914 von 36 000 neuen Werken im Vorjahr auf
30000, im darauffolgenden Kriegsjahr auf24000 Werke.

Der finnische Landrat Alfred Kordalin, der auf seinem
Gut Mommila von russischen Marinesoldaten ermordet
wurde, hat ein 20 bis 30 Millionen Mark betragendes
Vermögen gemeinnützigen Zwecken bestimmt, und zwar
soll der größte Teil davon zur Gründung eines Fonds
für die Förderung von Kunst, Literatur und Wi
jenschaft dienen.

Vom Schlesischen Journalisten- und Schriftstellerverein
und vom Verband der ' Presse wurde beschlossen, a

n

der breslauer Universität ein Institut für
Zeitungskunde zu errichten.

Unter dem Titel „Knjzevni Jug“ („Der litera
rische Süden“) erscheint in Agram eine neue Zeit
schrift, die ein Spiegel für das gesamte Kulturleben
der Südslawen sein soll. Das Blatt wird ebenso kroati
sche, wie serbische und slowenische Beiträge bringen und

in Lateinschrift und Cyrillika erscheinen, wobei die lo
“n Beiträge in slowenischer Sprache veröffentlichtWerden.

- Seit 1
.

November erscheint in Belgrad eine illu
strierte Halbmonatsschrift, die den Titel „Avala“ führt
und serbische Themen in Wort und Schrift behandelt.
Sie wird in der k. u

.

k. Gouvernementsdruckerei in

Belgrad hergestellt und is
t

in deutscher Sprache abge
faßt. Als Herausgeber zeichnen. Franz Xaver Kappus
und Dr. Erik Krünes. Eine große Anzahl namhafter
Schriftsteller zählt bereits zu den ständigen Mitarbeitern
der neuen Zeitschrift.

Der MBüchermarkt
unter dieserRubrik erscheintdas Verzeichnis aller zu unsererKenntnis“ literarischen"it' des Büchermarktes,gleichviel ob sie der

Redaktionzur Besprechungzugehenoder nicht)

a
)

Romane und Novellen
Bartsch, Rudolf Hans. Lukas Rabeam. Leipzig, L.Staackmann.
35 9 - -

Bierbaum, Otto Julius. Reife Früchte. Leipzig, Philipp
Reclam jun. 208 S
.

M. 050 000
Blumenthal, Hermann. Der Herr der Karpathen.
München, GeorgMüller 253 S. M.

4,–.
Roman

Brüdt, Johann. Karsten Holm. Ein Roman von der Nieder
elbe Hamburg, Richard Hermes. 284 S. M. 5,– (6,–)
Domizlaff, Hart Helmut. Morituri. Kriegskizzen. Stutt
gart, Deutsche Verlagsanstalt. 124 S. M. 2,–.

-

Eichstruth, Nataly von. Sehnsucht. Roman. Leipzig, Paul
List. 317 S. M. 4,– (5,–).
Flesch-Brünningen, Hans von. Das zerstörte Idyll. Novellen.
Leipzig, Kurt Wolff. 68 S. .M. 0,80 (1,50).
Grabein, Paul. Der tolle Hans. Eine Jenenser Studenten
geschichte. Leipzig, Philipp Reclam jun. 151 S. M. 0,50.
Greinz, Rudolf. Die Stadt am Inn. Leipzig, L. Staackmann.
417 S. M. 4,50 (6.–).
Gruhner, Emmy Familie. Roman. Berlin, S. Fischer.
173 S. M. 1,25.
Gubalke, Lotte. Mirabella und andere Novellen. Leipzig, Philipp
Reclam jun. 102 S. M. 025.
Holm, Korfz. Die Tochter. Roman. München, Albert Langen.
449 S. M. 5,– (7,–).
Johst, Hans. Der Anfang. München, Delphin-Verlag. 366S.
Köck, Maria. Das Vorstadthaus. Ein Wiener Roman. Köln,J. P. Bachem 331 S. M. 5,– (6,–).

Roman. Leip

Kornfeld, Paul. Legende. Berlin, S. Fischer. 127 S.
M. 250 (4,–).
Kurz, Hermann. Das Glück in der Sackgasse.

327 S. M. 5,–.
Lemke, Carl Samo u

.

Phantastische Novelle.
Leipzig, 3Cenien-Verlag. 47 S.
Lienert, Meinrad. Das Gesichtlein im Brunnen.

M. 3,80 (4,80). -

Mackenroth, A. Der Orgelbauer. Die Raubdirne. Zürich,
Orell Füßlt. 123 S. M. 3,–.
Mann, Heinrich. Die Novellen I. u. II. Band. Leipzig, Kurt

Melchers, G. A. Die neue Sintflut. Berlin, Hyperion-Ver
lag. 308 S. M. 3,50 (5,–).
Meyer, Ludwig. Im Schatten des Ganterisch. Tier- u.

Molnar, Franz. Das Bergwerk. Roman. Leipzig, Sally
Rabinowitz. 156 S. M. 2,50 (3,50).
Muck, Richard. Der Waldmeister von Lindenberg. Roman

land. Leipzig, W. Härtel u. Co. 272 S. M. 5,– (7,50).
Möller, Marx. Die Gartensonate. Roman, Leipzig, L. Staack
mann, 348 S.

zig, Quelle u
. Meyer.

Samlinde.

Erzählung.
Frauenfeld, Huber u Co. 185 S.

Wolff. 257, 408 S. à Bd. 350 (5,–).

Menschengeschichten. Bern, A. France. 183 S. M. 4,50.

aus d
. großen Zeit der Verbrüderung Österreichs m
.

Deutsch

Nagel, Robert. Immer is
t Sonntag, Leipzig, J. A. Kien

reich. 248 S.Pantenius, Th. H. Kurländische Geschichten. Stuttgart, J.

G
5

Cotta. 178 S. M, 1,–.
Rosegger, Peter. Heimgärtners Tagebuch. Leipzig, L.Staack
mann. 405 S.
Rosegger, Hans Ludwig. Urban und die Schlangen. Roman.
Berlin, Schuster u

.

Loeffler. 243 S.
Ruhl, Agnes G. Einer, der die Treue hielt. Roman aus
dem sechzehntenJahrhundert. Berlin, Gebrüder Paetel. 340 S.
M. 5,– (6,50).
Sacher-Majoch, Marfa. Würde zu geben den Verschmähten.
Rgman Leipzig, Sally Rabinowitz. 413 S. 6,– (7,50).Sell, Sophieä Die Prähme. Eine Kriegsgeschichte

- von denen daheim. Stuttgart, J. F. Steinkopf. 316 S.
M. 4,– (5.–).
Skowronnek, Richard. Der Bruchhof. Roman aus Masuren.
Stuttgart, J.G. Cotta. 254 S. M. 1,–.s" Karl. Ulrike. Eine Erzählung. Leipzig, Kurt
Wolff 42 S. M. 0,80 (1,50).
Walser, Robert Ein neues Prosabuch. Poetenleben. Leipzig,
Huber u Co. 183 S. - M 4,50 (550).
Weißenborn-Dancker, Erna. Frau Hannes Ehe. Leipzig,
Sally Rabinowitz. 226 S. M. 3,50 (5,–).

Gobineau, Graf. Das rote Tuch. Novelle. Stuttgart, J. G.
Cotta. 43 S. M. 0,40.
France, Anatole. Der Aufruhr der Engel. Leipzig, Kurt
Wolff. 477 S. M 3,50 (5,–).
Hamum, Knut. Erzählungen. Ausgewählt und eingeleitet von
Walter-v. Molo. München, Albert Langen. 261 S. M. 3,–.
Heller, Frank. Herrn Filip Collins Abenteuer. Roman. Aus
dem Schwedischen übertr. v

. M. Franzos. … München, Georg
Müller. 271 S.
Cooper, T. The last of the Mohicans. ln two Volumes.
Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 283, 279 S. M.2,– (3,20).

b
) Lyrisches und Episches

Baumann, P. Gottesfriede. Berlin. Die Wende. 15 S.
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Bürgt, Gertrud. Bilder, Liebe, Davos. 3 Gedichtzyklen. Leipzig,
Huber u. Co. 75 S. -
Catelle, Friedrich. Späte Lerchen in der Luft. Cöln, Salm
Verlag. 14 S. - -
ehäein" Albert. Die rote Zeit. Gedichte. Berlin, S.
Fischer. 92 S. M. 3,– (4,50). -
Grabinski, Bruno Dichtergrüße toter Helden. Eine Samm
lung v Kriegsgedichten gefallener Soldaten. Hildesheim, Franz
Borgmeyer. 104 S. M. 1,80 (2,50). -
Gumpert, Martin. Verkettung. Gedichte. Leipzig, Kurt Wolff.
40 S. M. 0,80 (1,50).
Kerr, Alfred. Die Harfe. Vierundzwanzig Gedichte. Berlin,
S. Fischer. 52 S. M. 1,50 (2,50).
Kokoschta, Oskar. Der brennende Dornbusch. Mörder. Hoff
nung der Frauen. Leipzig, Kurt Wolff. 45 S. M. 080 (1,50).Kopplin, Ruchard O. Das Gesicht der Nacht. Neue Gedichte.
Weimar, Weckruf-Verlag. 28 S. M. 1,20. -
Lerch, Heinrich Vergiß du deines Bruders Not, Arbeiter
Gedichte. Cöln, Salm-Verlag. 14 S.
Lyrisches Bekenntnis. Zeit-Gedichte. Zürich, Rascher u.Co. 86S.
Pontzen, J,F. Die getreuzigteSeele. Cöln,Salm-Verlag 14S.
Wenn sicher, Erich. Soldatenlust – Soldatenweh. Gedichte ,
“n Kriege. Berlin, Furche-Verlag. 80 S. M. 2,75(3,50).
Wolfenstein, Alfred. Die Freundschaft. Neue Gedichte.
Berlin, S. Fischer. M. 4,– (5,50).

Claudel, Paul. Die Muse. Eine Ode Leipzig, Kurt Wolff
22 S. M. 080 (1,50). -

c) Dramatisches
Blümmler, Hugo. Krieg u. Frieden. Nach Aristophanes.
Frauenfeld, Huber u. Co. 105 S. M. 3,–.
Bernus, Alexander von. Der Tod des Jason. Karlsruhe.
Dreililienverlag.
Boetticher, Hermann von. Friedrich der Große. Ein Schau
spiel in 2 Teilen. Berlin, S. Fischer 215 S. M. 3,50 (5,–).
Geißler, F. A. Helenes Heimat: "Schauspiel in 3 Aufzügen.
Dresden. „Das z: Deutschland“. 90 S. M. 1,50Goering, Reinhard. Seeschlacht. Tragödie. Berlin, S. Fischer.
130 S. M. 3,– (4,50).
Schnitzler, Arthur. Fink und Fliederbusch. Komödie. Berlin,
S. Fischer. 156 S.
Müller, Robert. Die Politiker des Geistes. 7 Situationen.
Berlin, S. Fischer. 108 S. M. 2,50 (4,–).
Pulver, Max. Igernes Schuld. Ein Kammerspiel in 4 Akten.
Leipzig, Insel-Verlag. 115 S. M. 3,– (4,–).
Schreyer, Hans. Brandung. Schauspiel in 3 Akten. Berlin,
S. Fischer. 125 S. M. 2,50 (4,–).

Augier, Emil. Lais oder der Flötenspieler. Schauspiel in
Versen in einem Aufzug. Deutsch von Karl Saar. Leipzig,
Philipp Reclam jun. 49 S. M. 025.

d) Literaturwissenschaftliches
Bacho, Lilly. Englische Schriftstellerinnen in ihren Beziehungen
zur französischen Revolution. Halle a. d. Saale, E. Karras.
116 S.
Geller, Martha Friedrich Spielhagens Theorie u. Praxis
des Romans. Berlin, G. Grote. 149 S. M 5.–.
Goethe u. Lavater. Zeugnisse ihrer Freundschaft. Zürich,
Rascher u. Co. 96 S. -
Grimm, H. A. Das hohe Liedder Liebe des königlichen Sängers
Salomon. Minnelieder ins Neuhochdeutsche übertr... Berlin,
W. Borngräber. 56 S. M. 3.–. -
Reiler, Gottfried. Jeremias Gotthelf. Zürich, Rascher u. Co.
(38S.
Merter, Paul. Von Goethes dramatischemSchaffen. Leipzig,
Philipp Reclam jun. 653 S, M 5,–.
Seitegast, Franz. Das Polyphemmärchen in altfranzösischen
Gedichten. Eine folkloristisch-literargeschichtl.Untersuchung. Leip
zig, Otto Harrassowitz. 167 S. M. 4,–. -

e) Verschiedenes
Beiffel, Rudolf. Die Nebenluftausgaben im deutschen Ver
lagswesen. Radebeul, Haupt und Hemmon, 74 S.

Herausgeber: Dr. Ernst Heilborn, Berlin. – verantwortlich für den Text: Dr. Ernst Heilborn, Berlin; für die Anzeigen
Fleischel & Co., Berlin. – Verlag: Egon Fle iichel & Co. – Adreffe: Berlin W. 9, Linkstr. 18.
Erscheinungsweife: monatlichzweimal.- gezugspreis: viertellährlich4 Mark; halbjährlich8 Mark; 1ährlich16 Marl

-

Berner, Else.
Kampen u Zoon. 31 S.
Das Land Ober-Ost. Deutsche Arbeit in den Verwaltungs
gebieten Kurland, Litauen und Bialystock, Grodno. Stuttgart,
Deutsche Verlagsanstalt. 472 S. M. 6,–.
Die Welt Max Klingers. Liebesgabe deutscherHochschüler
Berlin, Furche-Verlag. 26 S.
Die Zukunft der deutschen Bühne. Fünf Vorträge u. eineUm
frage. Berlin, Oesterheld u. Co. 165 S. M. 2,50.
Ems, A. von der. Olle Schoolfronde. Denkbliäder ut de
Jugendtid. Münster i. Westf. 95 S. M. 1,–.
Flandrische Erde. In Stimmungen u. Bildern von Soldaten
# Armee. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt. 2498

Gäfgen, Hans. Falter-Märchen. Wiesbaden, H. Staadt. 56S
Gaudig, Hugo. Deutsches Volk – Deutsche Schule! Wege
zur nationalen Einheit. Leipzig, Quelle u. Meyer. 180S
M. 360 (4,20).
Geßmann, Gustav. Die Welt der Gedanken. Wien, A. Pichl
Stern d Ostens. --
Hartmann, L. M. Über den Beruf unserer Zeit. Wien,s" ''' S. ' 0,40.ermes, Richard. Niedersachsenbuch.Hamburg, RichardHermes

s" S. M. 2,–.
achenbuch. H g,RichardH

ofmannsthal, Hugo von. Die prosaischen Schriften
Band 3. Berlin, S. Fischer. 195 S. M. (4,50)
Hellen, E von der. Wilhelm I. und Bismarck in ihremBrief
wechsel. Stuttgart, J. G. Cotta. 203'S M. 1,60.Jodl, Friedrich. Zur neueren Philosophie und Seelenkunde
Stuttgart, J. G. Cotta. 179 S. M. 1,–.
Knapp, Martin. Deutsche Schatten- und Scherenbilder au

s

3
. Jahrhunderten. Dachau, Der gelbeVerlag 127 S
.

M2M
Laßwitz, Kurd. Religion – weil Liebe e

s will Gedanken
eines Dichterphilosophen Leipzig, B.Elischer. 64 S

.

M. 1 N
.

Lensch, Paul. Drei Jahre Weltrevolution. Berlin, S
.

Fischer
221 S. M 350 (5,–).
Lepsius, Johannes. Das Leben Jesu. Potsdam, Tempel
Verlag 383 S

.

Lichtwark, Alfred. Hamburgische Aufsätze. Hamburg, Alfred
Janßen. 190 S

.

Ludowici, August. Spiel u. Widerspiel. Ein Werkzeugzum

e
i der Widersprüche. München, F
.

Bruckmann.300 S

Maßmann, H
.

F. Das Wartburgfest am 18. Oktober1817
Leipzig, Ph. Reclam jun. 78 S. M. 025. -

Mayer, Sigmund. Die Wiener Juden. 1700–1900. Wien,
R Löwitt. 521 S.
Nowak, Karl F. Über den Lowtschen. Berlin, S
.

Fischer
123 S. M. 2,50 (3,75).
Odilon, Helene Das Geheimnis des Erfolges. Wien, A.Pichl
Stern des Ostens. -

Sechs Monate Westfront. LeipzigReinhardt, Walther.
Ph. Reclam jun. 114 S. M. 025. -

Scherr, Joh Michel. Geschichte eines Deutschen unsererZeit
Leipzig, Philipp Reclam jun. " 394 S. M. 1.– (1,50). _

Schweizerdeutsche Sprichwörter. Zürich, Rascher u. C
ie

105
Struder, Arnold. Die Kundgebungen. Papst BenediktsXV.
zum Weltfrieden. Im Urtexi und in deutscherÜbersetzung
Freiburg, HerderscheVerlagshandlung. 143 S

.

M.250 (50.
Sturtevant, Erich Vom "guten Ton in Wandel der Jahr
hunderte. Stuttgart, Deutsches Verlagshaus Bong u

.

C
º.

368 S. M. 3,–.
Wahle, Richard. Ein Weg zum ewigen Frieden. Wien,
Brüder Suschitzky 1

4 S. “M 0 40.

n

Erinnerungen a
n F.Hodler. Zürich, Rache

1
1

12. S>,

Zündel, G
.

Erzählen und Vorlesen. Leipzig, R
.
F.Koch

56 S. M. 090.

Bilder Holland. Amsterdam, P. M
.

v
a
n

Gobineau, Graf. Frankreichs Schicksale im Jahre 1870. Leº
zig, Philipp Reclam jun. 200 S. M. 0,50 (0,90).
Rodin, Auguste. Die Kathedralen Fra:zeichnungen Rodins auf 40 Tafeln. Leipzig,
207 S M. 8,– (10.–).

------- - - - –-
Redaktionsschluß: 8

.

Dezember.

Mit Hand
Kurt Wolf

--*-
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Verlags-Bericht
HON

Egon Fleischel & Co.
Auernheimer, Raoul. Das wahre Gesicht.
Novellen von gestern und heute. 3. Aufl.

- . Geh. M.2–, geb. M. 350.
Bley, Fritz. Avalun. Geschichten von allerhand
Paradiesen. 2. Aufl.Geh.M.4–, geb.M550.
– InKraft und Ehren. In der Sammlung:
„Die Feldbücher“. 1.–3. Aufl. Geb.M. 1,25.

Bock, Alfred. Der Flurfchütz. In der
Sammlung: „Die Feldbücher“. 6. u. 7. Aufl.
-- - Geb. M. 1,25.
Böhlau, Helene. Der Rangierbahnhof
Roman. 12.Aufl. Geh.M.4–, geb.M.550.
Braunhoff, Elisabeth. Vom fernen Ufer.
Sonette. Geh. M. 3,–, geb. M. 450.
Die Feldbücher. Näheres unter den Werken von
Fritz Bley, Alfred Bock, Cäsar Flaichlen,
Auguste Hauschner, Wilhelm Holzamer, Hermann
Horn, Rudolf Lindau, Helene von Mühlau,
Hans Müller-Schlöffer, Börries, Freiherrn von
Münchhausen, Georg, Freiherrn von Ompteda,
Wilhelm von Polenz, Wilhelm Schmidtbonn,
Clara Viebig, Georg Wasner, HannsWohlbold.
Flaichlen, Cäsar. Von Alltag und Sonne.
36–52. Aufl. Geh. M. 3,–, geb.M.450.- Heimat und Welt. In der Sammlung:
„Die Feldbücher“. 16–55. Aufl.Geb.M. 1,25.- Jost Seyfried. Zwei Bände. 17.–23. Aufl.

Geh. M. 6,–, geb. M. 9,–.- Aus den Lehr- undWanderjahren des
Lebens. 12–16. Aufl.
- Geh. M. 3,–, geb. M. 450.- Emil Milan alsKünstler. Geh.M.075- Neujahrsbuch. 11.–17. Aufl.-

Geh. M. 2,–, geb. M. 4,–.- 3wischenklänge. 6. Aufl. -

Geh. M. 3,–, geb. M. 450.
Goldmann, Karl. Der große Fifchzug.
- Novellen. Geh.M. 3,50, geb. M.5.–.
Grötzsch, Robert. Die Kohlen ille und
andere Erzählungen. Geh. M.350, geb.M.5,–.

Harlan, Walter. Das Nürnbergisch. Ei.
Schauspiel. 2.Aufl.Geh.M.2–, geb. M.350.

Hauschner, Auguste. Der Tod des Löwen.
In der Sammlung: „Die Feldbücher“. 5. Aufl.

- Geb. M. 1,25
Hermann, Georg. Jettchen Gebert. Roman.
51.–58. Aufl. Geh. M.6,–, geb. M.750.
– Henriette Jakoby. Roman. 38–50.Aufl.

Geh. M. 5,–, geb. M. 650.– Heinrich Schön junior. Roman. 16. bis
18. Aufl. Geh. M. 5,–, geb. M. 650.– Kubin ke. Roman. 12. Aufl.

Geh. M.4,–, geb. M. 550.

Hermann, Georg. Mein Nachbar Ameife.
Spiel in drei Akten.Geh.M.2,–,geb.M.350.

Hoffensthal, Hans von. Helene Laafen.
Roman. 5.Aufl. Geh.M.4,–, geb. M.550.– DasHerz imWalde. Novellen. 4. u.5. Aufl.

Geh. M. 3,–, geb. M. 450.– Lori Graff. Roman. 15–17. Aufl.
Geh. M. 5,–, geb. M. 650.

Holzamer, Wilhelm. Der arme Lukas. In
der Sammlung: „Die Feldbücher“.

4. u. 5. Aufl. Geb. M. 1,25.
Horn, Hermann. Anna vor der Hochzeit
und andere Novellen. Geh.M.350, geb. M.5,–.– Meer undMatro fen. In der Sammlung:
Die „Feldbücher.“ 1–3. Aufl. Geb. M. 1,25.

Karwath, Juliane. Das fchlefifche Fräu
lein. Roman. Geh. M.4,–, geb. M.550.

Kolmar, Gertrud. Gedichte.
Geh, M 2 –, geb.M 350

Lindau, Rudolf. Die Stimme Allahs. In
der Sammlung: „Die Feldbücher“. 6. u. 7.Aufl.

Geb. M. 1,25.
Maupassant, Guy de. Band III. Miß
Harriet. Novellen. 7. Aufl.

Geh. M. 2,–, geb. M.3,–.– Band VI. Herr Parent. Novellen.
7. Aufl. Geh. M.2–, geb. M.3,–.– Band X. Ein Menschen leben. Roman.
7. Aufl. Geh. M.2–, geb. M. 3,–.

Mühlau, Helene von. Die Abenteuer der
Japanerin Ko lilee. Roman. 1.–4. Aufl.

Geh. M. 5–, geb. M. 650.– Beichte einer reinen Törin. Roman.
4. Aufl. Geh. M. 350, geb. M. 5,–.– Hauptmann Hamtiegel. In der Samm
lung: „Die Feldbücher“. 7. u. 8. Aufl.

Geb. M. 1,25.– Krimmel Pafcha. Roman. 1–3. Aufl.
Geh. M. 350, geb. M. 5.–.

Müller-Schlöffer, Hans. Aus alten Häu
fern und von kleinen Leuten. In der
Sammlung: „Die Feldbücher“. 1.–3. Aufl.

Geb. M. 1,25.– Die Zinnkanne. Komödie in drei Auf
zügen. Geh.M.2,–, geb.M.350

Münchhausen, Börries, Freiherr von. Die
Balladen und ritterlichen Lieder.
26.–30. Aufl. Geh. M. 350, geb. M. 5,–.– Alte und neue Balladen undLieder.
Auswahl fürs Feld. 36–50. Aufl.

Geh. M. 080, geb. M. 1,25.– Das Herz im Harnisch. 9–11. Aufl.
Geh. M. 3,50, geb. M. 5.–.



Münchhausen, Börries, Frhr. v. DieStand
arte. 6–8. Aufl.Geh.M.350, geb.M.5–.
Nabl, Franz. DasGrab des Lebendigen,
Studie aus dem kleinbürgerlichen Leben.

Geh. M. 8,–, geb. M. 10.–.
Ompteda, Georg,Frhr. von Denise deMont
midi. Roman. 6.Aufl.Geh.M5,–, geb.M650.– Drohnen. Moderner Roman. 9. Aufl.

Geh. M. 3,50, geb. M. 5,–.– Excelsior. Ein Bergsteigerleben. 18.Aufl.
Geh. M. 6,–, geb. M. 750.– Die fieb ein Gernopp. Eine lustige Ge

schichte. 14. Aufl. Geh.M.2–, geb.M.350.– Heimat des Herzens. Roman. 12. Aufl.
Geh. M. 6,–, geb. M. 750.– Herzeloide. Roman. 17. Aufl.
Geh. M. 5,–, geb. M. 650.– DerHof in Flandern. Roman. 1.–16. Aufl.
Geh. M.5–, geb. M. 650.– Aus großen Höhen. Alpenroman.

10. Aufl. Geh, M. 350, geb. M.5,–.– Alle Neune. In der Sammlung: „Die
Feldbücher“. 6.–8. Aufl. Geb. M. 1,25.– Die Sünde. Geschichte eines Offiziers.
14. Aufl. Geh. M. 350, geb. M. 5.–.– Sylvester v. Geyer. Ein Menschenleben.
Roman. 2 Bde. 18. Aufl. Geh. M. 10–,

- geb. M. 13,–.– Die Tochter des großen Georgi.
Theaterroman. 7. Aufl.

Geh. M. 6,–, geb. M. 750.
Ofit. Ilfe. Aus dem Französischen vonG. Frhr.
v.Ompteda. 3.Aufl. Geh.M.1,– geb.M.250.
Perfall, Karl, Freiherr von. Wendezeit.
Roman. 1.–5. Aufl. Geh.M.4–, geb. M.550.

Perkonig, Josef Friedrich. Die stillen König
reiche. Roman. Geh.M.5,–, geb.M. 650.

Polenz, Wilhelm von. Der Büttnerbauer.
Roman.25–27. Aufl.GehM5,–,geb.M.650– Der Grabenhäger. Roman in zwei Bänden.
9. Aufl. Geh. M.5,–, geb. M. 650– Luginsland. In der Sammlung: „Die
Feldbücher“. 1.–3. Aufl. Geb. M. 1,25.– Der Pfarrer von Breitendorf
Roman. 8. Aufl. Geh.M.5,–, geb.M.650.– Thekla Lüdekind. Die Geschichte eines Her
zens. Roman. 6.Auf Geh.M5,–, geb.M.650.

Ratzka, Clara. Urte Kalwis. Roman.
1. u. 2. Aufl. Geh. M. 4,–, geb. M. 550.

- Rausch, AlbertH. Jonathan/Patroklos.
Geh.M.3,–, geb.M450 Luxus-Ausg.M. 12,–.

3. Aufl. Geh, M. 2,–, geb. M. 350– Schlaraffenland. In der Sammlung
„Die Feldbücher“. 4.u.5. Aufl. Geb.M. 1,25

Seidel, Ina. Das Haus zum Mond
Roman. 2.Aufl. Geh. M.350, geb.M5–

Stegemann, Hermann. Heimkehr. Novellen
5. Aufl. Geh. M. 2,–, geb. M. 350– Die Krafft von Illzach. Roman

15.u.16.Aufl. Geh.M.4–,geb. M55)
Traudt, Valentin. Die Winkelbürger,
Eine Geschichte aus der Käfergaffe.

- Geh. M. 4,–, geb. M.55.
Viebig, Clara. Absolvo tel. Roman. 1

9
.

Aufl.

Geh. M.5–, geb. M. 65– Eine Hand voll Erde. Roman. 18. Auf
Geh. M. 350, geb. M.5–– Kinder der Eifel. Novellen. 13. Aufl.
Geh. M. 350, geb. M.5–– Kinder der Eifel. In der Sammlung

„Die Feldbücher“. 12–16. Aufl. Geb.M. 1,5– Das tägliche Brot. Roman. 25. Auf
Geh. M. 3,–, geb. M.45– Töchter der Hekuba. Ein Roman a

u
s

unserer Zeit. 1.–22. Aufl. -

-

Geh. M. 5–, geb. M. 65

Luxus-Ausgabe M. 20.–.– Die Wacht am Rhein. Roman. 29. Auf
Geh. M. 6,–, geb. M. 75.– Das Weiberdorf. Roman aus der Eifel

30. Aufl. Geh. M. 350, geb. M.5
Vierzig Jahre aus dem Leben eines Toten

3 Bde. Herausg. u
.

bearb. v
.

Ulrich Rauscht-
Geh. M.9,–, geb. M. 135

Wagner, Hermann. Das Abenteuer d
e
r

einen Nacht. Novellen. GM.2–, geb.M35)– Der Mann mit den vielen Frauen
Humor. Roman. Geh.M.6,–, geb. M.750– Die Rächer. Roman. 1

. u
.
2
.

Aufl.
Geh. M. 4,–, geb. M. 53

Wasner, Georg. Satisfaktionslos. In

d
e
r

Sammlung: „Die Feldbücher“. 1. – 5. Au
f

Geb. M. l,

Wegner, Armin T. Das Antlitz der Städt
Neue Gedichte. Geh.M.3,–, geb. M. 4,

Wohlbold, Hanns. Der letzte Mann.
der Sammlung: „Die Feldbücher“. 1.–3. Au

Geb. M. l
Zobeltitz, Hanns von. Der Alte auf Toppe
Roman. 9

.

Aufl. Geh.M.4–, geb. M.5
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Was will der lebenshund
0rganisation zur Reform des Sich-Findens?
Der „Lebensbund“ bemüht sich mit beispiellosemErfolg seit 1914, das zu
erfüllen, was Hundertegroßer, ernster Männer der Wissenschaft, Geistliche,
rzte, Sozialpolitiker und Menschenfreunde,was TausendedenkenderFrauen
von der Kultur unsererZeit fordern: Die Wahl einesLebensgefährten nicht
vomZufall abhängigzu machon, nicht unter Wenigen zu treffen, die gerade
den Lebenswegkreuzen, nicht die Frauen warten zu lassen, bis einer kommt
und si

e

holt, sondern sich, alle törichtenVorurteile überwindend, in unbe
dingter Wahrung von Takt und Diskretion gegenseitig zu finden durchgeren
seitiges Suchen unter Gleichgesinnten, ohne a

n irgendwelche örtliche oder
porsönliche Rücksichtnahme gebunden zu sein oder gesellschaftliche Rück
sichten zu verletzen, ohne sich sofort jedem gänzlich Fremden gegenüber
offenbaren zu müssen, und endlich auch, ohne Zeit zu verlieren! Der
„Lebensbund“ verlangt keinerlei Vorschuß und Provision, e

r

is
t

keine ge
werbliche Vormittlung, sondern löst das schwierige Problem in einerWeise,
die als „überaus genial“ gekennzeichnetwurde und hundertfache höchste
Anerkennungen aus allen Kreisen fand! Jeder, der die Absicht hat, zu

heiraten, fordere vortranonsvoll von dem „Lebensbund“, Organi
sation zur Reform des Sich-Findens, Geschäftsstelle und
Adresse: G. Bereiter, Verlagsbuchhändlor, Schkeuditz 23 bei
Leipzig, gegen Portovergütung (30Pf) dessenhochinteressanteBundes
schriften. Zusendung erfolgt sofort unauffällig in verschlossenem Brief
Allerstrengste Verschwiegenheit wird zugesichert.

LEEE
-

erſchien:

Anton Wildgans

Mittag
Neue Gedichte

Gebunden 4 Mark

e
r

neueſte Gedichtband des Verfaſſers derD „Sonette a
n Ead" und der Dramen „Armut“

und „Liebe“ hebt wieder das Menſchlich-Allzu
menſchliche aus der kalten Sphäre des Naturalismus

in höhere wärmere Regionen. Die dithy
rambiſche Gewalt der Sprache und die Farben
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Siteraturfreunde
15. Januar 1918

Wesen des Reporters
Von Egon Erwin Kisch (Wien)

e
r Gebrauch des Wortes „Reporter“ als

Synonym für Lokalreporter is
t

eine voll
ständig sinnlose Kürzung. Jeder gute Jour
nalist is

t Reporter: der Politiker wie der
Volkswirt, der auswärtige Korrespondent wie der
Sportredakteur, der Militärkritiker wie der Theater
referent, der Parlamentsjournalist wie der Kriegs
berichterstatter, der Leitartikler wie der Feuilletonist.
Ohne zu reportieren, d

.
h
.

ohne das meritorische und
(für die Behandlung des Stoffes) wichtige Material
herbeizuschaffen, gibt es keine geistige Behandlung
eines Themas. Auch für den Gelehrten, für den
Dichter nicht. Flaubert reiste um der „Salammbo“
willen nach Algier, Zolas Studien auf der Lokomo
tive, in den Eisenwerken, in den Hallen und Elenden
vierteln sind biographisch bekannt und aus jeder Zeile

d
e
r

Werke erkennbar. Jeder Schriftsteller, auch der
Nichtrealist, bedarf der Milieustudie, und jede Milieu
studie is

t

Reportage. -

Ganz sinnlos aber is
t

der geringschätzige Unter
ton der Bezeichnung „Reporter“, dem eine kolossale
Uberschätzung des Leitartikelschreibers, des Kunst
rezensenten, des Verfassers nationalökonomischer Ar
titel und besonders des feuilletonistischen Plauderers
gegenübersteht. An sich ist immer die Arbeit des
Reporters die ehrlichste, sachlichste, wichtigste. (Daß
der Theaterkritiker ein Regenerator, mancher Re
porter ein Lügner und mancher Wortwitzler im
Grunde eine ethische Persönlichkeit sein kann, hat damit
nichts zu tun.) Ich spreche nur vom Reporter als
solchem. Er mag übertreiben, unverläßliche Nachrichten
bringen, – dennoch ist er immer von der Tatsache ab
hängig, immer von der Sachlichkeit, immer is

t

e
in

Patrouillengang, ein Weg, ein Gespräch oder e
in

Anruf die Grundlage selbst der kleinsten Notiz. Der
Leitartikler a

n

sich is
t

immer in der Lage, ohne von
seinem Sessel aufzustehen, über irgendein Thema

zu schreiben. Es gibt auch immer irgendein Thema.

und mit trefflich passenden Zitaten belegen. Zitate

aber stammen aus Publikationen, also aus zweiter
Hand. Die Ergebnisse der Recherche sind aus erster
Hand, sind aus dem Leben.

E
r

kann e
s mit glänzender Sachkenntnis behandeln

Natürlich is
t

die Tatsache bloß die Bussole seiner
Fahrt, er bedarf aber auch eines Fernrohres: der
„logischen Phantasie“. Denn niemals bietet sich aus
der Autopsie eines Tatortes oder Schauplatzes, aus
den aufgeschnappten Äußerungen der Beteiligten und
Zeugen und aus den ihm dargelegten Vermutungen ,

ein lückenloses Bild der Sachlage. Er muß die
Pragmatik des Vorfalles, die Ubergänge zu den
Ergebnissen der Erhebungen selbst schaffen und nur
darauf achten, daß die Linie seiner Darstellung haar
scharf durch die ihm bekannten Tatsachen (die ge
gebenen Punkte der Strecke) führt. Das Ideal ist

nun, daß diese vom Reporter gezogene Wahrschein
lichkeitskurve mitder wirklichen Verbindungslinie aller
Phasen des Ereignisses zusammenfällt; erreichbar
und anzustreben is

t

ihr harmonischer Verlauf und die
Bestimmung der größtmöglichen Zahl der Durchlaufs
punkte. Hier differenziert sich der Reporter von jedem
andern seiner Gattung, hier zeigt sich der Grad
seiner Begabung, genau so wie sich an dem Linienzug

durch die gegebenen Punkte der Tatsachen und der
Tendenz die Kunst des politischen Redakteurs, des
Kritikers usw. zeigt.

Der Berichterstatter is
t

der Prosaist der Ballade.
Man stelle sich z.B. „Die Kraniche des Ibykus“ in

den Spalten einer Zeitung fortlaufend gesetzt und
mit den üblichen Untertiteln versehen vor, und man
hat den Bericht einer in Poseidons Fichtenhain
(Bezirk Akrokorinth) begangenen Mordtat zweier
Landstreicher a

n

einem griechischen Sänger mitsamt
den Personalien des Ermordeten, der genauen Schill
derung des Schauplatzes, der Tat,der Entdeckung der
Mörder („Kraniche als Detektive!“) während einer
Theatervorstellung, ihrer Festnahme und dem Ge
ständnis. („Zum Kampf der Wagen und Gesänge,
der auf Korynthos Landesenge der Griechen Stämme
froh vereint, zog Ibykus , der Götterfreund;
Ihm schenkte des Gesanges Gabe, der Lieder süßen
Mund, Apoll. So wandert er am leichten Stabe
nach Ilion . . .“)
Wogegen des Feuilletonisten Ideal die Lyrik ist.

Der Plauderer, der schlechteste Feuilletonist wird Tdt
achen unterdrücken; kann e

r

dies nicht, so gibt er sich



?'-

K. W tteim, Ein Nelenntnis junger Kunst

wenigstens den Anschein, daß er si
e

nicht genau
wisse, um das „rein Gedankliche und rein Gesühls-

mähige" seiner Ausfühlungen, seine „Unabhängig»

leit von dem Meiitoiischen" und die „Mühelosigkeit

seiner Produktion" daizutun Derartige Unterschla
gungen und absichtliche Ungenauigkeite» sind noch

schimpflicher als das Protzen mit Informiertheit, da5

sich, in der wahllosen, unorganischen Anhäufung un-

uerorbeiteter Fakten und Zitate kundtut

Der Leser merkt die selbständige Arbeit des

Reporters um so weniger, je besser si
e

is
t Wie ja

auch der Durchschnittsleser die von jedweder Tachlich-
leit unbeschwerten Hintertreppenromane mit ihren

Erwähnungen von eiotischen Reisen, uon vergra

benen Schätzen, von Verausgabung ungeheurer Geld

summen, uon zufälligen Begegnungen, abenteuer

lichen Verkleidungen, hochgestellten und geheimnis

vollen Persönlichkeiten und dergleichen als Ergebnisse
wunderbarer Phantasie ansieht und anstaunt, und die

wirtlich wunderbare Phantasie nicht erkennt, die z
, V.

in den wahrheitsgetreuen Memoireir eines Vismaill
udev'' in den ciatl deskriptiven Reisebüchern eines

Humboldt steckt,

Reporter stnv naturgemäß vom Sujet abhängig.
Aber doch darf für ihre Wertung nicht etwa das
von Schopenhauer über die Verfasser gewisser Bücher
gefällte (und auch für diese nicht zutreffende) Urteil
augewendet werden, Schopenhauer sagt: „Ganz .ge

wöhnliche oder platte Menschen tonnen vermöge des

Stoffs sehr wichtige Bücher liefern, indem derselbe
gerade nur ihnen zugänglich war: z

, B. Beschrei
bungen feiner Länder, seltener Naturerscheinungen,

angestellter Versuche, Geschichte, deren Zeuge jie ge

wesen oder deren Quellen aufzusuchen oder speziell zu
studieren si

e Mühe und Zeit verwendet haben."
Das is

t nun vom ersten bis zum letzten Worte —

sagen wir : übertrieben. Ein ganz gewöhnlicher oder
ganz platter Mensch wird niemals ein wichtiges
Buch schreiben können, und wenn er selbst Augenzeuge

der Sündflut, Kammerdiener der Semiramis oder
Reisebegleiter des Pizzaro gewesen wäre. Er wird

entweder gar nichts zu sagen haben, oder aber

alles mögliche zusammenschwätzen, alles, — nur das
Wichtige wird er nie als solches erkennen.

Der Maler braucht leine Staffelei bei der Hand
zu haben, leine Palette und leine Farben, ihm wird

ein Bleistift und ein Stück Papier zu einer Skizze
genügen, nötigenfalls wird er, ohne zu skizzieren, das
Bild in seinem künstlerischen Erinnerungs- und Auf.
fassungsvermögen festhalten. Aber dem Photo-
graphen nützt lein Gedächtnis für die Situation,
er muß die präparierte Platte eingestellt haben, sonst
ist, es. für ihn (als Phutogiaphen) so

,

als ob er nicht
dabei gewesen wäre.

Der ganze hohle Mensch hat eben diese Platte
für das Erleben, für das Beobachten, für das Sehen
nicht, und haben wir nicht zu Hunderten Leute
gesehen, die im Weltkriege in ihre Tagebücher nichts
als übernommene Zeitungsphrasen einschrieben, oder

denen von anderen großen Ereignissen, an »eney m

beteiligt waren, nur die dümmsten Äußerlichlcüei'

haften geblieben sind? Und ebenso wird dn g
e

lehrte Hohllopf nicht einmal imstande sein, mchch«
Quellen zusammentragen zu tonnen i er wird immi

an den zwecklosesten Dingen arbeiten, die nie alz Nii
trag zur Lösung einer Frage dienen können. Lesen um
uns nur einmal die Titel unterschiedlicher Djssn!«

tionen durch!
Was nun das Wiedergeben des Erlebens millmgi,

so verfÄgt über jene lichtempfindliche, eingestellte
Platte, deren der Künstler nicht bedarf, und die de!

Durchschnittsbürger (geschweige denn Schopenhauer

„ganz gewöhnliche oder platte Menschen") nicht l'
<

sitzt, ein Dritter : der Journalist,
Wie denn dieser überhaupt zwischen Künstler und

Bürger die (von beiden Teilen angefeindew

Zwischenstufe is
t und ihr Mittler,

Ein Vetenntnis junger Kunst
Von Z

. W. Keim tz
.

Zt. Wesel)
Programm und Wert hat die junge Kuch

^-^ gesagt und gezeigt, wie si
e das Leben ansieln

und wie si
e es saht. Und mit aller 2ch»ifc

trat zutage, daß si
e leine Fortsetzung e
i

erbter Güter, sondern eine radikale Abwendung mm

allem Hergebrachten bedeutet. Weit zurück, in dc«,

Zeiten primitiver Kunst und der Gothik liegen di.

Beziehungspuntte, die si
e

sucht. Aber den Menschen,
den Schöpfer dieser Kunst, sein inneres Leben, sei,'

Verhältnis zur Dingwelt hatte si
e

noch nicht M
Thema ihres Schaffens erhoben, Carl Hauptma»,
hat als erster den Roman des Malers geschrielm

in dem die junge Sehnsucht Gestalt gewinnt, >

dessen Schaffen der Geist dem Objekt das Gesc
diktiert. Aber sein „Einhalt der Lächler" entwind!

sich wie selbstverständlich der alten Lebensatmosphörc

er kennt vom ersten Atemzug seines selbständig
Lebens an seine Bestimmung! denn die Bedinguna«

seines Blutes sind für eine solche Befreiung 5
denkbar günstigsten, V,icl schäifer falzt gerade dies

Schnitt zwischen Alten und Jungen Hanns Johlt
seinem neuen Roman >

),

Viel schäifer und viel schmc«
hafter zugleich erlebt sein Hans Werner, welch un>i

heure Weltunteischiede zwischen dem glatten Leb
der Bürgerlichst!: und der hohen Einsarnleit c,

dem Gebot seines Geistes folgenden jungen M,

schen klaffen, der in dumpfem Ahnen, in parhetiicl

Etstase die Revolution der neuen Lebensstirnm.
fühlt. So is

t

sein Buch, auch wenn es nicht a

drücklich gesagt wäre, ein Bekenntnis und eine st

Forderung Und weil es zugleich diesen streiten
Charakter lcsitzt, herrscht i

n ihm ein asketisches «
I

weder -Oder, is
t es unoermittelnd und scharf. zi

es eher aufs Typische als aufs Einzelne aus, >

es Piogramm im Rahmen dos Lebens. Es >.'c

>
» Lrr A ,! f >
I
„ g
.

Vun Kann« Johl». Delphin j»l
Mi!,>chen IUI?. . /
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dadurch den jungen Dichter, der sich frei schreibt, ent
hüllt den wahrhaften Ernst seiner Kunst, dem ein
Kompromiß irgendwelcher Art eine Prostitution des
Geistes bedeutet. -

In weitem Bogen umschreibt Johst das Leben
und beurteilt es nach den Gesetzen, die in ihm selbst
herrschend geworden sind. Nicht in rein erkannter
Bestimmung, wie bei Hauptmann, steigt der Weg

Hans Werners aus den Tiefen bürgerlicher Tradition
heraus. Unklar nur fühlt der junge Mensch seine
Berufung, an dem Umsturz der alten Herrschaft
mitzuarbeiten. Aber dem Gefühl fehlt noch die Er
kenntnis der tatschaffenden Kraft. Bleibt das dumpfe,
weite, stürmische Neuformungssehnen der Welt gegen
über stark, bringt der junge Frühling Frucht oder
zerstört sich dies Leben, wie es bei seinen Gesinnungs
freunden geschah, die den Hebel zur Tat nicht fanden
und deshalb ungestüm ins Absolute, in den Tod hin
überschnellten; überwindet er die sozialen und ökono
mischen Überlegungen, die ihn ins alte : zurückzuziehen suchen, findet er sich zu dem Uranfang seines
Lebens, der ihn in seinem Geist das Richterwort seiner
Existenz eröffnet– das ist das Problem, auf dem
Hanns Johsts Roman steht. Das is

t

zugleich die
Frage, auf die jeder Künstler antworten muß; denn
jede Kunst is

t

Einsamkeit, is
t

Selbstbesinnung. Und
mehr noch. Auch der sehnsüchtigsten Seele stellt das
Leben fundamentale Forderungen der einfachsten
Selbsterhaltung des Individuums entgegen und häm
mert sie, fehlt nicht die äußere Freiheit, in ein festes
Berufsleben hinein. An einem theologischen Freund
Walter Ratt, dem Sohn eines armen Pfarrers,
ersieht Hans Werner diese Brutalität. Ihm selbst

bleiben – conditio sine qua non? – diese Härten
erspart.

-

In scharfem Arbeiten sucht er seine Bestimmung

zu entdecken. Aber weder in der Juristerei noch in

der Germanistik noch auch im Theaterleben findet

e
r

sie. Überall stößt er auf das Klein-Menschliche,
überall bleibt ihm die Vereinzelung in den Händen,
nirgends schimmert das geistige Band aus den Ob
jekten. Und gerade zu diesem Geist, zu dem Sinn
aller Erscheinung drängt’s ihn hin. Nicht die Re
ligion gibt ihm den. Sie is

t

ihm abstrakter Idealis
mus, dem das Leben, das drängende Diesseitsgefühl
des Menschen widerspricht. Ein Gespräch mit Walter
Ratt, zu dem tiefstempfundene Liebe ihn treibt, lehrt
ihn das. Denn – und da liegt das Kriterium für
Werners Gemeinschaft mit der neuen Art – der
Geist der Religion übersteigt starr das Leben, läßt

e
s als wesenlos zurück. Nicht ohne innersten Grund

liebt Hans Werner die Antike, liebt jene Vereinigung

von Geist und Ding, von Natur und Metaphysik,
jene Vergeistigung des Objektes, die diesem doch
eine ganze Existenz läßt. Damit is

t ja die Grund
frage der jungen Kunst herausgestellt. Sie kann

d
ie Gegenständlichkeit nicht übergehen in reinerGeistig

keit, ohne formal und zufällig zu werden. Sie muß
sich mit der Realität auseinandersetzen und si

e

dabei
aus ihrer Vereinzelung herausheben, ihr das eigent

samm

liche Gesicht geben, ihre Begründung in einer höhern,
geistigen Einheit erkennen lassen, ohne die si

e

sinnlos

ist. Eine Kunst des Kampfes und des Mitleids,
eine Kunst des Sozialismus im Geist.
Ein Bekenntnisroman, der solche Weite annimmt

und zu solcher Höhe hinaufschlägt, muß der bloßen
Psychologie entraten. Rousseau erforschte sich und
nur sich, zerlegte seine Entwicklung in ihre Einzel
triebe und stellte so sich als interessantes Phänomen
zur Schau. Anders schon is

t

der Boden, auf dem
Goethes Bekenntnisschrift steht; e

r

is
t

geheimnisvoller

und dunkler, weil der Erscheinungskomplex zugleich
ahnungsvolles Erlebnis wurde, das dem Mysteriösen,
Bestimmungsmäßigen, dem Geist also, sein Wirken
zuwies. Aber die Vereinzelung blieb doch bestehen.
Hanns Johst tut den Schritt ins Ganze. In seinem
Roman kämpft sich das junge Leben zu sich selbst
durch, spricht der Geist sich selbst durch die Erschei
nungen hindurch. So wird die Entwicklung als„Er
lebnis herausgeschleudert, gleichnisartig für das
Ganze, nicht in faßbare, experimentell festgelegte
Erkenntnisformen gepreßt. Kann doch unsere junge
Kunst psychologisch überhaupt nicht gefaßt werden.
Sie is

t

eine Kulturerscheinung, die erlebt, von Grund
auf neu erlebt sein will. Diese Abkehr aus dem
Gleis platter Bürgerlichkeit zur Eigengesetzlichkeit des
Geistes ersteht Hans Werner aus einem Gespräch
mit seinem ehemaligen Lehrer. Da spricht Hanns
Johst am meisten aus sich heraus, eifernd, überwältigt,
sich wehrend gegen eben überwundene Fesseln, deshalb
auch am meisten theoretisch. Zusammengerissen steht

d
a

sein inneres Leben, sein Glaube, seine Sehnsucht
und sein Verzicht. Das aber is

t
die Erkenntnis des

neuen Menschen: die Wahrheit, nach der e
r

sucht,

spricht nicht aus den Dingen. Sie öffnet sich ihm

im eignen Geist, in Stunden geballtesten, gesegnetsten
Erlebnisses. Gott kommt, er is

t

nicht zu zwingen.
Und diese Wahrheit wird die eigentliche Wirklichkeit,

in der alles Ding erst Wert und Sinn bdkommt.
Die große Einheit des Geistes is
t

geschaffen; in ihr
und nur in ihr liegt der Schlüssel zu allem Leben,
das durch die Jahrhunderte rauscht und in ständigem
Wechsel, in anhaltender Entwicklung täglich und stünd
lich dahinflutet. Aus dem Zentrum des Geistes
heraus erhellt sich dem gesegneten Menschen der Sinn
der Welt mit allen ihren Schöpfungen und Erschei
nungen, aus ihm heraus entsteht die Ordnung des
Chaos der Objekte, er steht das „wahrhafte Leben“.
Nur harte, schmerzvolle Arbeit führt zu diesem Ziel;

in immer neuem Drängen muß das Nur-Jch – die
Ich-Zerspliffenheit, wie Hans Franck sagt – über
wunden werden. Nicht um die bloße Persönlichkeit

is
t

e
s

dieser jungen Menschenart zu tun, sondern um
Befreiung des innern Gottes im Einzelnen, dem in

jedem Mitmenschen ein Brudergott korrespondiert.

Neu und jung is
t

alles in dieser Stimmung, neu
und nie gesehen is

t

auch ihre Form. Frei soll der
Geist im Gegenständlichen erscheinen. Deshalb ver
wirft Hanns Johst alle abgegriffenen Metaphern.
Durchsichtig, schlagartig gefaßt sind eine Bilder;
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si
e

geben das letzte her an innerer Ausdruckskraft,

„Verdichteter Realismus'. so nannte Hanns Johlt
einmal seine Kunstform Ihm is

t

die Welt in ihrer
Erscheinung viel zu wesentlich, als daß er in unan

schaulichen Worten darüber hinwegslriche Objekt und

weist haben sich nötig; der Geist kann in Leben und

Kunst nur im Gegenständlichen erscheinen, nur an

ihm sich freimachen. Deshalb is
t

dieser Roman nie
schemenhaft; er faßt an, was er behandelt, er heb!
tas Ding ins Licht, bis es tristallen leuchtet; er

is
t jung mit allen Vorzügen und Fehlern, Zartheiten

und harten Ecken, jung und sehr viel versprechend.

Stefan Georges Wort zum
Weltkrieg

Von Will Echeller (z
. Z
.

im Felde)
dem berliner Verlage von Georg Bondi,

>— M auf dem Titel das belannle, sozusagen neu-
gotische Meilzeichen, das die öffentlichen Aus-
gaben der „Blätter für die Kunst" von allen

anderen deutschen Büchern unterscheidet, gedruckt in
der eigens für diese Publikationen von Melchior

Lechter entworfenen Schrift, is
t ein Gedicht „Der

Krieg" erschienen, von Stefan George verfaßt; das

Erstaunen, welches angesichts dieser Verüffent.ichung

empfunden worden ist, erllärt sich nur aus einer

noch immer unzulänglichen Auffassung von dem We

sen und der Haltung dieses Dichters, dessen Wirksam
keit nun, durch das Kriegsgedicht allerdings einen

erheblich verschärften kulturhistorischen Akzent betom

inen hat.
Es enthält zunächst in gedrängtester Form von

zmülfmal zwölf schmucklosen Verszeilen jambischen Ge

präges alle diejenigen Beziehungen, welche dem Dasein
des Dichters erst die tiefere Resonanz verleihen, zu
Voll, Vaterland und Staat, zu den geographisch
engeren und weiteren Kreisen der Weltkultur und den
miteinander streitenden materiellen und ideellen Pro
blemen derselben. Es is

t natürlich, das; einige dieser

Probleme» da si
e

durch die Menschheitslatastrophe

zu unerbittlicher Aktualität erwachsen sind, auf die

schöpferischen Geister einen Eindruck mache», um den

diese als bedeutende Menschen nicht herumkommen,

so daß eine öffentliche Stellungnahme unvermeidlich
wird. Aber damit erführe Georges Dichtung eine nur

unvolllommende Deutung, die zudem auf den Irrtum
zurückführen würde, dafz nämlich dieser Mann im
Grunde seines Herzens lein Interesse an allgemeinen

Zeitfragen hege und hier gewissermaßen nur formell

zur Weltwandlung sich uerlautbart habe,
3» verhält es sich aber nicht. Vielmehr is

t die

Teilnahme Georges an dem vielfältigen Ringen der

Menschheit, namentlich seiner Nation, um eine höhere

Form des Lebens von jeher ebenso lebhaft, wie sei»
Urteil über die besonderen Phasen dieses Strcbens

jeweilig durchdringend und gerecht erscheint Frei! ch

konnte er das als Lyriler strengster Observanz, der

die Behandlung einzelner Angelegenheilen des Kul
turlebens den hierzu Berufenen überläßt, nicht io

sinnfällig dartun wie andere, die nicht so nach

drückliche Anforderungen an die Reinkeil des dilti

terilchen Ausdrucks zu slellen pflegen; doch ha! ei

schon im „Vorspiel" zum „Teppich des Lebens" eine
Art Grundriß seiner Dajeinsdetrachtung geboten und
dann im „Ziebenten Ring" zu mancher Einzelfragc
wenn auch zumeist in der hülle des Sinnbildes, bezeict,
nende Äußerungen getaü Im „Stern des Bundes',
worin die religiöse Grundstimmung seines Wesen;

einen leidenschaftlichen, doch leidenschiftlich gebändig

ten Ausdruck gewonnen hat, finden sich Stellen, dic

sogar als Witterungen des damals noch bevorstehen

de», die Völler wägende» Unheils angesehen weiden
dürfen, und so fällt das neue Gedicht keineswegs aus
dem Rahmen der georgeschen Produktion, sondern iü

ein lebendiges, natürliches Glied in diesem geistigen
Organismus; daß er einige Dinge unmittelbarer b

c

nennt als vordem, verrät nur den gewaltigen Einoruä,

den die Ereignisse auf das Gemüt des Dichters ge

macht haben, obgleich si
e von ihm zweifellos vor

ausgeahnt worden sind
Dies betont er selbst mit Worten von so hei

ligem Ernst, dasz lein Zweifel erlaubt is
t und dic

Haltung, die George den Strömungen der Zeit gegen
über stets eingenommen hat, aufs Neue gerechtferligi

erscheint Im übrigen faßt er den Krieg nicht nur
als eine militärische, politische und wirtschaftliche Aus
einandersetzung zwischen den Weltmächten auf, sondern
von höherem Standpunkte aus als eine unumgängliche
Folge der vom Materialismus erzeugten geistige»
und sittlichen Verflachung, die ihrerseits jene un

wägbaren Unsicherheiten hervorrief, die dann das

ausschlaggebende Verhalten der Völler Verhängnis
voll beeinflußt haben Allerdings weiden der unauf
haltsame kulturelle Verfall Frankreichs und die da-
Gefühl des Europäers beleidigende Slrupellosigleil
der englischen Politik so wenig verkannt wie die hier
aus sich ergebende Notwendigkeit von Machtverschie-
bungen, aber es kommt doch, so folgert George, letzte»
Endes darauf an, daß der aus dem Schoß der weihe«»
Rasse geborene Idealismus wieder die Vorherrscht!^
gewinne auf der Welt, eine zur Gesundheit jede!
Nation unbedingt erforderliche Autorität religiös»
gestimmten Weltgefühls, die durch die Material,'«

stische Infektion des Voltsgeistes in allen Länder
erheblich gefährdet worden ist. Daß eine solche E,
Neuerung mituichten durch Verehrung abgestorben«
Symbole, sondern allein durch naturgemäße Fori
Pflanzung freilich von altersher wirksamer geistig«!
Energien herbeigeführt werden kann, wird lein«
megs verhehlt,

Vetont wird hingege», und hiermit gipfelt u<
schließt das' Gedicht, das mit einem kurzen, ab«
bedeutsamen Rückblick auf dic Augusttage 1914 l»

!

gönnen hat, daß die Möglichkeiten dieser Restant,
tion des europäischen Geistes und die Hoffnung
auf seine Errettung aus der Gefahr des Erdross
werdens durch irreligiöse Strebungen und jene u

>
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greifbaren giftigen Kräfte, die von einem fremden
Außen herandringen, in Deutschland liegen, das nicht
umsonst von den grausamsten Verheerungen des Krie
ges verschont geblieben ist. Hier, im Innersten des
deutschen Volkes, schlummern jene Energien, durch
welche das infolge des Krieges vollends erschöpfte
Europa genesen wird, und deshalb is

t

e
s vor allem

erforderlich, daß si
e

geweckt und in kulturelle Wirk
samkeit umgesetzt werden. Der Jugend Deutschlands
überträgt Stefan George die wundervolle Pflicht,

die Flamme von Hellas und den Stern von Beth
lehem aufs neue zu Ehren zu bringen, er ruft si

e

auf, den Himmel der Menschheit wieder mit Göttern

zu beseelen, mit jenen Idealen, die allein durch
Sünden wider den heiligen Geist der Schöpfung,
doch, wenn die Menschen nur wollen, nicht für immer
entrückt worden sind. Feuriges Bestreben kann si

e
zur Rückkehr bewegen, und zu solchem Gottesdienst

is
t

Deutschland die schönste Stätte, schlagen in Deutsch
land die eifrigsten Herzen.

Dies Kriegsgedicht halt also nicht wider" von
theatralischem Waffenklirren und unverantwortlichem
Phrasentum, aber obwohl es von so hoher Warte
aus das Weltgetümmel überblickt, offenbart es doch
zugleich das tiefste Mitgefühl mit den irdischen Er
schütterungen, vornehmlich mit der schier übermensch
lichen Leistung des Mannes im vordersten Graben,

und läßt sich nicht zu wohlfeilen Wortprägungen
verleiten, die dem Kriegsteilnehmer nur Grund zu

bitterer Erheiterung geben können; vielmehr is
t

in

diesen lapidar geprägten Strophen überall zu emp
finden, daß ein Mensch aus innerster Nötigung heraus
redet und immer nur das, was ihm zu sagen unbe
dingt notwendig erscheint. Es besteht füglich kein
Erfordernis, ein abschließendes Werturteil zu fällen;

denn das ergibt sich aus der festgestellten Gesinnung

und der gleichfalls nicht verschwiegenen Weise ihres
Ausdrucks offenbar von selbst. Und gewißlich wirkt

e
s verheißungsvoll, daß in deutscher Sprache der

gleichen geschrieben werden konnte in einer Zeit, da

trotz aller Not so wenig Klarheit waltet über das,
was innerlich nottut zu einem in der Tat dauerhaften
Frieden. – (Vgl. Sp. 459).

Storm und Heyse
Von Alfred Biese (Frankfurt a

. M.)

ie letzten Jahrzehnte haben uns manchenD wertvollen Briefwechsel bedeutender Männerdes 19. Jahrhunderts beschert; Bächtold
gab den von Storm und Mörike, Köster

den von Storm und Keller, Petzet den von Burd
hardt und Heyse heraus; und a

n

die vier Bände
Storm-Briefe, die Gertrud Storm uns schenkte"),
reiht sich nun höchstwillkommen der Briefwechsel zwi

) Vgl. meine Aufsätze L. E. XVII 850: „Aus dem Liebes
leben Theodor Storms“ XVII, 772: „Aus Storms Eheleben
und Weitgefühl.“ xx, 666: Storm in Briefen.

schen Paul Heyse und Theodor Storm aus den
Jahren 1854 bis 81 an ). Ausstattung und Druck
sind vortrefflich, nicht minder die beigegebenen Bil
der, namentlich der ausdrucksvolle, schön geformte,

strahlende Apollokopf Heyes; über das sehr gute
Bildnis Storms is

t

leise Melancholie gebreitet, ja

eine gewisse Müdigkeit schlummert in den Augen,

so daß schon im Außeren die beiden Männer, die sich
doch im Laufe der Jahrzehnte so eng aneinander

schließen sollten, einen gewissen Gegensatz zueinander

bilden. Es fügte aber ein freundliches Schicksal, daß
schon 1850 dem jungen genialischen, frühbewunderten
und verhätschelten berliner Dichter der Verleger

Alexander Duncker ein schmales Päckchen Manuskript
„Sommergeschichten und Lieder“ von dem gänzlich

unbekannten schleswig-holsteinischen Dichter Theodor
Storm zur Begutachtung vorlegte, und sogleich wurde
das begeisterungsfähige Herz des Jüngeren von der
Kunst des Alteren entzückt; so bereitete Heyse den
Erstlingen Storms den Weg in die Öffentlichkeit.
Es is

t

wundervoll zu sehen, wie e
r

durch die Jahr
zehnte hin eine „unrettbarste Passion“, die Treue,

bewahrt hat und sich allezeit zu dem „dankbarsten
Publikum“ Storms rechnen durfte.

Mit liebevoller Hingabe und großer Sachkunde

is
t

der Herausgeber dieser Briefe,Georg J.Plotke,
allen in den Briefen angedeuteten Beziehungen nach
gegangen und hat manches längst verschüt“ete Buch
wieder aus dem Dunkel der Vergessenheit ausge
graben. Mit jugendlichem Überschwang vergöt“ert er

seinen Heros Heyse und verfällt leider dabei dem
bei uns Deutschen so häufigen Fehler, wenn e

s

sich

um zwei Ebenbürtige handelt, den einen auf Kosten
des anderen zu preisen. Wer e

s weiß, wie schwer
Storm als ein Entwurzelter in jenen unglücklichen
potsdamer Jahren gelitten hat, wie er, nach seinem
eigenen Bekenntnis an Heyse, „durch körperliches

Leiden und die Ungunst aller Verhältnisse um ihm
her so stumpf und ermüdet, ja fast sich selbst un
kenntlich“ geworden, der findet wenig Geschmack a

n
Fontanes Verbissenheit, mit der er noch nach so

langen Jahren in dem Buch „Zwischen Zwanzig und
Dreißig“ den Freund verspottete. Auch Plotke spricht
von einer nur Fontane „erlaubten kollegialen Re
spektlosigkeit“, erlaubt sich aber selbst dabei, durch
aus in dieselbe Kerbe zu hauen und „die gesellschaft
liche Unsicherheit und hoffnungslos provinzielle Art
des kleinstädtischen Lyrikers“, ja ein „kulturloses
Gehaben“ (sogar mit „wildwachsenden Kindern, die,
wohlgemerkt, damals erst drei bis sieben Jahre a

lt

waren!) der „persönlichen Überlegenheit“ und „gei
stigen Grazie“ „eines geistig höchst Kultivierten“,
nämlich P. H., gegenüberzustellen, ja, dies Ver

-) Herausgegeben und erläutert von Georg I. Plotke. Erster
Band. Mit vier Bildnissen in Kupferdruck. München 1917J F. Lehmann. An Druckversehen vermerkte ich: S. 11, 3 1

und 2 v. o. sind vertauscht, in der Mitte heißt es 1854 statt 1850,

Z 7 v. u. lies. Sie statt sie, ebenso S. 41, 4 v
. 0, S., 81.

Z 9 v. o. lies das Pathos statt der Pathos, S. 100, 3 17 v. r

stes Form(en) statt Forem, S. 130, Z 12 v. u. lies noch statt
nahe, S. 55 und 86 streiche„natürlich." -,
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hältnis sogar auf Etil und Rechtschreibung der Briefe
auszudehnen. Da vermag ic

h

ihm nicht zu folgen.

Auch nicht, wenn er Storm Mangel an Takt und

Mitgefühl vorwirft und den Brief, den jener auf
die Nachricht von dem Tode von Heyses Sühnchen
Wilfried schreibt, „eigentümlich egocentrisch" (!) nennt.
Die Worte Storms lauten: „Ändere verlieren ihre
Kinder durch das Leben <wie St. seinen Sohn Hans),
Du verlierst si

e
durch den Tod : Üeid is

t überall. Ich
habe das -letzte noch nicht empfunden: aber ic

h

weih
wohl, wenn unsere kleine Dooo stürbe, so bräche mein

Haus zusammen." hier steht natürlich nicht „das

letzte" für „das zuletzt genannte", sondern Storm

Kraucht gern in steigerndem Sinne den Ausdruck ,das

Letzte', so z. V. wiederholt in dem Briefwechsel bezüg
lich Herm. Kurz, dessen Lyrik „das Letzte", also das,
was das Höchste in der Kunst ist. fehle (S. 73). So
will er auch hier nur sagen : das äußerste, tiefste Leid,

das ic
h mir deuten tann, das is
t dem Freunde wider

fahren i und je inniger er selbst am Leben des eigenen

Kindes hängü. desto tiefer empfindet er das Heizleid
des Weggenossen mit. Er fahrt dann fort: „Ihr seid
noch jünger i Deine Frau wird es hoffentlich tragen
tonnen. Meine Frau, die ein Herz voll leidenschaft
lichen Mitleids hat. drängt sich zu der Deinen; sie
bittet mit Tränen in den Augen, ihr das zu sagen.
Was ist auch sonst zu sagen? Könnte ich bei Euch
sein, ich glaube, das wäre gut . . ." Kann man

wohl tiefstem eigentlich wortlosem Mitgefühl schlich
tere und zugleich echtere Worte l?ihen? Wird dann
nickt Mitleid z'<m Mit-Leiden, in d»m alles .Eqocen-

trische' untergeht? — Dock die Entscheidung hierüber
dürfte Gefühls- und Geschmackssache sein. — Man
tann sonst seine helle Freude wie an den Briefen
selbst, so auch an der Sorgfalt des Herausgebers
haben. Der Ertrag für die nähere Erkenntnis
des Charakters und des künstlerischen Schaffens ist
bei beiden Dichtern gleich groß. Heyse. der gleich

Goethe so viel Beneidete und als glücklich Geprie
sen^, hat des Leides auf seinem Lebenswege die

Fülle erfahren! wer es noch nicht aus seinen ergrei
fenden lyrischen Klage» um die toten Kinder wußte,
der erfahrt es hier. Und das is

t es ja gerade, was
Heyse und Storm einander immer näher führte, daß
sie sich als Schicksalsgenossen fühlten: beide ver

loren die heißgeliebte Frau, und beide sorgten sich
jahrelang um einen Sohn, der nicht nach Wunsch ge
raten wollte. Immer freimütiger enthüllten si

e ein

ander ihr tiefstes Denken und Fühlen, und wenn
dies auch an Abgründen hinstreifte. Beiden is

t

ferner

ihre Kunst etwas Heiliges, Notwendiges, Naturge-

wachsendes und die Geistesluft, ohne die sie nicht
atmen können. Wie Heyse für den .Novellenschatz',

so sammelt Storm für sein ,Hausbuch', und der eine
berät den anderen. Wie eine Löwin für ilfic Jun
gen, so kämpft Storm für seine Lieblinge und verrät
damit seinen kritischen

^
oft auch wohl einseiti

gen ^ Geschmack und seine weitreichende, bibliophile

Belesenheit. Ganz vortrefflich sind die Urteile, die
Heyse über Storms Novellen fällt, voll feinster

Empfindung für die Verbindung des Zarten und
Pastellartigen mit Schärfe und Schneidigteit, wo

man ihrer bedarf, so daß mitten in den niedeilün-

dischen Stilleben der starte Herzschlag, der erschül
ternde Naturlaut durchbreche Und nicht minder

eingehend und liebevoll widmet sich Storm den No-
vellen und >Romanen und Dramen (Llfriede, Mi
biades u. a.) seines Freundes.

— Freilich, so sehr

si
e in der Glaubenslosigkeit zusammentreffen, so wenig

vermag Storm, der stets christlicher, bürgerliche!
Sitte huldigte, sich mit der Gewissensehe «inner
standen erklären, der Heyse in seinen Dichtungen
das Wort redet — Mancher schwermütigen Betrach
tung gibt Storm auch hier Ausdruck, ob er nun die
Toten, die das Glück mit seinen Kindern nicht mehr
erleben sollten, oder das Quantum Vergänglichkeit
beklagt, das in beider Leben steige, oder elegisck
beim Tode des Vaters die Spanne zum gähnenden
Abgrund für sich selbst nur noch kurz bemißt oder
beim 60. Geburtstage, den er mit einem Briefe an
Heyse eröffnet, von .Herbstduft' und vom Altern

schreibt oder von der unentbehrlichen Schwester des
Glücks, der Hoffnung, die ihm bei Abnahme der
Kräfte zu entschwinden drohe — „und doch is

t

meine

Lebensarbeit noch nicht getan, und ein alle Freude
tötender Kummer, der die materielle Sorge in sich
birgt, is

t

mein Begleiter für meine noch übriae Strecke
Weges." Das Elend mit seinem ältesten Sohn mar
tert sein Herz, und er grübelt: „Können die armen
Jungen was dafür, daß si

e

nicht anders sind, ol?

sie vielleicht nur sein tonnen? Das herzzerreißende
Erbarmen is

t

vielleicht noch schlimmer als der Zorn,
von dem man mitunter befallen wird." Ein andermal
klagt er: „So viel Tränen für den Toten, wo sind
die Tränen für die Lebendigen? Aber es ist so
,

die . Allerärmsten erwecken leine melodische Klage,

sondern nur ein dumpfes Leid — ich weiß es ja."
Wohl nennt er Weihnachten sein liebstes Fest, aber

auch das, „wo sich allmählich immer mehr entschla
fene Augen zu mir drängen und mich anschauen aus
der Erinnerung Düster, aus dem Nichts." Das hade-
marschener Haus, das er sich erbaute, „der große
steinerne Lebensapparat", erscheint ihm wie „ein
monumentaler Hohn auf das kurze Endchen Leben,
das ihm bestenfalls noch übrig ist": »ich lasse mich",
fügte er hinzu, „von solcher Stimmung nicht leicht
unterkriegen: ich denke, wenn ich erst selber dim sitze,

so werden diese leeren Naums-Gespenster wohl ver
schwinden."

Heyse nimmt an allem, was den Freund bewegt,
den allerinnigsten Anteil, und sein Besuch in Habe
maischen 1881 mar eins der .glorreichsten' Ereignisse

in dem Altersheim Storms. Dieser schrieb in seinem
Tagebuch darüber: „Heyse is

t von den wahrhaft lie
benswerten Menschen: nach ihrem Scheiden bleib<

noch längere Zeit ein Leuchten an den Orten, ^uo si<
gewesen sind."

— Und andererseits bekennt Heys«
oftmals in seinen Briefen, wie viel er auf ,,di<
alte wackere, herzliche Freundschaft und Genossen
schaft" halte, mag beide auch

^ wie Storm ein

/
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mal schreibt – „eine volle Jugend“ trennen. Auf
dieser gegenseitigen, in Achtung und Vertrauen wur
zelnden, wahrhaft liebevollen Gesinnung ruht die
Aussprache, die si

e in den Briefen üben, und somit
auch der Gewinn, den diese nach verschiedensten Rich
tungen für uns jetzt bieten. – -

Wir lesen hier, wie Storm in innigem Familien
gefühl schreibt, e

r

komme von seiner Mutter, die,
vom Schlage vor Monaten getroffen, nur noch selten

e
in Wort hervorbringe, während die Erinnerungen

unaufhörlich arbeiten, und von ihrem Zimmer in

den daran liegenden „Saal“ kriechen – „der Abend
schein fällt dort hinein, und an der Wand steht noch
ein in meiner Jugend mit vergoldeten Vasen und
Girlanden geschmückter Schrank aus Großmutters
Hausrat, dessen Spiegel in den Türen einst ihr ent
zückendes Jugendbild zurückwarfen . . . es ist gar
melancholisch, nach solchem Besuch auch noch in den
stillen Hof und Garten hinauszugehen.“ Dies mag
zum Schlusses noch überleiten zu einer sehr fleißigen,
gediegenen Arbeit, die bei Gebr. Paetel in dem

so stormich traut anmutenden Gewande zum 100.Ge
burtstage Storms erschienen ist: „Kindheits
erinnerungen und Heimats beziehun
gen bei Theodor Storm in Dichtung und
Leben.“ Von Dr. Franz Ko bes, Berlin 1917,
280 S. Wenn das Buch auch mehr aneinander ge
reihte Einzelheiten (disiecta membra) als ein ge
schlossenes Ganzes bietet und mehr zum Nachschlagen

als zum Lesen anregt, so zeigt es doch auf das
anschaulichte, welche Macht die engste Heimat in

Storms Leben und Dichten ausübte, und gibt viele
neue Aufschlüsse über Örtlichkeiten und Persönlich
keiten, denen der Verfasser liebevoll und mit rüh
render
Ausdauer

nachgegangen ist.=m
Deutsche Kriegslyrik von heute
Von Julius Bab (Königsberg i. Pr.)
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meinem letzten Bericht über die große

Masse der deutschen Kriegslyrit is
t

noch lein

Jahr vergangen. Inzwischen habe ic
h

hin
nur einmal acht künstlerisch belangvolle

Bücher deutscher Kriegslyrit besprochen, und nun Hai
sich schon wieder, die runde Zahl von hundert Druil
fachen angesammelt Wenn man sich tlar macht, dll'ü
es meiner Sammlung wenigstens nach rein qua,,
titativer Richtung bestimmt nicht gelungen ist, voll
ständig zu sei,,, so is

t das wahrhaftig immer nuck
eine Furcht und Schrecken einflößende Zahl. Trotz
dem: daß die Hochflut deutscher Kriegsoerse lang

sam zurückebbt, is
t

nicht mehr zu bezweifeln. Zwar
gibt es noch immer eine Menge deutscher Zeitungen
und besonders Zeitschriften, die leine Nummer ohne
Kriegsgerichte herauslassen; aber bei genauem Zu
sehen erkennt man, daß dieser Schein von' Massen
haftigteit trügt. Es is

t nur noch ein kleines Dutzend
unentwegter, pflichtbewußter Journalisten oder end
los rieselnder Dilettanten, die alle diese Blätter
füllen. Diese zehn oder zwölf Leute liefern allein
beinahe vier Fünftel dessen, was heute in der

deutschen Presse als Kriegslyrit erscheint. Die

große Masse der echten Gelegenheitsdichter stirb!
aus. Nur an bestimmten Daten, zu Neujahr, zu

Kaisers Geburtstag, zu Ostern, zu Pfingsten, zu Aller
seelen, zu Weihnachten liefern si

e

noch ein- bis zwei
hundert nahezu gleichlautende Gedichte. Im all

gemeinen is
t es so still geworden, daß die Provinz

blätter sogar häufig auf alte Gedichte aus der ersten
Kriegszeit wieder zurückgreifen. Auch wandern g

c

wisse Gedichte in leichten Variationen weiter: Die
menschlich starken Schütz eng rabenver'e, die Ursprung
lich unter dem Namen des „Grenadier Egle" am,
der Champagne veröffentlicht wurden, sind inzwischen
unter anderen Verfassernamen nach Verdun und rmch
der Somme verlegt morden.
Einen Ersatz für die abflauende Heimatpocju

bildet aber seit geraumer Zeit die immer stärker
anwachsende und immer lebhafter organisierte Feld
Poesie unsrer Soldaten Man fühlt sich hier «m
wenig an den Umschwung erinnert, der auf rein
materiellem Gebiet eingetreten ist: an die Freßpaket
chen, die bis Anfang 1916 oon der Heimat an dic
Front wanderten, und jetzt fast nur noch in umge
kehrter Richtung anzutreffen sind. Das deutsche Feld
Heer reimt also in seinen Mußest«nden kolossa
und füllt die zahlreichen Armeezeitungen mit Ge
dichten. Durch eine besonders geschmackvolle, plan
mäßige Redaltion zeichnet sich z. B. die„B o r I u m c
Festungszeitung" des Hauptmann Lange au;
durch ganz besondre Massenhaftigleit des Veiöauftrie
des die „Z e i t u n g der IN. Armee" in W i l n ^

Zeilen, die über den Durchschnitt eines freundliche,
Dilettantismus hinausgehen, findet man hier seb
selten doch haftet diesen Gedichten oft genug von
unmittelbaren Erlebnis her ein stofflicher Reiz an
der si

e

wesentlich wertvoller als die Dilettantismc
der Heimpoeten macht Zwei westliche Feldzeitunge
haben inzwischen schon Anthologien der bei ihnc
veröffentlichten Kriegslyril herausgegeben: De
„Feldsoldlltensang in Flandern" aus der „Lille
Krieg szei tu ng" hält siO fast ganz und ga

in den Bahnen freundlich romantischer Epigonen
poesic „Der Krieg in Flandern", den die ,,Z ei

t u n g der 4 Armee" herausgibt, hat einen etwa
moderneren Einschlag Das liegt selbstoerftündlic

/
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nicht an der dichtenden Truppe, sondern am Ge
schmack der sichtenden Redakteure. In der zu zweit
genannten Sammlung sind eben Autoren mit heran
gezogen wie JosefWinkler, Paul Zech und der
erstaunliche Gerrit Engelke. Dieser letzte, der
sich inzwischen in dem Arbeitergedichtbuch „Schulter
an Schulter“ als eine urtümliche Dichterkraft aller
stärkster Art vorgestellt hat, ist hier freilich nur mit
zwei Kriegsgedichten vertreten, die den Eindruck eines
offenbar starken, aber noch brutal tastenden, un
sicheren Talents machen.
Viel weniger erfreulich als diese Soldatensamm

lungen is
t

ein Band Kriegsgedichte deutscher
Lehrer, der unter dem Titel „Das deutsche Herz“
erschien. Daß auf diesen dreihundert Seiten auch nicht
eine einzige wirklich dichterische Zeile steht, is

t ja

schon bedauerlich; aber in einem ganz andern als
ästhetischen Sinn stimmt es doch nachdenklich, wenn
diese Jugendbildner Verse veröffentlichen, die zur
Metrik und selbst zur Grammatik sich so bedenk
lich verhalten wie die folgenden:
Die Feinde haben's listig ausgesonnen,
Wie Deutschland zu erwürgen und erdrosseln se

i

Mit Albions Flotte von Millionen Tonnen,
Des Bären Pranke, die's zermalmen soll zu Brei.

Eine andere Art von “: stellen diereligiösen dar. Eine Auswahl starker Strophen
aus dem alten Testament, in dem ja vielfach wirklich
Kriegergeist atmet, kann man in der Art, wie si

e

A
.

Berthold schlicht anbietet, wohl entgegennehmen.
Sehr bedenklich aber erscheint das Unternehmen
D'Espeys, der die erhabenen Reden und Gleichnisse des
Neuen Testaments nicht nur formal in schwächlich
eigene Verse umgießt, sondern auch ihren Sinn in einer
bekannten aber deshalb noch lange nicht erlaubten
Art entstellt: Wenn einer aus dem „Reich“, das nicht
von dieser Welt ist, den deutschen Staat macht, und
den an alle echten Gotteskinder gerichteten Ruf „Ihr
seid das Licht der Welt“ in eine Spezialhuldigung für
seine Landsleute umbiegt – so braucht man kein
Christ, sondern nur ein überhaupt religiös empfin
dender Mensch zu sein, um einige Empörung über
diesen Mißbrauch zu spüren. – Wesentlich harmloser
sind einige konfuse sektiererische Köpfe, bei denen
durch die Aufregung des Krieges etwas wie eine
neue Religion in Fluß geraten möchte. Besonders be
merkenswert is

t

hier der von steyrischen Freunden
edierte Meister Blümelhuber. Ich begnüge mich aus
einer Vorrede einen Satz abzudrucken, der eine
merkwürdige stilistische Verwandtschaft mit der Vor
rede von Christian Morgensterns Galgenliedern zeigt:
„Aber nur ein Büchlein wie von alten deutschen
Meistersingern in heutigem Feldgrau soll es sein,
aus innerster Wahrhaftigkeit unverweigerliche In-
spirationen wiedergebend und zunächst nur für
Wahlverwandte Freunde entstanden, um unter
sich zu bedauern, was uns die jüngste Vergan
genheit und die Gegenwart a

n Erscheinungen einer
verhängnisvollen Kulturückbildung brachte und
neu 3

u

erschließende Kraftquellen für eine größere
Zukunft zu erhoffen, für eine Zukunft wirklicher
Überwindung dämonischer Größe der Menschheit
durch ihre heldische, die sich aus a

ll

den menschen
unwürdigen Widersprüchen, aus denen der Welt
krieg entstand, zu geistiger Entwirrung und zu

neuen Wahrheiten aufzuringen vermöchte.“
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Mit den Leuten, die den alten Choralmelodien
aktuell gefärbte Texte unte. legen, kommt man dann

zu der großen Masse der reinen und normalenDi
lettanten, die sich in der obenstehenden Liste
von Nr. 9bis 65, zum Teil auch noch weiter erstreckt.
Ich habe schon mehrfach betont, daß es keinen Zweck
hat, diese biederen, nicht gerade immer, aber doch
meist menschlich sympathischen Mitbürger durch Her
anbringen künstlerischer Maßstäbe zu kränken. Nicht
nur, wenn si

e zugegebener Maßen sechzehnjährig sind
und ein Gedicht beinahe ganz mit einem Klingelrefrain
bestreiten, wandeln si

e

im Stande künstlerischer Un
Wie kann man einem Poeten böse sein, der

„bei Höllenqualen himmelselig“ ist, und dem „weich
ward wie-Wachs das Herz vor Todesqual?“, und
wie unrecht wäre es, dem Selbstgefühl eines Dichters

zu nahe zu treten, der den Krieg so sieht, daß „Zwei
Aare auf geiferndes Schlangengezücht herabstoßen“
und der dann selbst erschüttert sagt „Sinniges Bild,
das ich schaute!“ Aus dem Rauch desselben Poeten
stammen die Fahnenverse „Flatternd zeigst du in
der Tat / unserm Heer den Siegespfad.“ –
Noch repräsentativer für das Wesen des Dilettan
tismus is

t

vielleicht das Titelgedicht eines anderen
Bandes: Da schließt sich die erste Strophe nicht un
dicht einem alten frommen Vers an: „Sie brach
herein, die heilge Not. Sie hat Gewalt vom höchsten
Gott.“ Die zweite aber hält sich noch dichter an ein
noch bekanteres Vorbild, indem si

e

anhebt„Du Men
schenkind, so ring mit mir! Gar große Gaben ver
leih ich dir.“ Der Verfasser dieses letzten Gedichtes
(Crusius) ist übrigens noch nicht einmal einer der
ungeschicktesten; ihm sind andere ganz hübsch klin
gende liedartige Strophen gelungen. Aber der Typus
solcher Reimschmiede, deren Gebilde nur dadurch exi
stieren, daß andere Menschen, vor ihnen Gedanken ge
habt und Sprachformen geschaffen haben, der Typus
scheint mir in solchem Produkt unübertrefflich klar
heraus zu kommen.

Bei so völliger Abhängigkeit von Vorgängern
aller Art kann ein Interesse an den einzelnen Per
sonen dieser Masse natürlich nicht aufkommen. Be
trachtenswert scheint mir höchstens die volkswirt
schaftliche Seite: Wer befördert in dieser Zeit
des Mangels an Papier und Arbeitskräften eigent
lich diese entbehrlichsten aller Produkte zum Druck?
Nur wenige (Nr. 11 bis 16) bekennen sich mutig
zum Selbstverlag. Bei den andern aber muß man
Unternehmern, die doch jedenfalls nicht die Ent
schuldigung poetischer Selbstverblendung für sich
haben, die Verantwortung aufbürden. Man muß hier
wieder auf das trübe Geschäft der sogenannten Selbst
kostenverleger hinweisen. Der stets bedenkliche ZTenien
Verlag steht auch hierbei (mit nicht weniger als
sechs Nummern!) oben an. Andre, wie der jugendliche
Salmverlag in Köln, haben vielleicht die Entschul
digung eines ehrlichen, aber dann schon sehr un
kritischen Enthusiasmus für sich. Auch dem „Se
retariat für soziale Studentenarbeit“, das sich frei
lich rühmen kann, Zuerst Heinrich Lersch herausgege
ben zu haben, möchte man in bezug auf lyrische
Publikationen einige Mäßigung '' -

Da der richtige Dilettant in seinen Versen Per
sönliches überhaupt nicht zum Ausdruck ''

is
t

e
s

auch ziemlich gleich, o
b

e
r

männlichen oder ##
lichen Geschlechts ist. Unter den Frau endlich tun -
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gen Mi, 59 bis 66.) gibt es freilich besonders oft
Gedichte, die ehrlich empfunden, schmerzlich erlebt

find. Aber daß lein noch so starkes Erleben an sich
Kunst erzeugen tonn, doch das wahrste Gefühl ohne
tünstlilisches Talent zu einem ästhetischunwah-
ren Ausdruck- führt das is

t eine sehr alte Wahr
heitj die man doch immer und immer wieder wieder
holen muh gegenüber dem unaufhörlichen Anspruch
de» „ehrlichen" Dilettantismus. Wie im Krieg aus-
schließlich immer wieder auf das „dumme Nesiege",

so kommt es in den Künsten eben ausschließlich immer
wieder auf das „dumme Talent" an ^ auf die
Ursprünglichleit der inneren Anschauung und der
Materialbeherischung, Talent genug, um für ihr
Buch wenigstens als literarischen Versuch zu inter-
«slieln. hat von den diesmal zu betrachtenden Frauen
höchstens Eleonore Kaltowsla, Freilich, auch das
Talent, das si

e in ihrem „Frauenbuch zum Krieg"
zeigt, is

t

mehr intellektueller Art, bleibt im Künst
lerischen allermeist unselbständig. Der Gedanke, das
Kriegsganze von der Frau aus zu geben, is

t groß
und schön. Ab und zu gelingen auch starke Zeilen,

z. B. die Versreihe „Wer sagt es, daß si
e tot sind!"

und später der Aufschrei „Man tat uns dieses an
und frug uns nicht!" Aber im Allgemeinen reicht
die sinnliche Kraft nicht aus, um den großen Rahmen
zu füllen. Zu unniittelbar weiden große Vorbilder,
Rille vor allem, aber auch Dehmel, auch Dauthendey,

auch^ Verhneren spürbar. Zu willkürlich gehäufte
Bilder verwirren einander, weil in keinem einzigen
die rechte, nur vom Genie diktierte Notwendigkeit
wohnt. Ein großer Teil der Gedichte bleibt schon
deshalb blaß, weil hier der Verstand „die" trau
ernde und sehnende Frau zum Mittelpunkt macht,
wählend das Gefühl leine gemeinschaftlich überzeu
gende Sprache für eine Mutter, eine Gattin, eine
Geliebte kennt. Hier is

t das Allgemeine allegorisch
erkältend vor das besondere Leben getreten, — statt
symbolisch aus ganz lebendiger Einzelheit auszuschwe
ben. Wenn es Eleonore Kaltowsta später unter
nimmt, eine Schar bestimmter Frauentypen vorbei

ziehen zu lassen, so fehlt es doch wieder an realisti
schen Linien, um die „Eine" ganz lebendig zu machen
So bleibt dies Buch von einer edlen Blässe und
nur als geistige Absicht begrüßenswert.

Immerhin kommt man erst auf einem Niveau,
wo wenigstens der Geist sich selbständig zu regen
beginnt, zu der Möglichkeit, dem I n h a I t der jüng
sten Kiiegslyrit irgendein Interesse abzugewinnen
Da is

t im großen Ganzen zu sagen, daß jene Ver-
düsterung der Stimmung, von der ich schon das
letztem«! sprach, notwendig fortschreitet, und immer
drohendere, wildere Farben gewinnt. Immer seltener
klingt in den künstlerisch möglichen Gedichten lriege-

rischek Wille und nationaler Zorn, immer häufiger
menschliche Empörung auf. Der Schrei nach dem
Ende, is

t

auch aus dem Munde vieler, früher ganz
anders gestimmter Dichter zu hören. Zuweilen klingt
der Ton dumpf ausharrenden Trotzes; selten ein
rechter Kampfruf noch einmal auf - Im äußeren
Motiv ist, gleichfalls der Bewegung des öffent
lichen Lebens folgend, namentlich bei der mehr jour
nalistischen Verslunst stärker neben die rein lriege
tischen Ereignisse der Heimattampf getreten: die
Kriegsindustrie, die Kriegswirtschaft weiden in hau
figen Versuchen, wenn auch mit seltenem Gelingen.

besungen; und die Kriegszieldebatte beschwört Vech

herauf. Sogar die Propaganda der Krieg««»
leihe hat, unglaublich aber wahr, neben zahllosen
Reimereien zwei wirkliche Gedichte ans Licht g«

bracht: einen überaus graziösen. Scherz des tteff
lichen Dr. O w l g l a ß - und der erstaunliche Joses
W i n l l e r ballt in seinem zolaschen Massengefühl auch
diesen Aufmarsch der Millionen zu einer großzügigen
pathetischen Vision.
Die planmäßige Aufdichlung ziemlich aller wich

tigen Tagesereignisse is
t dann die Arbeit der Nerz

j o u r n a l i st e n, die man wegen ihrer sicheren Ve
rufsioutine und ihres teilweise erheblichen Form
talents nicht mehr gut zu den Dilettanten zählen
kann. In der Piooinzpresse wird zwar auch dies«
Gewerbe durch gewisse Anonymi (Ernst Heiter,
Luginsland — usw.) als eine voll dilettantische müh
selige Abreimerei der jeweils neuesten Nachrichten
betrieben. In den Großstädten aber is

t es doch schon
ein besseres Kunstgewerbe, das etwas konzentrierende
Phantasie und pointierenden Witz verlangt. Von

einigen dieser Tagesdichter liegen wieder Sammel
bände oor: Fritz Engel aus dem „Ult" is

t m«l

würtigeiweise nach der pathetischen» Edgar Stei
ger aus der „Jugend" nach der lustigen Seite g

e

schickter. Kärtchen (Erding er) macht mit seinen
neueren Kriegsversen meist einen ziemlich mühsamen
Eindruck, während die Zusammenstellung seiner älteren
„prophetischen" Spottgedichte schon als Dokument
der internationalen Vor-Kriegsspannung recht intei
essant ist. Bonsels, der in seinem „Kanonier
Grimbart" Zeitungspathos und spaßenden Bänte!
sängerton stillos lreuzt, wirkt besonders unglüälich,

während des verstorbenen Sigmar M eh ring bei
liner Riete einen nicht gerade tief und reichhaltig
gesehenen, aber doch ziemlich echten und lustige«
Typus herausstellt. Übrigens is
t

zu sagen, daß ooii

diesen Tagespoeten nach wie vor der weitaus
witzigste und formgewandteste der „K a l i b a n" de!
„Tag" mit seinen Genossen „Gottlieb" und „Peter'
ist. Von ihnen wünschte man sich wohl einmal ein
vollständige Sammlung als lustige Zeitchronit.
Nun noch einige bessere Dilettanten: der v«

zu fruchtbare Paul Lingens, der noch allzujung
Wallach, der ^ oder die? sympathisch ehrlich

H
,

W. Heidrich, der kultivierte -iegfrie
Schlösser, der im Motiv, aber nicht in der Au°
fühiung glückliche Obeindorfer — — dam
steigen wir ins „Literarische" auf, wo imm<
noch mehr

'
Kunsthandwerl als Kunst, roennsch«

nicht im unmittelbaren Dienste des Tagesbedai
zu finden ist. Da is

t etwa Robert hohlbaun
der sich mit Geschick und Geschmack, aber ga,
ohne Eigenart durch die deutsche Geschichte bis
die Gegenwart dichtet; der Pfarrer Knodt, dess
wohlmeinend strömende Verse ohne geistige und tun
lerische Kontur bleiben; Karl Tchoßleitner, l

dem eine offenbar eigenwillige und starke Persö
lichleit die Form nicht meistert und in unklaren Bilde!
stottert; Arthur Tilbergleit, bei dem umg
lehrt Verse nach sehr bekannten Mustern sich so Iei<

glätten, daß man das etwas fatale Gefühl belomn
hier se

i

das Kriegsschicksal weniger eine schwere Ä>
gäbe für den Dichter, als endlich ein fetter St<
für den Literaten gewesen. Nicht ganz unähnl
bleibt auch der Eindruck bei Robert Walter, d
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gute, osl foimvoltendete und stimmungsuolle
macht, dabei aber merkwürdig kühl, gesichts«

^interessant bleibt Erst in Paul Friedrichs
Zwischen Sonetten" führt zuweilen <über litera»
und sogar bädeckerhaft trockene Verse auf.
nd> ein edlerer Ton müden Leids ins Künst
le. Bei Kurt Korrinth sind in noch unreif
!nden, schwülen und mannigfach unreinen Dar
igen doch Empfindungen oon stall tünstleiischer

<rl zu spüren Und geradezu erfreulich scheinen mir

Gereizten Reime" des leider schon verstorbenenKaiser, deren lräftig formulierte Gescheit»!
liach so viel kraftlosem Pathos doppelt er

luvend wirtt Das erste Verschen lautet:

„Was untersucht ihr, wo zunächst der Hotz
)n offne jtriegsbereitschaft ausgemündet?
schlug bei Funle einmal ins Pulverfaß,
Wer lugt, welches Korn zuerst entzündet?"

-olch hübsche Formulierungen finden sich zu Dut°
enden und manchmal streift die Anschauung»- und
Vildlmft dieses Reimers sehr ernsthaft das Diä>
^che:

,Nem die Granaten zur Andacht läuten, Ms
Dem tann jeder Halm eine Predigt bedeuten,"

6m besonderes stoffliches Interesse oeilang!
5uch oon Franz Diederich, Es is

t

offiziell
l-zillldemolratische Parteidichtung.

2
t

sich nicht wie bei Lersch und Bröger in bluti-
M Erleben Klassengefühl und Nationalschicksal aus
«nllndergesetzt, religiöse Abgründe aufreiszend. Diese
serse sind zu Hause am Redattionstisch für die
blatte! geschrieben und im „Vorwärts" oer

! Es ist die offizielle Einbeziehung des Kriegs
in den Parteistandpunlt : „Unser Macht

f heiszt Organisation! Die soll jeden 3 türm über
Hn!" Gegenüber den massenhaften Hurradichtun

in lultionalistischer Journalisten hat das ja «inen ge
Seltenheitswert Daß diese Parteipoesie aber

inillerisch viel höher stehe, tann man nicht behaupten

in gewisses rhythmisches Talent is
t

Diederichs eigen,

>
l>

manchmal glückt ihm auch ein gutes Bi.d i aber
erwiegend trägt er in einer sehr abstrakten Tpiache
gesuchte Allegorien oor. Und der krampfhafte
ismus, mit dem hier immer wieder der Sieg
Ploletlliiats als notwendige Folge des Welt
es dargestellt wird, wirkt auch menschlich nicht
überzeugender als die nationalistischen Renom-

n auf der andern Seite Im gewissen Sinne
Gegenstück zu dieser braven Parteipoesie is

t dir

chistische Stimmung, die aus dem Bande
„Altio n slyrik" spiicht. Freilich der Aus
spuntt dieses Anarchismus is

t lein politischer
ein ästhetischer Dieser Kreis unterstrichen
er Literaten sammelt die Verse seiner ge
en und lebenden Mitglieder über den Krieg

eine Art Piotesttundgebung, Einfüimig, meist
ei brutal bildernden, trocken referierenden
die ursprünglich das grimmige Temperament
Georg Heyn, geschaffen hat, geben all diefe Verse
essionen von blutigen, häßlichen, wüsten Kriegs
zenblicken. Ein gewisses Talent der Beobachtung
der sprachlichen Prägung is
t

sehr häufig: aber
menschlich unterscheidende, künstlerisch adelnde
einer groszen Leidenschaft, die diese dumpfen

le durchstülmen, durchbilden, zu Tmnbild und

und Melodie emportragen sollte, diese poetisch«

Leidenschaft finde ich in all diesen oft krampfhaft
um Eigenart bemühten Gedichten nirgends. Und

ic
h glaube, bah dies künstlerische Minus in derselben

literatenhaften Abgeschlossenheit seinen Grund hat,
wie die menschliche Schwäche des Buches: hier M
ausschließlich gallebitteres Verneinen ohne irgend

welche aufbauenden Kräfte! Zwischen beque-
mem Optimismus und bloszer Negation liegt denn
doch noch mancherlei, und vielleicht gerade das We°

sentliche und Gute. - ,

Ein besonders stoffliches Interesse gebührt auch
noch den Dichtern aus der Schweiz, deren diesmal
vier vertreten sind. Ich sagte ja schon einmal, bah
man von der Schweiz, deren deutsche Dichter nicht
Kriegspaitei smd, viel bedeutsamere Äußerungen als
die früher berichtete, leicht komische Grenzschutzpoesie
erwarten müsse. Solch« rein menschheitlichen Ausein
andersetzungen mit dem Krie"3problem liegen jetzt vor.
Zwar N e r a n und 2 t e i n b e r g sind nicht viel mehr
als wohlmeinende Dilettanten, und auch bei Goll

is
t

mehr die edle Meinung als die künstlerisch« Kraft
lobenswert. Aber Robert Faesi scheint mir wirk
lich ein bedeutendes dichterisches Talent. Und wie
Inhaltliches und Formales beim Künstler nie zu
trennen ist, is

t er denn auch innerlich reicher als die
anderen schweizer Poeten, Er beklagt nicht einfach
vom sicheren Ufer den Kriegswahnsinn, Er fühlt
Not und Notwendigkeit der Kämpfenden ganz mit,
und zweifelt zuweilen selbst, ob nicht in ihrem Leid
die höhere Offenbarungsmacht stecke: „Bist Du im
Leichten Gott, oder — bist Du im Schweren?" Von
diesem Gefühl aus vermag er sogar die „darben
den Dulder im Graben" selig zu preisen. Er kennt
die edle Scham, bei so viel Unglück Günstling de«

Geschickes zu bleiben, diese Scham des tiefen, mensch»
lichen Solidaritätsgefühls, - und er zweifelt doch mit
ebenso tiefer Ehrlichkeit, ob er dem „Zauberer",
der ihm anböte, durch Aufopferung feines Friedens
einen Bruder in dem Graben zu erlitten, folgen würde.
Fassi, der mit echtem Künftlertalt nicht oon der
kleinlichen Grenzschutzpoesie nun in abstrakte Mensch-
heitsdellamationen flüchtet, sondern konkrete Situ
ationen des Wachtdienstes mit Menschheitsgefühl
durchdringt, findet auch für seine Heimat stalle,
mahnende Worte, Er schilt die Selbstgerechten, die
ihr Glück als Verdienst preisen möchten und er mahnt :

„Inselland, glückallein, notumlreift,
Verdorr nicht am Herde der Gunst, erstick nicht im Schirme

der Mauern,
2«i nicht taub, se

i

nicht starr, sei nicht Stein!
Di« Wogen entrollen den Tod! aber der Schöpfung Geist
Fährt drüber hm im Sturm, Schaum und Schauern.
Ücch dich taufen oon zeugender Feuchte, oon donnerndem

Atem der Welt Iah dich durchfegen.
Fang« den Hauch brauender Früh« dir ein!
Inselland, notumlreist, glückallein:
Anbrandende Not der Menschheit weihe dein »lück dir

5» Segen."

Faesis „Aus der Brandung" is
t das erste, wirt

lich bedeutend« Kriegsgedichtbuch der deutschen
-chweiz, und eines der edelsten Stücke der deutschen
Kriegslyril überhaupt
Damit haben wir nun endlich rein künstlerischen

Boden betreten. — Immerhin acht Nummern zählt
unser Katalog noch! Das sind nur i« Verhältnis
zur dilettierenden Masse, keineswegs im Verhältnis
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zur Seltenheit künstlerischer Gaben, wenig. Auch is
t

zu bemerken, datz gerade von einigen der allerbe-

gabtesten deutschen Kriegsly iler noch leine Sammel-
bände vorliegen: Der rein idyllischen Art von Her
mann Schieber, dem ernsten, feinen Humor von
Dr. Owlglatz und vor allem den zu immer stär
kerer und eigenartiger«! Kraft anwachsenden Feld-
zugsbildern von Arnold U l i tz , die man bis jetzt alle
nur häufig rm „Simplizifsimus" findet, wird man hof
fentlich noch in Buchsammlungen begegnen. Und Paul
Zech,, eines der alleistärlsten Talente deutscher
Kriegslyril wird hoffentlich auch nicht dauernd auf
einen Verleger warten. — Vorläufig gibt es von
Find eisen und Lersch wieder Gedichtheftchen.
Über ihre schon bekannte Vit is

t

nicht viel Neues

zu sagen. Höchstens mühte man Lersch, bei dem sich
wieder einzelne E.ücke von ganz großem hymnischem
Stil, voll tiefster religiöser Leidenschaft f.nden, da
vor warnen, leine Kraft mit zu viel flüch.izen, nicht
selten fast bestellt wirrenden Arbeiten zu verzetteln.
Ein in tieferem Sinne amüsantes Büchlein is

t

„V o r Y p e r n" von Al,red Richard M e y e i. Man
mutz sich erst gewöhnen, an diesen in Zeilen
geteilten und gereimten, im übrigen aber forciert
prosaischen Etil Anforderungen dichterischer Konzen
tration nicht heranzubringen, um diese vielen, fehl
lebhaften, oft zarten, häufig geistreichen Impressi
onen genießen zu können. Es is

t ein bequem gereim
tes Tagebuch, und wenn auch Reimnot und Wortwitz
Manchmal noch zu Geschmacklosigkeiten verführen, so

überwiegen doch die Stücke von erfreulichem menschli
chen Gehalt durchaus. — Sicherer im Stil als dieser
legere aber künstlerisch empfindende Journalist is

t

seiner pathetischen Art gemätz Kurt N. Ger lach,
der Verfasser der Mütter „Vom Tod e". Cr ver
zichtet fast stets auf den Reim und selbst auf die
Verszeilen; aber seine scheinbare Prosa is

t tief rhyth

misch gegliedert und voll musikalischer Kraft. Manche
dieser Echlachtfeldviionen vom Tode bezeugen auch
eine höchst dichterische Phantasie: wie der Tod am
Abend die Front entlangreitet „negerhaft geputzt",

sein eigener Paukenschläger, während die dumpfen

.»Kesselpauken" der Kanonen noch dröhnen, das is
t

«in unvergeßliches Bild. — Durch reines Gefühl und
zarten Geschmack rückt dieser dichterisch noch unbe
kannte Verlach in die Nähe von Bruno Frank, in
dessen Band „Requiem" sehr schöne Kiegsgedichtc

stehen. Die wundervolle tiefe und klare Totenmesse,
die den lyrischen Hauptweit des Bandes bildet, is

t

hier schon gewürdigt worden. Aber dieselbe edle und

wahre Menschlichteit'und derselbe nicht eigentlich schöp

ferische aber klare und vornehm durchgefühlte For-
mensinn spricht auch aus den Kriegsgedichten. Erst
jiht, da seine Tonart sich von Dur i

n Moll wendet,
findet Franks Vers seme Eigenart und Stärke. In
immer tieferer Besinnung geht sein Lied vom rein

vaterländischen Trotz zum menschheitlichen Leiden

über:

„Und zog«nd streckt sich Hand um Hand :

. Ml mochten einst doch Bruder fassen.
Wir haben uns doch einst gekannt.
Nein, leiner war ein feiges Kind,
Kein Vaterland darf uns verklagen.
Weil wir der Erde Enlel sind."

Und nun sind noch zwei Bücher übrig: Am

Ende des dritten Kriegsjahres hat Stefan George

gesprochen, und das is
t ja so etwas wie eine literarische

Sensation; leider, wie mir scheint, leine künstlerische
und auch schwerlich eine menschliche. Schon sein
letzter Band „Der Stern des Bundes" schien mir

mehr ein mystisches Vereinsstatut als ein Gedicht
buch. Und seine Strophen „Der Krieg" scheinen
mir vielmehr eine, vornehme Ansprache als eine
„Dichtung". Was er da sagt über die gottlose Ver
gangenheit der Gesellschaft, deren natürliche Frucht
die Kriegsgreuel sei; über das Gemeinschaftsgefühl
der augenblicklichen Not, das dem von je religM
lebenden Menschen keineswegs etwas überwältigend
Neues sein konnte; über die Aussichtslosigkeit naiv
nationaler Selbstgerechtigleit und sozialistischer Uto

pie; über die Notwendigkeit innerer Beseelung, die
allein wahrhaft retten und auch die unverlierbaren
K.äfte Deutschlands allein ganz fruchtbar machen
kann — das is

t alles schön und wahr, wenn auch trotz
der schwieligen geurgeschen Worte gar nicht so sehr
originell. Nach Originalität aber mutz man fragen,
wo nicht der stets einzige Formgehalt der Kunst
vorliegt, und hier scheint mir durchaus nicht gedichtet,

sondern in einer hochmütig feierlichen Weise hinge
redet zu sein, geredet, wenn auch in einem (doch ziem

lich leicht erlernbaren) Jargon für Eingeweihte. Diese
starrpathetischen monotonen Iambenzeilen find rein
begriffliche Darlegung. Die grotze Zusammenraffung
zu Klang und Bild fehlt durchaus. Eine Strophe,
wie fi

e Dehmel nach Rimbaud unlängst gedichtet
hat, rafft alles, was George hier in Gedanken, in

Begriffen ausbreitet, in ein Gefühl, ein tönendev

Gesicht zusammen und is
t

deshalb Dichtung:

„Sie is
t wieder geweiht !

Wer? Die Ewigkeit.
Nun ruht tagbereil
Di« Tonne das Meer."

Aber die lünstleri'che Kraft scheint bei Georg«
im Versiegen. Wenn z. B. dieser „vergessen«, schmuck
lose Greis" in seiner sechsten Strophe, der aus „färb
losem Vororthaus" tritt, um das Reich zu retten

nicht eine ganz verblasene Allegorie sondern
— Hin

denburg sein soll?! eine wie billige, sentimentale, üb«
aus schiefe, ganz undichterische „Pueti.ierung
der Wirklichkeit is

t das dann! Ich spüre erlahmend
Kraft, und ich glaube, ein Ethiter, wie George is

t

mutz erlahmen, wenn er sein Gefühl nicht ins oral
tische Leben einsetzen, sondern nur immer wieder ü
hochmütiger abseitiger Rede verkünden will.
Über solch erstarrendes Alter hinweg braust nun i

wirtlich grotzer Jugend das Talent Walter Hasen
clevers. Was in seinem Bande „Tod und 'Au
erstehung" an rein lyrischen, zum Teil noch, probl
matischen Werten steckt, gehört nicht in diese N
tiachtung. Die politischen Gedichte dies!
Buches aber sind ganz autzeroroentlich

— ja, i

weih nicht, wann es außer Hütten und dem Web«!
lied in Deutschland so starke, politische Karnpfoii
tung gegeben hat. Weder die Sturmgesellen d

Achtzigeijahie, die Malay, Henckel, noch die T

molraten von 48, die Herwegh, Freiligrath, war
halb so begabt. Und Hasenclever steht in der s ch m

I e n M i t t e „p o l i t i s ch e r ^ D i ch t u n g" : s,

Ethos is
t allgemein genug, um jeder Parteiprc

zu entfliehen und doch real, tatzielend gerrug. ,

aus schaffenswilliger Wirklichkeit sinnliche Farbe
saugen. Hasenclever steht dem KriegseileoniL r,
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ungefähr gleichen Gefühlen gegenüber wie Stefan
George; aber bei ihm drängt ein Wille zur Tat
und füllt seine Verse mit sinnlich hinreißender Kraft:
„Halte wach den Haß. Halte wach das Leid.
Brenne weiter am Stahl der Einsamkeit.

Glaub nicht, wenn Du liest auf Deinem Papier,
Ein Mensch is

t
getötet, e

r gleicht nicht Dir.“

Es ist höchst merkwürdig, wie hier, wahrschein
lich unbewußt, aus einem ganz leidenschaftlichen
Ethos die stürmische Sprache Schillers wieder: – abstrakt und doch vom Gefühl hingeT1) EN -

-

„Nur in dem Gestirn der Freundschaft
Wird die Erde neu erstehn;
Laß im Dunkel ihrer Feindschaft
Wieder, Mensch, Dein Antlitz sehn.
Steigt, Ihr Völker, aus der Blöße
Wieder auf zur Menschlichkeit;
In dem Anblick Eurer Größe
Rettet die verlorene Zeit!“

Daneben freilich eine unschillersche Kraft zu sinn
lichter Anschauung, die zuweilen noch ins Maßlose
und Wüste ausschweift; aber zuweilen auch das
Außerordentliche leistet: Was für ein Bild is

t

das:
„Granaten feuern in das Erntet al“ und
was für eine Strophe voll rhythmischer Urkraft:

„Die Sozialisten lärmen in der Kammer.
Turati spricht. Stehn Barrikaden schon?
Schlägt schon die Balken ein Dein großer Hammer,
Gewaltiger Tag, Revolution?“

Der „politische Dichter“, der sich im Schlußge
dicht als Führer zur großen Republik des Menschen
tums anp:eist, mag ein jugendlicher Schwärmer sein,
mag wer weiß, wie weit von seinem Ziele bleiben,
irgendwie is

t

e
r mit seiner gläubigen Hingabe in der

Menschheit eine belebende Kraft, und in seinem him
mungslos hinbrausenden Jugendgefühl ganz gewiß
ein großer Dichter!

Echo d
e
r

Bühnen
MZerlin

„Blutopfer.“ Drama in fünf Aufzügen. Von Georg
Reicke. (Uraufführung in der Volksbühne (Theater am

Bülowplatz) am 14. Dezember 1914)
„Der Held vom Wald “ Schauspiel in vier Aufzü
gen. Von Hermann Effia (Uraufführung im Kgl.

Schauspielhause am 18. Dezember 1914)

„Der Kulhandel“ Lustspiel in drei Akten Ron
Hermann Essig. (Uraufführung im Kleinen Theater

am 22. Dezember 1914)
„Der Bettler.“ Eine dramatische Sendung. Von
Reinhard Sorge. (Uraufführung im Deutschen Theater
(Gesellschaft„Das jungeFan am 23. Dezember

1914.

G“ Reickes „Blutopfer“ is
t „Literatur“, also –

unliterarisch. Der Krieg und das Eindringen der
Russen in Ostpreußen gelangt in Schnellpressendruck

auf die Bühne. Der jungvermählte Vater wird seine
beiden ältesten Söhne den Kriegertod erleiden sehen, e

r

wird genötigt sein, das Geschütz seiner Batterie auf
den Kirchturm zu richten, unter dessen Dach sein jüngster

Salpeterer aufständen der
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Sohn verwundet in russischer Gefangenschaft schmachtet.
Dieser Jüngste war von der jungen Frau des Vaters
seit Kindheit geliebt – man weiß nicht, warum si

e

statt
seiner den Vater wählte – e

r hat sie, während der
Vater Kriegsdienst tat, an sich gerissen. König Philipp
gab Gedankenfreiheit... Die aber gab auch Georg Reicke
und machte selbst davon Gebrauch und erörterte das
Problem: Was will es besagen, daß in diesem Kriege
sich Jugend für Alter opfert, während Weltenlauf sonst
und zu allen Zeiten die Opferpflicht den Alten auferlegt?
Reicke hat dies Problem derart dramatisch behandelt,
daß e

r Don Carlos und die Königin, daß er die Offiziere
im Unterstand an der Abendtafel sich darüber unterhalten
ließ. Im übrigen steht das Problem vor der Handlung,
wie die Kuh vorm neuen Tor: schweifwedelnd, aber
doch sehr befremdet muhend. - - --

Von Hermann Essig gelangten zwei dramatische
Werke „Der Held vom Wald“ und „Der Kuhhandel“
zur Uraufführung, ersteres ohne Erfolg, das andere mit
entschiedenem Mißerfolge. Das würde an sich nicht viel
besagen – besagten nur die Stücke etwas.
Aber si

e

besagen nichts, sondern erzählen. Sie er
zählen von einem jungen Dramatiker, der gelegentlich

dieser beiden Uraufführungen seinen hundertsten Geburts
tag feiern konnte. Im Jahre des Herrn 1817 war ihm
sein Stern aufgegangen, er griff im „Held vom Wald“
sterngläubig nach Freischützromantik, im „Kuhhandel“ nach
der sehr deutschen Holzschnittromantik des „Zerbrochenen
Kruges“. Ein Epigone mit Bühneninstinkten. Also bühnen
unwirksam. Um e

s genauer zu definieren: über verein
zelten, gesuchten und starken Bühnenwirkungen ''sich im „Held vom. Wald“ die Bühnenwirkung. er

gesuchten und drastischen Bühnenauftritten wird in dem
Lustspiel „Der Kuhhandel“ die Bühnenhandlung albern.
Stoffe, die der Verfasser, beschäftigungsuchend, wählte.

Sie blieben ihm fremd und erfuhren nur eben Bearbei
tung. Dabei treten doch aber charakteristische Züge für
den Verfasser zutage: Seine „Helden“ fechten mit der
Zunge und feiern mit den Armen, und d

a

der Verfasser

si
e

im Gegensatz zu den handelnden Personen der Dramen
als höchst unheldische Helden sehr wohl erkennt, fällt
eine matte Ironie auf die Geschehnisse. Eine dumme
Welt, die sich durch Steifnackigkeit imponieren läßt! Aber
erschien nicht allerzeiten die Welt dem voreiligen und
unweisen Betrachter dümmlich? Frauen gegenüber. heißt
der essigscheWesenszug: unterschiedlose Sinnlichkeit. Der
art, daß sich der unheldische Held vom Walde zwischen
zwei Frauen gestellt sieht, die beide nur ganz Sinnlich
keit, also in Wahrheit eine und dieselbe sind. Wobei
nur zu bemerken bliebe, daß Essig Untreug gegen einen
Lebenden „Untreue“, Untreue aber gegen einen Toten
„Treue“ nennt. Ein Standpunkt, den das „Sinnlichkeits
axiom rechtfertigt, der aber wohl kein sehr hoher ist.
Im „Held vom Wald“ ein Ausschnitt aus den

Schwarzwaldbauern, nächtliche
Szenen auf einsamer Halde,geheime Falschmünzerzusammen
künfte, Hochzeitsmusik mit Gewehrsalven der herein
brechenden Truppen. Im „Kuhhandel“ nächtlicher Auf
tritt in einem Kirchturmgelaß, Gespensterfurcht und Prügel
Szenen –: man sieht, wie Hermann Essig die Bühne
einschätzt. Mag e

r ! Um so mehr, als si
e

ihm solche
Einschätzung redlich und ohne Zimperlichkeit vergolten hat.
Was uns bekümmert: Wieder einen am Werk zu sehen,
der Fähigkeiten aufweist, der aber ohne immerliches Gebot
auf literarische Arbeitssuche ausgeht. - - - - -

Erst um den gefallenen Reinhard Sorge is
t Morgen

wind und Jugend. - - -

Wie Reinhard Sorge die Bühne einschätzte? Als
ein Instrument, das Heutigen dann nur etwas zu be
deuten vermag, wenn man ihm neue Möglichkeiten ab
gewinnt." -

- -

- - - -

Sorge gibt in seiner dramatischen Sendung „Der
Bettler“ den Werdegang des dramatischen Dichters“ in



-
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Symbolen. Der Chor der Zeitungsleser und der Kokotten,
gleichsam individualisiert durch den Premièrenbericht der
Kritiker, stellt die gemeine und lastende Alltäglichkeit
dar, den Aufschwung darüber versinnbildlicht der Chor
der Flieger. Des Dichters Vater is

t

hellsichtigem Wahnsinn
verfallen: aus solchem Spiegel strahlt das Visionäre im
Wesen des Dichters. Der Dichter wird Vater und Mutter
tötlichen Trank kredenzen: so hat er sich von der älteren
Generation und ihren Daseinslasten zu scheiden. Der
Dichter wird dem Mädchen, das e

r liebt, das Kind,
das si

e

einem anderen gebar, ans Herz legen; der
Augenblick, d

a

e
r

si
e

zur Mutterschaft beruft, ihm selbst
den Erben zu geben, wird Symbol der vollendeten Reife,
der Tatbereitschaft sein.

Eine Dichtung in Symbolen, und damit erschloß
Reinhard Sorge sich und der Bühne alle Möglichkeiten.
Wie selbstverständlich steht nun gehobenes Pathos neben
dem Wort aus der Gasse; Reim, Vers und Prosa durch
dringen einander. Der Chor der antiken Tragödie heicht
wieder Einlaß und behauptet sich. Einer großen Freiheit

is
t

Raum geschaffen, aus Wirklichkeitsgeschehen führen
Regenbogenbrücken in alle Provinzen der Seele und auf
Bergeshöhen.

Die Antwort der Bühne –? Man wird zwischen
Sorges künstlerischen Absichten und dem zu Gestaltung
Verdichteten zu scheiden haben. Mehr als jede andere
Dichtungsart bedarf die symbolische der Gestaltungskraft.
Reinhard Sorge hat die vorerst nur in der Person des
Vaters bewährt. Etwas Schwimmendes, Verflüchtigendes

is
t

um alle übrigen Gestalten, auch die des Dichters selbst;
das Wort flattert mit lyrischen Flügeln auf, ohne recht
Physiognomie zu gewinnen.

-

Trotzdem: der Bühne sind hier neue Möglichkeiten
ewonnen, als ein Vorläufer derer, die kommen werden,

is
t

Reinhard Sorge gefallen. Eine Vorläufernatur, offenbar
bedeutungsvoller in dem Schwung seines Wollens, der
Reinheit seiner Ziele, der Ehrlichkeit seiner Seelenarbeit
als etwa in spezifischer Talentbegabung. Solche aber
sind es, die frühe dahingehn.

Ernst Heilborn

Wien
Dur euer und Eisen.“ Historisches Schauspiel

n s kten und “ s" Von '
Engelhardt. - (Uraufführung im Deutschen Volks

- theater am 1
.

Dezember 1917)

„Prokurist Poldi.“ Lustspiel in drei Akten. Von
Armin Friedmann und Ludwig Nerz. (Urauffüh
rung an der Neuen

m zum
am 30. Movember

17.

Marc .“ Ein Schauspiel in drei Akten. Von Oscar
Maurus Fontana. (Uraufführung an der Neuen
Wiener Bühne am 24. November 1917).

e
r packende Zusammenstoß zweier Zeitalter und GeD nerationen, wie ihn der Konflikt zwischen Friedrich

Wilhelm I. und dem Kronprinzen Friedrich bietet,
sowie der rührende Opfertod Kattes für einen geliebten
jungen Herrn hat die Dramatiker immer wieder angelockt,' nachdem diesem Stoff das junge Deutschland durch
Gutzkow und Laube eine feste bühnenmäßige Gestalt ge
geben. Mit eindringlicherer psychologischer Vertiefung haben
ihn Paul Ernst, Emil Ludwig, Hermann Burte wieder
auszugestalten versucht, und unsere Tage, die mit Hasen
clevers „Sohn“ im bürgerlichen Milieu die Gegensätze
zwischen Vater und Sohn entwickelt, haben gerade jetzt in

einem merkwürdigen Riesendrama Hermann von Boetti
chers, das die ganze Geschichte Friedrichs umfassen möchte,
ein eigentümlich zwischen Kinotechnik und raffiniertester
Seelenzergliederung schwankendes Produkt ans Licht gestellt.
Von derartigen Problemen und Excentrizitäten hält sich die
neue wiener Mersion ganz fern: si

e

is
t

Historie nnd gibt

sich schlecht und recht als nichts anderes. Einfachheit und
Anspruchslosigkeit nimmt schon für das Werk ein. Der
junge Friedrich is

t

ein Held. Eigene Erfindung bringt eine
nur angedeutete Liebesgeschichte mit Dorothea, der Tochter
eines Rektors, die dadurch für die Handlung bedeutsam
wird, daß si

e

und Katte sich als Verführer des Prinzen hin
stellen und ihn dadurch vom Tode erretten, mit Preisgabe
ihrer eigenen Persönlichkeit. So wird auch ein rührendes
Moment in das Stück hineingetragen, das mit ganz g

e

schickt bewegten Volkszenen, die Friedrichs aufsteigende
Größe ahnen lassen, schließt. Der Dialog is

t

gelegentlich zu

wortreich, auch bedauert man, daß eine Hauptszene, di
e

Verhaftung Friedrichs, hinter der Bühne bleibt. Aber
die Figuren sind gut geschaut und wiedergegeben, d

ie

Szenenführung is
t

recht gewandt, die Ausführung sauber.
Nicht die Arbeit eines Stürmers und Drängers, aber
eines geschmackvollen literatur- und theaterkundigen

Mannes. Daß dieser sich als identisch mit der Person des
gegenwärtigen Ministerpräsidenten erwies, dessen Autor
schaft zahlreiche Nachrichten bald verhüllten, bald ent
hüllten, gab dem ersten Abend wie dem Werke überhaupt
ein ganz besonderes Interesse.

Aus dem leipziger Kantorenheim hat Armin Fried
mann rasch heimgefunden in das Milieu, wo e

s

ihm
und einem Publikum wohler ist. „Prokurist Poldi“ mutet
wie ein zweiter Teil vom „Onkel Bernhard“ an; aber
solche Fortsetzungen erreichen selten die Schlagkraft ihrer
Vorgänger, und das vorliegende Werk macht d

a

keine

Ausnahme. Du mußt es zweimal sagen: gilt nicht von
solchen, hart a

n

der Grenze zwischen Literatur und E

Zeugnis für Spezialitätenbühnen sich bewegenden Produkten,
und der „Prokurist Poldi“ neigt schon bedenklich in di

e

jenseits der Kritik stehende Gasthausatmosphäre der letzte
ren Lokale. Die Komik wird fast ausschließlich vom derb
ten unbedenklichen Jargonwitze besorgt, die wenig b

e
i

sagende Handlung einer gar nicht weiter erwähnenswerten
Liebesgeschichte # mit einer glitschigen Sentimentalität
überstrichen, die wohl literarischen Glanz vortäuschen so

ll,

Eine Beurteilung erscheint völlig '' es genügtdie Tatsache der Aufführung und die Aufnahme zu ve
r

zeichnen, und diese war eine entschieden günstige, e
s

wurde
viel gelacht. Punctum!

Literarisches Niveau sucht wenigstens Fontana
„Marc“ zu behaupten. Ein Erstlingswerk „Die Milch
brüder“, das vor längerer Zeit in der Volksbühne gegeben
worden, hat dem jungen Dichter jedenfalls Anspruch a

u
f

Beachtung gegeben und Hoffnungen erweckt, die das neue
Werk leider nicht erfüllt. Es zeigt ihn in Manier und Affel
tation versunken, namentlich in der verrenkten, unnatür
lichen Sprache, die in abstrusen Hyperbeln durchweg
schwelgt. Seine dramatischen Intentionen kommen in de

r

skizzenhaften Ausführung, die d
ie

Gestalten gar nicht scharf
charakterisiert, nicht zur Geltung. Es handelt sich ihm in

der Hauptfigur um einen Übermenschen von brutaler
walt, Direktor eines Sanatoriums, angebetet und verfolgt

von hysterischen Weibern, die e
r zwingt und demütigt, fi
t

rücksichtslos für seine Zwecke ausnützend. E
r

läßt eine
zudringliche Frau von einem Assistenzarzt attakieren,

d
a

fi
e

keinen Spaß versteht, knallt si
e

ihn nieder, vor Gericht ent“
hüllt sich die ganze Niedertracht Dr. Marcs und der chole
rische Popanz bricht jammervoll zusammen, um Mitleid

winselnd. So wird e
r,

der anfangs lächerlich war, zu"
Schluß verächtlich. Eine zweite Handlung bringt Motive

d
ie merkwürdig Manns Madame Legros ähneln. Eine Frau

begeistert sich selbstlos für einen widerrechtlich von
Marc festgehaltenen Jüngling, es gelingt ihr, ihn zu

freien, ein Dank für die Retterin mit versteht völlig ihre
reinen Absichten und schiebt ihr begehrliche Beweggründe
unter, die si

e

voll Entrüstung zurückweist. Das is
t

eine ga"
feine Idee, die aber nicht recht zur Geltung kommt. Ebenso

hat der Schluß, w
o

der ganz verlassene Mare si
ch

a
n "

Gerichtsdiener anschließt, um ein menschliches Wesen. "

--
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sichzu fühlen, eine gewisse Stimmung – aber diese Einzel
heiten können für das unangenehme, absichtliche, berechnete
und verrechnete Ganze nicht schadlos halten.

„Garten der F" Komödie in vier Akten.Von Thaddeus Rittner.(" im Hoftheateram 14. Dezember 1917) (Buchausgabe: Wien und
Leipzig, deutsch-österreichischerVerlag)

„Die Patrioten.“ Schauspiel in vier Akten. Von
Rudolf Hawel. (Uraufführung im Deutschen Volks

theater am 15. Dezember 1917)

s war einmal ein König und eine Königin; so
fangen ja die Märchen an. Und ein Märchen hat
Rittner gegeben, frei von Erdenschwere, sich leicht

emporschwingend ins Reich der
#
Und doch

nachdenklich und bedeutsam, weil es in seinem Problem
durch und durch erlebt ist. Der Dichter selbst steht an
jenem Grenzpunkte zwischen Jugend und Alter, der Wasser
scheide des Lebens, wo das Dasein sich nach beiden
Seiten überblicken läßt. Um die entschwundenen Jahre
haben gerade in Österreich gar viele sinnende Poeten
getrauert von Walther von der Vogelweide bis auf
Arthur Schnitzler, dessen letzte prosaische Schöpfungen von
qualvollen Gedanken an Vergänglichkeit und Jugendferne
nicht loskommen. Und auf der wiener Szene enthüpft
immer wieder die gaukelnde Jugend den si

e

festhaltenden
Händen Wenzels, ihr Abschiedsgruß ans „Brüderlein fein“
gehört zum untilgbaren Vermächtnise Ferdinand Rai
munds. Schwere Zeiten, wie wir si

e

jetzt durchleben, haben

auch leichtfertigere, genußfrohe Gesellen nachdenklich ge
macht. Ob unsere, zum Kampf ausgezogene Jugend in

brausendem Ansturme plötzlich fiel, o
b

si
e

frohlockend
wiederkehrte, sowohl ihr Ende wie ihr Aufblühen hat die
Männer, die noch von ihren besten Jahren sprechen zu

dürfen glaubten, plötzlich alt gemacht gegenüber diesen
reichen Erfahrungen und Erlebnissen, welche die neue Gene
ration mit unehrerbietigem Selbstgefühl heimbrachte, und
vor der ungestümen Schar gabs nur die Flucht ins Land
der Erinnerung, in das kein junger Fant zu folgen
vermochte. „Was is

t jung?“ was alt?“ hat Novalis
gefragt und geantwortet: „Jung, wo die Zukunft vor
waltet, alt, wo die Vergangenheit die Übermacht hat.“

Lange Jahre sind si
e vermählt, dieser König und

diese Königin von Nirgendland aus. Niemalszeit; so

lange, daß ihr Glück auch ein bißchen langweilig ge
worden. Für die Frau freilich hat sich nichts ge
ändert; ihr Arthur is

t

ihre Welt, er füllt ihr ganzes
Dasein; aber er, der seine

#

vielbewanderte Jugend

schwinden fühlt, o
b

auch ein weiter Leibarzt Silvius

si
e

durch seine Kunst äußerlich unberührt erhält, will
gerade jetzt nochmals voll genießen und losstürmen wie
ein Wasserfall, da es in einem Innern noch immer, wogt
und brandet." Aber das fatale „noch“, überall klingts
ihm entgegen: noch freut er sich weiterer Entwicklungen,
noch glänzt nicht silbernes Weiß im dunklen Haar, noch
strafft sich faltenlos das glatte Antlitz. So zieht er auf
Abenteurerfahrt in ein Reich von Jugend und Schönheit,
einen blühenden Garten am Meere, den e

r

einst betreten,

e
r

sucht die Frau, die e
r

einst dort nicht geküßt. Die
kluge Gattin, wohl erfahren in den Stimmungen ihres
Eheherrn, hat seine heimlichen Vorbereitungen zur Reise

zu übersehen verstanden, jedoch si
e

ihm als ihren eigenen
Wunsch suggeriert, so weh ihr auch sein kaum ver
hehlter Jubel tut; aber si

e gibt ihm als Behüter den
Leibarzt, ihren alten, willig zeitvergessenen Verehrer mit,
der ihn vor allen Gefahren, die ihm und noch mehr
ihr aus neuen Erlebnissen erwachsen könnten, zu schützen
schwört. Und nicht genug: noch einen anderen Wächter
stellt si

e

auf: den eigenen Sohn. Mit ihm hat sein
Vater, der krampfhaft a

n

der Illusion einer 35 Lebens
jahre, die e

r

schon um zwei Dezennien überschritten,
festhält, nichts anzufangen gewußt, und bald einen falsch

kameradschaftlichen, bald einen falsch befehlenden Ton an
geschlagen; e

r

kann den Neid nicht bezwingen, der ihn
angesichts dieser echten, genußfrohen Jugend erfaßt. Nur
ungern nimmt der Junge, der eben in einem Mädchen
die erste Liebe liebt, die Mission, den Vater zu über
wachen, auf sich. Und der König findet e

s wieder,

das Haus mit den blühenden Gärten, auch Laura tritt
ihm entgegen, „noch“ schön wie e

r

und durch die glei
Mittel, si

e empfängt ihn voll Liebe und entzückt ihn
wieder mit den alten, findlichen Tönen, mögen si

e

auch

oft unecht und absichtlich klingen. Den Mißton in ihnen
fühlt er freilich erst, wo ihm wahre, unverfälschte Jugend
voll reinster Naivität und entzückender Schwärmerei ent
gegentritt in ihrer Tochter Juliane, die si

e

wie ein
kleines Mädchen vor ihm und ihren anderen Freiern
versteckt hält. Gerade der alternde Mann erliegt dem
Zauber dieser Unbefangenheit und holden Träumerei,
die sich aus Wandteppichen Ritter und Helden

###hat. Aber der arme Silvius kommt in höchste Mot:
der Gefahr Laura is

t

die viel schwerete Gefahr Juliane
gefolgt; e

r

weiß sich nicht anders zu helfen, als davon
zulaufen und den König mit seinem Jugendelixier im Stich

zu lassen. Und wie ihn aus dem Anblick des jungen
Mädchens die falschen Farben im Antlitz der Einstgeliebten
abgeschreckt und angewidert, so sieht auch Juliane plötzlich
die Spuren des Alters in Gestalt und Wesen des Königs,
wo ihr der jugendstrahlende Prinz in frischem Werben
begegnet ist. Der König reißt sich los von Laura, die
eben nur ein Teil seiner Jugend war und mit ihr ent
schwindet, e

r
sucht in wilder Jagd nach Glück und Genu

früherer Zeiten; unbefriedigt, verzweifelt wendet er si

in sein Heim: ... denn hat auch der rückgekehrte Arzt ihm
wieder Beistand geleistet, der Zauber wirkt nirgends, als
im eigenen Hause; dort aber, wie er zurückkehrt, trotz
schneeweißer Haare, bewährt er sich wieder, die Gattin
öffnet ihre Arme in alter, ungewandelter Liebe, während

e
r gereift und geläutert dasteht: nun is
t

e
r

ein weiter,

würdevoller Vater seinem Sohne geworden, dem e
r das

entführte Mädchen zur Gattin gibt, er hat es gelernt,
alt zu werden, und sich des Alters zu freuen, von
dem aus e

r

noch auf neue Tage, selbst auf die letzten,
hoffnungsvoll ausblickt.

Eine Fürstenerziehung wird vorgeführt, die im Grunde
nur eine Menschenerziehung ist, Selbstausbildung des
Mannes zum Repräsentanten seiner Jahre, zum echten
Vater und Gatten. Ohne Lehrhaftigkeit wird die Idee,
die eine stärkere Vertiefung gar nicht vertragen würde,
durchgeführt, nach Rosen duftet"s und Musik klingt durch
das ganze Stück in seiner durchaus poetisch geformten -
Prosa. Ein Werk der Romantik ist's, mit all ihren Zauber
künsten, spielend und doch nicht verspielt, tändelnd und
doch nicht albernd, voll süßer Liebe, die in Tönen denkt.
Auf das symbolische Motiv des Verjüngungstrankes, das
innerliche Wandlungen äußerlich anschaulich zu machen
hat wie das Gebräu der Hexe im „Faust“, folgen
kleinere, nicht immer ganz klare symbolische Motivchen.
Des Wunderbaren is

t

eher zu wenig als zu viel ge
schehen: ganz unvermittelt haben Brunnenmann - und' zu sprechen. Überhaupt, man darf das leichteGespinst nicht mit plumpem Finger betasten; doch wie

e
s

da hängt und sich schaukelt zwischen Zweigen
und farbigen Blüten, bestrahlt von heller Sonne und
weichem Monde, umgaukelt von zarten Elfchen, das is

t

reizvoll, dichterisch durch und durch empfunden und "zu
gleich zenisch vortrefflich ausgestaltet; äußerst wirksam
durch seine vielen glänzenden Spielrollen, sicheren Siege,
auch wo si

e

nicht in solcher Vollendung erscheinen wie
im Burgtheater.

Welch ein verzerrtes, widerwärtiges Kontrastbild bot
der folgende Abend im Volkstheater, während man noch
selig von deutscher Kunst zu träumen wagte! Hier ein
immer reiner und feiner sich entwickelnder vornehmer
Dichter; dort ein unbedenklicher Theaterfabrikant, der
wach viel überschätztem Anfange in plumper Spekulation

-
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Ware bedenklichster Qualität hinschleudert. Es wäre kein
Wort über Hawels „Patrioten“ zu verlieren, wenn si

e

nicht ein so trauriges Symptom für den Zustand der
wiener Bühne und noch mehr des wiener Publikums
abgäben. In die Gegenwart greifen will dieser Ver
faffer und greift in den tiefsten Unflat, abgestandene
Phrasen verhandelt e

r für vaterländische Begeisterung.
Da nimmt er Kriegsspekulanten aufs Korn, lauter abge
feimte Bösewichter, die offen ihre Schandtaten bekennen
und rühmen; unter ihnen ein armes Schäfchen, das nur
von den bösen Buben mißleitet worden, und reuig zu
sammenbricht, wie ihm ein Leitartikel unter der bekannten
Spitzmarke eines wiener Abendblatts: „Denen der Krieg
gut anschlägt“ vorgelesen wird. Aber Strafe muß sein:
ihm stirbt ein Kindchen, die sorglose Mutter und Frau
geht ihm mit einem Herrn Baron durch, e

r

kommt ins

#'' und kehrt gebessert und predigend wieder.on Aktualität strotzt's an allen Ecken und Enden: da
werden die Schuhpreise erörtert, die Nahrungsschwierig

keiten durchgejammert, in eine Wohltätigkeitssitzung, die

in ein glänzendes Souper ausartet, tritt die irdische
Gerechtigkeit in Gestalt eines Detektivs und verheißt strenge
Ahndung der Verletzung des fleischlosen Tages. Und
für den Humor sorgt ein unausstehlicher Balg, von
dessen zarter Lippe die schönsten Zitate der Witzblatt
rubrik „Aus Kindermund“ ertönen, der einen ganzen Schul
aufsatz über den Frieden, wie sich ihn der kleine Junge
vorstellt, zum Besten geben darf. Und so geht's weiter.
Das wäre lächerlich, wenn's nicht so traurig wäre. Von
Herrn Hawel habe ich längst nichts Gutes mehr erwartet,
wenn e

r

auch hier die schlimmsten Befürchtungen über
boten hat; aber ein Publikum, wie e

s

unsere Stadt

einst hatte, hätte dieses Produkt mit gebührendem Hohn
zurückgewiesen; und vor allem eine Direktion, die dieses
Verbrechen an jedem Geschmack verübt, wäre noch vor
kurzem unmöglich geworden.

Alexander von Wetten

Karlsruhe
Adam.“ Drama in einem Vorspiel und vier Akten.
Von Arno Madel. (Uraufführung am 6. Dezember 1917
am Hoftheater in Karlsruhe) Das Buch is

t

im Insel-Ver
lag erschienen.Geh M. 4,–).

urch das königsberger Zensurverbot, das nur infolge
einer Kritik aus reiner Unvernunft zustande kommen
konnte, wurde des „Publikum“ telweise zu einer

schiefen Stellungnahme gegenüber Nadels „Adam“ gebracht.
Es erwartete Erotik und bekam eine Gedankendichtung. Und
zwar überwiegt das Gedankliche so stark das Theatra
lische, daß die Bühnenwirkung darunter leidet, auch wo
das Stück beim Lesen durch Problemstellung und sprach
lichen Ausdruck fe

s

elt. Dieser Adam versagt als dra
matischer Held, weil er durch Reflexion reift und sich dem
Zuschauer reflektierend mitteilt. Tragische Heldin in schuld
losen Erdulden wird Eva. Sie erlebt als Mutter aller
Schmerzen den Zwiespalt der Söhne, die Untreue des
Mannes, den Brudermord, und stirbt an gehäuftem Weh in

liebendem Verzeihen. Was Nadel wollte, is
t

die Tragödie
der ersten Familie, aber das Urtümliche, Mythisch-Große
des Stoffes wurde auf Menschenmaß zurückgeschnitten.
Am echteten rettete e

s

sich ins Vorspiel: Adam und Eva
vor der Pforte des verlorenen Paradieses begrüßen ihre
Verbannung mit prometheischem Trotz, finden sich in die
harte Welt, ahnen im erstmalig erlebten Anblick des nächt
lichen Sternenzeltes die Nähe des entschwundenen Vater
Gottes und erleben beglückenden Trost gegenseitig in sich.
Im übrigen Drama fällt die Handlung vor den Be

ginn der Akte. So Abes Zusammentreffen mit einem
fremden Mädchen vor Akt I, Adams Werbung um deren
dämonisch dunkle Mutter vor Akt III, und der Brudermord
vor Akt IV. Nur der II. Akt, der stärkste des Stückes,
bringt die Geschehnisse vor den Zuschauer: Abes Liebes

getändel mit der naturhaften Adah, das von Kajin aus
Eifersucht gestört wird; Kelimahs. Dazwischentreten, di

e

in Adam polygame Neigung und "brünstiges Luftverlangen

weckt. Im III. Akt verstößt Adam das fremde Weib,
aber im IV, tritt der Mord, den Kajin in die Welt gesetzt,
verführerisch auch in des Vaters Blut, der aufEvas Tod
innt, um Kelimah ungestört zu besitzen. Doch Eva, schon
ganz dem Leben abgewandt, entwaffnet ihn durch ufer
lose Hingebung und stirbt. Er, so durch Schuld und
Sünde gegangen, findet zu sich, zu Gott und zur Erde
zurück

Wie man sieht, sind Adam und Eva gegenüber dem
Alten Testament mit neuem seelischen Inhalt gefüllt, Abel
und Kajin in ihren Gegensätzen ohne weitere Deutung über
nommen, Adah und Keimah neu eingefügt als Verte
terinnen einer dunkeln erdgebundenen Rasie im Widerspiel

zu den lichten Paradieseskindern. Man hat von gewisser
Seite a

n

diesen „erfundenen Frauengestalten“ Anstoß g
e

nommen. Zu Unrecht. 1
. Mose, im 4
. Kap. fürchtet der

vertriebene Kain, daß ihn totschlage, wer ihn findet. Setzt
schon dies Menschen voraus, die den Brudermord a

n

ihm

strafen können, so auch die Erwähnung, daß e
r

nach
seiner Flucht ins Land Nod „ein Weib erkannt“ habe.
Einschneidender in die alte überlieferung is

t

der Tod Evas
und allzu-menschlich die Motivierung des Brudermordes aus
Eifersucht, mit Wegfall des Opfers, wodurch das Drama
aus den Zusammenhängen mit dem Ewigen rückt.
Trotzdem spürt man in der Dichtung den Drang zu

monumentaler Kunst, die das Typische, das Urerlebnis d
e
r

Konflikte zu fassen sucht. Beim Lesen enthüllt sichdies
klarer als bei der Aufführung, um deren Zustandekommen
die Kräfte des karlsruher Hoftheaters unter Spielleitung

von Dr. Roenneke sich erfolgreich bemühten.
W. E. Oeftering

Frankfurt a
. M.

„Die Verführung“ Tragödie in fünf Akten. Von
Paul Kornfeld (Uraufführung im Frankfurter Schau

spielhaus am 8
.

Dezember 1917)

ieses Stück is
t

jugendlich, leidenschaftlich und voll
Uberschwang des Weltwehs. Es klagt weniger Men
schen a

n als einen Gott, der wahllos Schicksalslose
verteilt und dem Helden des Dramas zum „Gesetz“ seines
Lebens bestimmt, gerade das Leben zu meiden, sich still
zurückzuziehen in sein einsames Selbst, zu entsagen und
auf den Tod zu warten. So kann e

s uns nicht wun
dern, daß e

r Bitterlich heißt, e
r,

der seine volle Herzens
liebe über die Menschheit ausschütten will und sichdoch
aus tief eingefleischter Melancholie auch den Liebwillig
ten, der Mutter und der Geliebten, nicht völlig hinzu
geben vermag. Er mordet in dem Bräutigam eines alten
den Mädchens den Repräsentanten des brutalen Geld
Philistertums, ohne daß dieser Herr Josef ihm irgendeine
persönliche Bosheit angetan, ohne daß der Richter di

e

Tat anders motivierte als durch den Abscheu des ver“
bitterten Bitterlich vor dieser Inkarnation des Teufels
das is

t

zu wenig für die Bretter einer „moralischen
Anstalt“. Und wenn in Kornfelds Welt nicht nur di

e
intimsten Angehörigen des Mörders, sondern sogar Staats
anwalt und Zuchthausdirektor in seltener Rührung u

n
d

in verblüffender Einsicht in seine seelische Sonderheit
den Fall durchaus entschuldbar finden, so macht di

e

Menschheit vor dem Vorhang diese Menschlichkeit nicht
mit: si

e

will eine Übeltat des Gemordeten gesehen haben

si
e verlangt die Exposition zu der Affäre Josef-Bitterlich

als wesentlichen Teil des Dramas. Aber der Dichter

is
t expressionistischer Monolog is
t:

Bitterlich klagt si
ch

durch
fünf Akte hindurch von einem Selbstgespräch zum ander"

e
r lebt wirklich nur für sich allein“ und seine Mitwelt

is
t

nur gespenstiger Refler seiner Phantasie. Dieser Bitte
lich kann nicht leben und nicht sterben und weiß u

m

was e
r will: e
r

handelt nicht, e
r

is
t

nicht dramatie
Aus dem Gefängnis, in dem e

r

sein Daseinsgesetz. "
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Resignation, der ruhigen Selbstbeschauung erfüllt sah,

lockt ihn die Geliebte mit der Verführung zum Leben,
dem er nicht gewachsen is

t– diese Inkonsequenz bringt
ihn um. In Erkenntnis des Mangels einer inneren
Handlungsentwicklung bringt Kornfeld durch wilde Ge
schehnissegewollt primitiver Theatralik äußere Bewegung
zwischenBitterlichs Monologe. Aber es wird kein Drama,
diese lyrische Stimmungschaotik, die im ungehemmten Über
schwäng des sich selbst bekennenden Dichters zu einer
ungewöhnlichen Breite der Darstellung führte, daß die zur
Aufführung mit unbedingter Notwendigkeit gestrichenen
Stellen ganz wohl einen zweiten Theaterabend mit dem
bitterlichichen Problem erfüllen könnten. Viel Talent und
leidenschaftliches Temperament schufen einige Szenen von
ergreifender Wucht und musikdramatischem Pathos. Die
Gestalt der Mutter, die den Sohn zu seinem Unheil
immer vor körperlichem Tode hütet und als Weib sein
geistiges Sterben im tiefsten nicht begreift, is

t
wohl die

dichterisch am stärksten geformte Vision des Stückes. Hier
dürfen wir am ehesten auf einen künftigen Dramatiker
Kornfeld hoffen – noch is

t

e
r e
s

nicht.

Bernhard Diebold

Leipzig
„Die Frau mit den fünf Liebhabern “ Ein
Luispiel in vier Akten. (Nach einem Märchen aus
1001 Nacht) Von Hans Schmidt. (Uraufführung

im Alten Theater am 8
.

Dezember 1917)

in der 593–595. Nacht erzählt Schahrazad die Ge
schichtevon der Dame, deren Geliebter durch den eifer
süchtigen Gatten dem Wali zum Einsperren im Ge

fängnis übergeben wird. Um den teuern Jüngling freizu
bekommen, verspricht die Schöne nach und nach ihre Gunst
dem Wali, dem Kadi, dem Vezier und dem Sultan, bestellt
alle in ihr Haus und läßt durch einen Tischler, dem si

e

als
Lohn ebenfalls einen vergnügten Nachmittag in Aussicht
stellt, einen Hühnerschrank mit fünf Abteilen anfertigen.
In diesen Schrank sperrt sie durch List alle fünf Verehrer,

si
e

verläßt die Stadt, und nach drei Tagen werden die
Unglücklichen befreit, nachdem si

e

ihr Gelüst hart gebüßt
haben. Diesen "lustigen Schwank hat ein Neuling mit
natürlichem Bühneninn aber ohne der Griffe völlig
mächtig zu sein, durch eigene kleine Erfindungen ergänzt

und lustig genug auf die Bretter gestellt. Eine gewandte
Darstellung verhalf dem harmlosen Ding zu einem freund
lichen Beifall, den ein Geschickterer unschwer gerade jetzt

zu großem Erfolg hätte anschwellen lassen. Denn ohne
Zweifel is

t

solcher gegenwartferne Stoff, mit Heiterkeit
und Anmut behandelt, das, was die Durchschnittsgäste
unserer Schaubühnen heute wünschen.

Georg Witkowski

Echo de
r

Zeitungen
Die Förderung der Jungen

In einem Aufsatz (Voss. Ztg. 635), der den An
forderungen gilt, die eine heranreifende junge Generation
aus ihrem Lebensrecht heraus a

n

die Bühnen stellt, schreibt
Arthur Eloesser die sehr ernst zu nehmenden Worte:
„Der junge deutsche Dramatiker – und darauf wollen

wir doch stolz sein – ist ja noch ungefähr der einzige

in Europa, der mit dem Theater nicht won vornherein
eine Verstandesehe oder gar eine Geld heirat eingeht, der
vielmehr in den Rahmen der Bühne auf die Gefahr hin,
ihn zu zerbrechen, mit den unverminderten Grundrechten
seiner Persönlichkeit, mit einem Stück seiner ungebän
digten Natur, also der Natur überhaupt, einzudringen

sucht. Von Geburt an kommt er gegen die Rechner und
Macher benachteiligt auf die Welt, weil seine unbesorgte
Naivität in vielen Fällen der Bühne unlösbare'zumutet. Das Theater neigt ja leicht zu zurückhaltender
Bequemlichkeit, weil nämlich das Publikum dazu neigt,
aber gerade ein durch den Krieg verschärftes nationales
Gewissen hat es zur Überwindung allzu sachlicher Be
denken angehalten. Der günstige Augenblick zu einer
dramatischen Nationalwirtschaft wäre also gegeben, wenn
ihre Bereicherung und Vertiefung nicht gerade durch die
der Zensur auferlegten Richtlinien verhindert würde, die

in ihrer schematischen Unbiegsamkeit die über durchschnitt
liche Fügsamkeit und Gefälligkeit erhobenen Schöpfungen

zuerst treffen und durchbohren müssen. So reißt der
Staat selbst in unser Theaterwesen eine Lücke, in die
zunächst die leichtere und die leichtfertigere, also die am
wenigsten deutsche Produktion eindringt, eine Lücke vor
allem, der sofort nach Friedensschluß die heute fern
gehaltenen fremdländischen Werke zufließen werden.“

Arthur Westphal

Dem jung Dahingeschiedenen widmen Berufsgenossen
die folgenden Worte:
„Arthur Westphal war einer der seltenen Menschen,

die einem die Freude am Beruf erhöhen konnten. Merk
würdig: obwohl wir persönlich sehr wenig zusammen
kamen und eigentlich nie miteinander verkehrt haben –
Berlin is

t ja zu groß, als daß man jeden, dem man
innerlich nahe steht, oft sehen könnte – fühle ich doch
jetzt, nach seinem Tode, wieviel die einfache Gewißheit,
daß dieser Kollege da war, für unsereinen bedeutete.
Es war ein Trost, seine unbedingte Lauterkeit sozusagen

im Amt zu wissen. Eine große Stille und Leere a
n

der
Stelle, wo e

r stand, sagt e
s

uns ...
Denn e

s gab im deutschen Kritikerberuf wohl manchen,
der ihm an anderen Vorzügen gleichkam, ihn auch über
traf, aber nicht allzu viele gab es, die ehrlicher, auf
richtiger, männlicher, die einer reinen Begeisterung fähiger
gewesen wäre als Arthur Westphal. Das war das wunder
voll Erfrischende an diesem helläugigen Menschen: kein
Falsch barg sich hinter seiner reinen Stirn, auch keine
Furcht und vor allem keine Kleinlichkeit. Sein unbedingt
zuverlässiges Wesen, das kein Wanken und kein Biegen
kannte, war unsäglich wohltuend. Er hat nie aus un
lauteren Gründen getadelt, nie um des eigenen Vorteils
willen geschmeichelt.“ Karl Strecker (Tägl. Rundsch,
Unt-Beil. 289.)

„Im Laufe der Jahre zeichnete sich das Bild des
jungen, hoffnungsvollen Mannes immer deutlicher in

mein Bewußtsein. Er war nicht nur seelisch, sondern
auch in seiner eisenfesten Gesundheit und seiner körper
lichen Wohlgestalt ein Liebling der Grazien. In sorg
losem Reichtum war er aufgewachsen, und ein sonniger
Glanz lag ewig über seinem Leben. In seiner heiteren
Weltauffassung wie in ihm selber steckte etwas Frohes
und Bekränztes. Er vermochte festlich zu sein und graue
Stunden auch für andere in einen Sonntag zu verwan
deln.– Er wäre nicht ein echter Ungariunge der Kunst
gewesen, wenn nicht eine starke Sinnlichkeit den Unter
grund seines Wesens gebildet hätte. Ohne Konflikte,

Leidenschaften, Ausschweifungen geht e
s bei solchen Naturen

nicht a
b

und is
t

e
s bei ihm nicht abgegangen. Er hat

der bürgerlichen Wohlanständigkeit rechtschaffen die vor
schriftsmäßige Zahl von Fensterscheiben eingeworfen. „Be
fere Kreise gaben ihn verloren“ pflegte e

r in fröhlichen
Stunden in bezug auf sich selber zu zitieren. Immer
aber gewann das Festliche, das Bekränzte, das von
den Grazien Gesegnete den Oberton zurück. Immer hatte

e
r

schließlich das Weinlaub Hedda Gablers im dunklen
Lockenhaar. Immer wieder bestrickte e

r durch die Zarte
Liebenswürdigkeit seiner sinnlichen Natur und durch die
warme Höflichkeit des Herzens, die Strecker ihm in der
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Täglichen Rundschau nachrühmt.“ Erich Schlaikjer
(Deutsch. Kur. 345), vgl. auch Kp. (Berl. Börs-Ztg. 577).

Léon Bloy

In einem interessanten Aufsatz über den jüngst Ver
storbenen sagt Max Hochdorf (N. Zür. Ztg. 2299):
„Des. Herrn Bloy geistiger Ahnherr is

t

Barben
d'Aurevilly, der zugleich als Aristokrat und als Zigeuner
gelebt hat. Man muß diesen kriegerisch geraden und doch
romantisch verschnörkelten Charakter begreifen, um auch
Léon Bloy, einem Schüler, gerecht zu werden. Sie
sehen beide in der Aufklärung Diderots und Rousseaus
nur die Dreistigkeit des Gehirns, die sich von der Reli
gion losreißen will. Frankreich und die Kirche is

t

für

si
e

eines, eine Einheit der Pracht,des patriotischen Pompes,
des sinnlichen Aufschwungs, der auch die Seele sättigen
kann. Sie leben mit aller Begierde in Legenden, si

e

prügeln sich buchstäblich mit Dämonen herum, si
e

quälen

sich mit dem Rausch des künftigen Paradieses, si
e be

rauschen sich mit der Qual der irdischen Hölle. Sie sind
gestachelt von dem ehrgeizigen Wunsch, daß die Herr
lichkeit der Jungfrau Maria und gleichzeitig das fran
zösische Königtum wie eine heilige Verschwisterung an
gebetet werde. Darum hassen si

e

die Republik, die nach
1870 gekommen ist. Darum haffen si

e

auch den östlichen
Nachbarn, der an all ihren Thronen geschüttelt hat. Der
artig sind Politik und Religion in ihren Gedanken ver
wurzelt.“

Mar von Schenkendorf

Liest man die zahlreichen Aufsätze, die zu Schenken-.
dorfs 100. Todestage (11. XII) erschienen sind, so ge
wahrt man, daß nicht viel über ihn gesagt worden is

t

– oder war nicht eben viel über ihn zu sagen?
Otto Loehrke beantwortet die Frage (Tgl. Rundsch,

Unt-Beil. 290): „Er war nicht unserer Größten einer.
Er war gewiß kein gotterkorener, kein himmlischer Pro
phet, und das Flammenmal des Genius – so nahe ver
wandt dem Kainsmal – leuchtete nicht von seiner Stirn.
Er war kein Bahnbrecher, kein großer Neuerer, und e

s

wäre ein weiter Weg zu durchmessen bis zu ihm, käme
man etwa von einem großen Zeitgenossen Kleist. –
Und dennoch – über dem Lärm der Schlachten des
Tages se

i

ihm eine stille Stunde des Gedenkens geweiht,
die wir ihm schulden. Ja, die wir ihm schulden! Nicht
um jenes schmächtigen Bändchens Verle willen, das seinen
Namen trägt, Verse, die zuweilen nicht sonderlich schön,
selten tief, nie hervorragend sind, Verse, von denen ohne
Schaden die Hälfte und mehr vergessen werden könnten,

– nicht um ihretwillen, vielleicht überhaupt nicht darum,
daß e

r

si
e

schrieb, sondern wann e
r

si
e

schrieb, um des
Geistes willen, der aus ihnen weht, jenes Geistes, der,

als alle untreu wurden, nicht müde ward zu sprechen,
von Kaiser und von Reich.“

Zu ähnlicher Auffassung gelangt Peter Hamecher
(Reichsbote, Unt-Bl. 219): „Eichendorff nennt den Dichter
einen „der liebenswürdigsten und unschuldigten Roman
tiker, der nichts fördert oder modifiziert, aber alle roman
tischen Elemente getreu und ohne irgendeinen trübenden
Hauch von Ironie oder Affektation in reiner Seele noch
einmal wiederspiegelt. Er gehört zu den Dichtern, die
man beziehungsweise die passiven nennen könnte, weil

si
e

weniger erfinden, als das Empfundene innig nach
empfinden. Fern von der ursprünglichen Überschwenglich
keit des ausbrechenden poetischen Frühlings, von jenen
Wagniffen, Höhen und Abgründen der Seele is
t

daher
der Kreis seiner Anschauungen nur beschränkt, aber um

so intensiver,“ und e
r bringt Schenkendorf auf die For
mel: „Es is

t

die Romantik auf eine einzige große Tat
lache: den Befreiungskrieg angewendet.“ Dies Urteil sagt

so ziemlich alles, was über Schenkendorfs dichterisches
Wesen auszusagen Aber e

r hatte das Glück, i
n eine

grohe Epoche gestellt zu werden, die der romantischen

Artung seiner Natur entsprach; die mit ihrem innersten
Gedanken- und Gefühlsgehalt seinen romantischen Emp
findungs- und Vorstellungskreis nährte und erfüllte, und

so wuchs e
r über sich empor, die Zeit an sich heran,

reißend und, von ihr erfüllt, si
e

mit sich erfüllend. Er

wurde identisch mit der Zeit, und wo e
r

über diesen
Inhalt hinausgeht, vermag e

r

nicht zu fesseln. „Als

e
s

wieder stille ward, wurde auch e
r

wieder abgerufen,
sagt Eichendorff.“

-

Reichel beschließt seinen Aufsatz (Werke und Men
schen, Deutscher Kur. 337) mit den kennzeichnendenWorten:
„Als Rheinsänger sahen wir Schenkendorf, als Rhein
hüter hatte ihn Arndt gepriesen. Gerade diese einer G

e

dichte zeigen uns, wie nahe verwandt unserer Zeit jene

bisher unerreichten Kämpfe der Freiheitskriege waren,

wie Schenkendorf hineingewachsen is
t

in deutsches Denken
durch seine Liebe zum deutschen Lande, vor allem zum
deutschen Strome und seinen Stätten. Nicht Arndts geistige
Klarheit und Geistesschärfe, nicht Körners Sturmesang
und begeisterte Wucht der Lieder, nicht Rückerts g

e

schliffene Form der „geharnischten Sonette zeichnen ih
n

qus; aber man spürt den warmen Schlag eines deutschen
Herzens im Gleichklang mit vielen der Edelsten seines
Volkes. Aus eigner Anschauung deutschen Landes, a

u
s

inniger Versenkung in die ruhmvolle Vergangenheit deutscher
Kaiserzeit spinnt e

r

weit schauend Fäden und wird zum
Seher künftiger Kaiserherrlichkeit in einem freien Deutsch
land, des heiligster Strom, nicht aber seine Grenze, de

r

Rhein ist, der Strom der Ströme, das Sinnbild Deutsch
lands auch in diesem furchtbarsten Verteidigungskrieg, des
1870/71 schwer -Errungenen. Eine siebenundachtzigjährige
Urgroßmutter, die sechs Enkel im Felde hat, sandte zu

r

Zeit der letzten Schlacht in Flandern a
n Hindenburg

eine Dankdepesche, daß e
r das Schlachtfeld vom Rheine

ferngehalten habe; und unterm 6
. August 1917 anle

wortete unser Volksheld: „Unerreichbar den Feinden bleibt
unser schöner Rhein, solange Heer und Heimat in treuer
Hingabe gemeinsam ihn schützen!“ – Mit tausend u

n
d

abertausend Fäden sind Vergangenheit und Gegenwart
verknüpft, klingt in deutschen Herzen wieder, was Schenken
dorf nicht müde wurde zu singen, um e
s

dem Deutschen

zu eigen zu machen, was Hindenburg fühlt, was das
ganze deutsche Volk empfindet, wenn e

s

die Wacht a
m

heiligen deutschen Rhein gilt!“
Vgl. auch Alfred Keller (Straßb. Post 751); Erwin

H
.

Rainalter (Tagespost, Graz 340); Aloys Dreyer
(Sammler, Münch-Augsb. Abendztg. 148); „M. v. S.

und seine Beziehungen zu Königsberg“ (Königsb. Har.
Ztg., Sonntagsbl. 576); Kreuz-Ztg. (629,' Richard
Herrmann (Reichsbote, Sonntagsbl. 37); Carl Hanns
Wegener (Rhein-Westf. Ztg. 98i, wo infolge einesDruck
versehens 3 Zeilen ausgefallen sind, wodurch e

s

nicht
klar wird, daß Henriette Elisabeth Barchlen geb. Dittrich
Schenkendorfs Frau wurde.)

Zur deutschen Literatur

Zu Winckelmanns 200. Geburtstag sind eine Reihe
von Aufsätzen erschienen, von denen wir die für d

ie

literarischen Beziehungen wichtigeren notieren: Bruno
Sauer (Sammler, Münch-Augsb. Abendztg. 147 u

.
a
. D.),

Ernst Howald (N. Zür. Zig. 2309, 2315); Cornelius
Gurlitt (Berl. Börs-Cour. 576). Gurlitt ' „Dieentscheidende Tat Winckelmanns war, die Künstler daheim
belehrt zu haben, daß ihr Heil in der Wiederaufnahme
antiken Geistes liege, eines Geistes, den e

r

mit einer

Tiefe und Eindringlichkeit erfaßte, wie keiner v
o
r

ih
m

Noch heute feiern d
ie

deutschen Archäologen alljährlich

ihr Winckelmannfest und bekennen sich damit laut
den vom großen Meister ausgehenden Anregungen, trotz

d
e
r

starken Wandlungen im Ferhältnis d
e
r

Wissenschaft
unserer Zeit und jener Winckelmanns zu dem alten Hella
und Rom. Und si

e

tun recht daran, denn nicht da

Ergebnis seiner Forschungen is
t

für uns Nachgeborene

indelt.Mit
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das Maßgebende, sondern die ihm zugrunde liegende
Hingabe an die für alle Zeiten wertvollen Meisterwerke
einer kunstdurchtränkten Zeit.“ Die Themen „Winckel
mann und Goethe“ (Aus großer Zeit, Post 628 u. a. O.)
und „Winckelmann und Nietzsche“ (Berl. Börs-Ztg. 577)
behandelt Martin Roehl. – Goethes Verhältnis zur
Sprachreinigung untersucht Eugen Lerch (Zeit, Wien 5460).
Zu Ladislaus Pyrkers 70. Todestag (2. -XII)

schreibt W. A. Hammer (Reichspost, Wien 558); vgl.
auch (Abendpost, Wien 275).

-

Eine Kellerstudie bietetWilli Dünwald (Bund, Bern,
Sonntagsbl. 50). Mit Gottfried Kellers Verhältnis zu
Deutschland beschäftigt sich ein Aufsatz (Hamb. Nachr.
641 u. a. O.). Über Kellers Stellungnahme zu Gotthelf
wird (Zür. Post 578) berichtet. – Einen stimmungsvollen
Aufsatz über Detlev von Liliencron bietet Philipp
Witkop (Beil. zur Kriegsztg. 7. Armee 295).
Über Gustav Sacks noch unveröffentlichte Schriften

machtHans W. Fischer (Weser-Ztg. 25566) Mitteilungen.– Weitere Nachrufe auf Walter Fler gaben Hermann
Nebe (Leipz. N. Nachr. 328) und Fg. (Fränk. Kur. 629).

Zum Schaffen der Lebenden
Für Else Lasker-Schüler findet Leo Greiner (Berl.

Börs-Cour. 582) die eindrucksstarken Worte: „In den
östlichen Literaturen, besonders zart in der chinesischen,
gibt es eine Lyrik des reinen Sagens, die für die Welt
des freiflutenden Gefühls dasselbe is

t

wie das Apho
risma im Raum des Intellekts. In diesen einstrophigen
Liedern, die ihr Gefühl nicht singen, in denen das Gefühl
über sich selbst mit Blumen oder Sternen zu flüstern
scheint, vollzieht sich unhörbar in wunderbarer Weise

e
in magischer Kreislauf vom Anfang zum Ende, vom

Ende zum Anfang, wie ein Steigen und Sinken goldener
Eimer, von denen der eine Finsternis aus der Tiefe, der
andre Licht aus der Höhe holt. Man spürt: hier is

t

e
in

leuchtender Punkt, fein und gebrechlich, und doch
wie eine drohende Fackel. Wer ihn ansieht, fühlt sich
ins Herz getroffen von der Unendlichkeit, die er verschweigt.
Nur wenige Worte sind da, aber es ist, als begänne das
Gedicht erst, wo die Worte enden, wie wenn ein Stein
ins Meer fällt und verändert den Wellenschlag an einer
fernen Küste. So wirken viele von den Gédichten der
Lasker-Schüler. Sie sind manchmal zu Ende, wo si

e

noch weiterredet – von andern Dingen. Dann muß
man die Hand über den Überfluß legen und selbst in

das Schweigen tauchen, das übrig bleibt. Man wird

e
s unbegrenzt finden. Hier is
t

eine Blüte, und dort is
t

das Meer. Aber es is
t

eins in dem andern.“ – Von
Cäcilie v

. Tormay sagt Walter v. Molo (Berl. Tagebl.
636): „Wenn diese Dichterin nicht bald bei uns große
Gefolgschaft hat, dann besitzt Deutschland keinen Sinn
für Dichtkunst mehr; ich beneide alle, die den Genuß,
diese Dichterin kennen zu lernen, noch vor sich haben.“
Auf den jungen Albert Rudolf Leinert weist Franz

Graetzer (Köln. Tagebl. 21. XI) als auf einen zukunfts
kräftig Werdenden. – Einen Geistesverwandten Wilhelm
Raabes grüßt Kurt Meyer-Rotermund (Wolffenb. Kreisbl.
290) in Adam Karillon: „Das Leben in einer ganzen
harten, nüchternen Wirklichkeit ersteht in Karillons Büchern,

e
r tritt unmittelbarer und rücksichtsloser an das Dasein

heran als Raabe, erhellt aber seine wolkenverhängten
Odenwalddörfer mit gleich liebendem Humor, wie unser
Landsmann seine norddeutschen Nester mit warmen Strahlen
übersonnt. Raabe-Leser werden mit Freude zwischen beiden
Dichtern die mancherlei Ahnlichkeiten, die sich bis auf

d
ie Namengebung der Personen erstrecken, herausfinden.“–„Etwas vom Roman“ betitelt Rudolf Heubner (Leipz.

Abendztg. 341) eine kleine Plauderei, in der e
r von

seinem eigenen Schaffen Rechenschaft : -

Richard Dehmels „Kriegsbrevier“ (Inselbücherei) tri
tisch würdigend' Allg. Ztg, Sonntagsbeil. 50)- - - e

r spricht die Größe eines Dichters,sagt Julius Bab: „Hier sprich -

d
e
r

si
ch

nicht anmaßt, die Rätsel der Welt zu deuten,

der aber auch zu fromm und zu weise ist, um eine
der weltdurchwaltenden Kräfte zu unterschlagen, der sich
hingebend zum Echo aller macht, und der vertraut, daß
ihr Zusammenklang in seiner Brust dem fühlenden Ohr
doch einen übergrifflichen Sinn verraten werde.“
In einem Aufsatz von Franz Servaes über Ernst

Barlach (Voss. Ztg. 632) heißt es: „Wir greifen zu

Barlachs Drama „Der tote Tag“, das bei Cassirer vor
ein paar Jahren erschien. Und wirklich: es ist die gleiche
Welt, die gleiche Menschheit, die gleiche Symbolik wie

in den Bildschnitzereien und Lithographien. Ja, fast stärker
noch tritt es in und zwischen den Worten der Dichtung
uns entgegen. Wo lasen wir schon einmal ähnliches?
Bei Maeterlinck? bei Tolstoi? Doch nur ganz von ferne!
Es gibt nichts ähnliches, es sei denn in den Grimmschen
Märchen, dort wo si

e ganz volksmäßig und ganz ge
heimnisvoll sind. Auch finden wir wieder die seltsame
Zusammengewobenheit von Heidnischem und Christlichem,
von Realistischem und Mystischem. Ein Zusammenleben
von Menschen und Dämonen breitet sich vor uns aus,
mit einer fast familiären Gemütlichkeit, hinter der doch
stets etwas von Furcht und Grauen zittert. „Steinbart“,

ein unsichtbarer und frecher kleiner Kobold, und „Besen
bein“, ein leidlich braver und hilfsreicher Hausgnom, nisten

in der Hütte der Menschen wie etwa Spinne oder Haus
kater. Sie schwatzen in alles hinein, geben Ratschläge,
gestatten sich Foppereien, hantieren mit Schicksalsfäden.
Auch ein dicker, schwerer Alb keucht herbei, ein Nacht
mahr, der auf Träume drückt und der sich selber das
Herz aus dem Leibe reißt. Und was geht mit den Men
schen vor? Ein Sohn sucht seinen Vater, den e

r

nicht
kennt und nach dem e

r mit allen Sinnen eines Blutes
horcht; eine Mutter bangt verzweifelt um ihren Sohn,
wird darüber zur Verbrecherin und Selbstmörderin, und
ein blinder Bettler lallt Weisheitsworte und Seherworte
und is

t

vielleicht der gesuchte Vater. Der Vater? „Sonder
bar ist nur, daß der Mensch nicht lernen will, daß sein
Vater – Gott ist“, lautet das geheimnisvolle Schluß
wort der Dichtung. – Voll Geheimnis ist alles, letzte
Klarheit wird nicht gegeben – und doch liest man voll
eigener . Ergriffenheit und ganz im Banne dieser mit
Doppelsinnigkeiten und Hellhörigkeiten gelassen arbeitenden
Sprache. Vom Dichter aber kann ein Wort gelten,
das e

r

selbst einmal sagen läßt: „Er hört das große
Herz der Erde hämmern““ – Julius Hart schätzt Fritz
von Unruhs Kriegstragödie „Ein Geschlecht“ (Kurt
Wolff) sehr hoch ein und meint, der expressionistische
Stil drücke ihm sein charakteristisch ästhetisches Gepräge auf,
Von Clara Viebigs Roman „Töchter des Hekuba“

(Fleischel) sagt Ilse Reicke (Berl. Börs-Cour. 568): „Das
Buch findet sein Ende mit dem Friedensangebot vom
Dezember 1916 – wenn auch nicht seinen Abschluß.
Alle diese Schicksale bleiben in der Schwebe, von keinem
dieser Fäden sehen wir den Endpunkt, alle Fragen bleiben
offen, – kein Abschluß der Probleme und Geschicke.
Kein Abschluß, keine Endgültigkeit: darum heißt das
Buch mit Recht ein Roman „aus“ unserer Zeit: e

s

is
t

noch kein Werk über unsere Tage. Es is
t

nicht schmerz

liche Frage, oder geklärte Antwort, nicht erschütternde
Wehklage oder zustimmender Fanfarenstoß, wie andere
ähnliche Romane – sondern nur Konstatierung, nur Aus
schnitt – das is

t Vorzug und Nachteil zugleich. Ein
wenig nüchtern, wie die Zeichnung eines sachlichen, natur
wissenschaftlichen Querschnittes mutet e

s

an. Die Härte,
Farblosigkeit, das Unbehagen der Zeit, die e

s schildert,
hängen an diesem Buch, und e

s

wird vor allem einer
späteren Zeit wert sein als Dokument dieser Tage.“ –
In einer Aussprache über Schnitzlers „Dr. Gräsler,
Badearzt“ (Fischer) gelangt Kasimir Edschmid (Frankf.
Zig. 347) zu einer Charakteristik der Schnitzlerschen Kunst
als solcher: „Die Technik dieser Schreibweise war zeit
weise die durchgängige. Schnitzler scheint heute ihr

typi
sicher und gesündeter Vertreter. Doch liegt im psycho
iogischen Sezieren die Grenze dieser Kunst von vorn
herein. Sie is

t

Kunst wie jede, beschränkt wie jede.

-,

-
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Weniger in Breite und Stoffgebiet. Davon hat si
e

mehr als andere. Die Grenze geht in die Höhe. Aus
Psychologischem heraus führt kein Rausch, kein Unmittel
bares, diese Kunst wird nicht kosmisch. Sie rätselt, is

t

klug und geistreich, umschreibt aber, trifft nicht bis an
Gott. Sie wird nicht ganz rein, primitiv, nur-menschlich.
Aber das will sie auch nicht. Sie hat ihre Maße und
streckt sich nach der Proportion. In klugem Wissen des
harmonischen Abschlusses ihres Gebiets kommt ihr nie
falscher Ehrgeiz. Sie füllt ihren Platz mit Anstand und
voll meisterlichem Gelingen, als Ganzes beschaut. Daß
ihr letzte Größe versagt blieb, kümmert si

e nicht, si
e

is
t

nur gerichtet, sich selbst zu genügen. Dies is
t

sehr
viel. Sie will Gerechtigkeit vor ihrer Zeit. Ihre Zeit

is
t

in ihr wie in einem Spiegel. Das is
t

genug des
Anspruchs.“ – Mit Meyrinks neuem Roman „Wal
purgisnacht“ (Kurt Wolff) wird (N. Zür. Ztg. 2318)
sehr ernsthaft abgerechnet: „Wozu dies alles? Je mehr
Romane Meyrink schreibt, um so erkennbarer wird das
seelische Vakuum in jedem seiner drei Romane „Golem",
„Das grüne Gesicht“, „Walpurgisnacht“, das e

r auszu
füllen sucht diktch in die Literatur übertragene Fakir
künste und einen leichten Weltanschauungsersatz. Die seeli
sche Sterilität seiner Gestalten is

t

beinahe das erschüt
terndste Erlebnis in Meyrinks Kunst, die so einseitig

unsere Nerven unterhält.“ – In Hinblick auf Frenssens
neuen Roman „Die Brüder“ (Grote) wird (Aus großer
Zeit, Post 637) ausgeführt: „Frenssen stellt eine Men
schen immer auf die Lebensprobe. Er setzt sie dem Feg
feuer widriger Geschicke aus. In der Art, wie si

e

sich
hier als ehern erweisen, tut e

r die seelische Elastizität,
die geistige Spannkraft kund, die für eine Menschen
zeugen. Das Leben ist ihm kein Spiel. Den Zufall,
die Laune, das Absonderliche meidet er. Einfach rollt
Frenssen die Handlungen ab. Aber gerade diese Einfach
heit wird bedeutsam. Wie das Leben der Primitiven
immer das schwerste ist. Wer über die wandelnden Wellen
des Großstadtmeeres schreitet, wird bald hochgetragen,
bald niedergeworfen. Aber die Menschen auf dem flachen
Lande sind allen Stürmen ausgesetzt, ohne sich beugen,
ohne sich vor ihren Lasten flüchten zu können.“ –
Voll Anerkennung spricht Ludwig Sternaur (Tgl.

Rundsch, Unt-Beil. 291) von Klara Hofers Luther
Roman „Bruder Martinus“ (Cotta): „Eine starke, fast
männliche Hand ist's, die diese Bilder zeichnet. Und
männlich is

t

auch das ganze Buch in seiner Anlage
und straffen. Durchführung. Trotzdem verleugnet die Dºch
terin keineswegs ihr Frauentum. Ja, manchmal läuft

ie sogar Gefahr, ihrem weiblichen Einfühlungsvermögen,". an sich bewundernswert ist und a
n

die Droste er
innert, ein wenig zu sehr nachzugeben. Das tritt merk
würdigerweise beonders an den Stellen in Erscheinung,
wo sich die Wucht ihrer Darstellung zu ekstatischer Kon
fesion steigert. Sie hat sich da nicht so in der Gewalt
wie z. B. die viel kühlere Huh im „Wallenstein“. Die
Gestalt Luthers erhält in diesen Anfechtungsszenen ge
legentlich etwas Weiches, Unmännliches, Krankhaftes, und
die Dichterin trägt keinerlei Bedenken. das geradezu in

physisches Leiden, in Krämpfe ausartende Rinaten des
von tausend Zweifeln Geschüttelten bis ins Kleinste aus
zumalen, um dadurch die endliche innere Reinigung, das
augustinische Ruhen der Seele in Gott deutlicher zu

machen.“ – Die Anerkennung, die Eugen Zabel (Tgl.
Rundsch, Unt-Beil. 285) dem „Krupp"-Roman „Die
Stoltenkamps und ihre Frauen“ von Rudolf Herzog
(Cotta) spendet, is
t

mit Einschränkungen, ja mit Warnung
durchsteht.– In dem Verfasser des neuen „Leben Jesu“
(Tempelverlag, Potsdam), Johannes Lepsius, erblickt
Mar Foges, nach dem bisher vorliegenden ersten Band
urteilend, einen neuen großen Dichter.

Zur ausländischen Literatur
Einen Besuch bei Strindberg schildert Eyra Hell

berg (Münch. N. Nachr. 627).

Tolstojs Tagebücher würdigt Johannes Nohl (R.
Zür. Ztg. 2296). – Eine Plauderei über das russische
Theater bietet M. J. Rossow (N. Wiener Journ. 8656)
„Die Entstehung der Theaterzensur“ von H

.
H
.

Houben (Köln. Ztg., Lit-Bl. 49, 50).
„Vom Werden Wesen und Wandern der Märchen“

von Paul Wittko (Berl. Börs-Ztg. 577).

–

9
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Schweizerland. """""""
Studentenschaft geht Emil Blum nach und suchtderen Eigen
art zu ergründen:

„Es ist ein Merkmal der neuen, wie aller ursprüng
lichen Religiosität, daß si

e

Gott ganz erleben will, ganz
von ihm gepackt werden will. Nicht nur ein Christentum
für die Stunden der Krankheit und des Sterbens, nein,
von der Macht des unendlichen Gottes überwältigt se

in

und ihm das ben weihen, nur das entspricht einer
Majestät.

Dieser heiße Drang nach Unbedingtheit und hoher
Intensität des religiösen Lebens äußert sich in doppelter
Form. – Zunächst in der Sehnsucht, Gott ganz ursprünglich

zu erleben, man will ihm nicht auf irgend einem Um
wege über Geschichte, Philosophie oder Moral begegnen,: unmittelbar in seine Liebe eingetaucht, von ih

m

elber erfüllt sein, a
n

einem Wesen teilnehmen. Ich möchte
das die mystische Richtung nennen. – Sodann äußert
sich jener Drang nach Unbedingtheit in der Überzeugung,
daß Gott nicht nur einzelne Seelen, sondern die ganz
Menschheit zu sich führen will, daß die Bestimmung
des Menschengeschlechts in der vollkommenen sittlichen Gr

meinschaft freier Persönlichkeiten bestehe; e
r

äußert si
ch

in dem festen Willen, das eigene Jh in den Dien
Gottes zu stellen und als sein Werkzeug am Kommen
seines Reiches zu arbeiten. Ich möchte das die religiös
soziale Bewegung nennen.
Die mystische Strömung is

t

äußerlich schwer zu faffen

si
e geht in der Stille vor sich. Sie zeigt sich etwa darin,

daß alte Meister wie Eckhart, Tauler, Seuse oder Seba
stian Franck wieder geschätzt werden, daß fremdländische
Mystiker der verschiedensten Jahrhunderte im s:neu erscheinen, daß von modernen Dichtern, z. B

.
d
ie

Werke Maeterlincks, d
ie

ohne den Schleier des Unsicht
baren zu verletzen, Geheimnisse des menschlichen Schicksals
der Seele Beziehungen zum Unendlichen offenbaren, in

stillen Stunden gelesen werden. In Vereinen, w
o reli

giöses Verständnis vorhanden ist, wird über Wert u
n
d

Gefahren der Mystik mit Leidenschaft gesprochen. Pro

E
.

d
e

Fane sprach beispielsweise 1912 in St. Crou
über die Mystik des Apostels Paulus. Als Erscheinung
dieser neuen mystischen Strömung sind auch neuerdings
die Aufsehen erregenden Übertritte westschweizerischerprot

stantischer Studenten zur katholischen Kirche zu erwähnen,– In der Mystik sucht der Mensch in innigem Gottschauen
der Ewigkeit teilhaftig zu werden, im Versinken in d

ie
göttliche Fülle vergißt e

r

das eigene Ich und findet
darin Kraft fürs tätige Leben. E

s liegt aber im Wesen
der Mystik, daß si

e

im Bestreben, Gott und Kreatur
eins werden zu lassen, d

a Gott als letzter Quell a

Seins empfunden wird, leicht zur Vergötterung der Natur

zu einem außerchristlichen, allgemeinen Pantheismus und

Naturalismus führt. – Solche Tendenzen lafen
denn auch in der Westschweiz, besonders in Lausam"
nachweisen. und die „Association Chrétienne d'ftu"

d
e la Suisse Romande“ hat darum in ihrer

konferenz 1916 das Verhältnis von Christentum und
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„Hellenismus“ in das Zentrum der von heftigen Dis
kussionen begleiteten Erörterungen gestellt. Im Dezember
1916 schreibt E. Boissonas in Nr. 1 des letzten Jahr
ganges der „Nouvelles“ in seinem Bericht über die Asso
cation Chrétienne in Lausanne: „Deux génies sollici
tent les esprits, le chuistianisme et l'hellénisme; le pre
mier parle de péché, de salut, de wie profonde, de dé
nouement, le second d'épanouissement, de jouissance,
de beauté.“ Der Gegensatz zwischen beiden Weltanschau
ungen, beiden verschiedenen Arten von Lebensführung,
hier ethischer Überwindung, dort natürlichem Geltenlassen

und Entfaltung des ganzen Wesens wird in aller Schärfe
empfunden und zugleich eine Synthese gesucht.“

VII, 1. In einem Aufsatz „Die Subjekt-ObjektLogos. Beziehung in der Asthetik“ kommt Georg von
Lukács auch auf den Schaffensprozeß zu sprechen:
„Der Schaffensprozeß erscheint in dieser Beleuchtung

als ein merkwürdiges Ineinander von Aktivität und Kon
templation, als eine Aktivität, deren Tendenz darauf
ausgeht, eine ihr subjektiv-metasubjektiv aufgegebene Ob
jektswelt für die Kontemplation (die Vision) als außer
ihr seiende, wirkliche, in sich abgeschlossene Totalität (Werk)
aus sich herauszustellen. Das Gerichtet sein, die es Aktes
geht immer auf ein vollständig isoliertes Objekt. Der
Schaffende ist, gerade im metapsychologischen Sinn, dem
Sinne einer Intention gemäß, stets nur der Schöpfer
eines Werkes, das seinen Werkcharakter für ihn dadurch
erhält, daß es sich ihm, in der Vision, als verselbständigte
Welt der zu Erlebniserfüllungen gedichteten Formbeziehun
gen darbietet; dessen objektives Gelten als Werk– der
Sinn der schöpferischen Leistung – das entscheidende
Kriterium in diesem Aufsichgestellt ein besitzt. Auch der
Rezeptive vermag nur dann in seinem Erlebnis das
ästhetische Verhalten zu realisieren, wenn er seinem Objekt
als einzig möglichem oder besser gesagt, als einzig ge
setztem, als einzig wirklichem gegenübersteht; taucht nur
der Gedanke der Möglichkeit eines anderen Objekts auf,

was notwendigerweise geschehen muß, wenn die Möglich
keit eines Zusammenhanges, in dem dieser Gegenstand
steht oder in den er eingefügt werden kann, zu
gegeben ist, so is

t

die Erlebnisimmanenz verlassen: e
s

entsteht die Überleitung entweder in einen anderen Er
lebnisstrom, der selbst wieder immanent oder transzendie
rend sein kann, oder in ein erkennendes usw. Verhalten;
das Verhalten geht entweder in die Erlebniswirklichkeit
zurück oder in eine andere Wertsphäre hinüber. In diesen
Fällen is

t

die Gegenständlichkeit der „natürlichen Wirk
lichkeit“ (oder die eventuell stillschweigend mitgesetzte ethi
sche, logische usw. Gegenständlichkeit) bestenfalls „in Klam
mern“ gesetzt; die Erfüllungstendenz einer derartigen, nicht
auf ein einziges und fertiges Objekt gerichteten bloßen
Bereitschaft – Kants '' etwa – kannentweder auf gar keinen Gegenstand auftreffen und muß
deshalb ins Leere hinauslaufen, oder si

e

is
t

gezwungen,

d
ie anders gearteten gegenständlichen Formungen – in

unklarer Weise – wieder einzusetzen und die derart
herbeigeschafften Objekte mit „subjektiven“, als ästhetisch
gemeinten, Zutaten zu versehen. Diese Gegenständlichkeit

is
t

also eine reflexive, oder eine Mischung von Gegen
ständlichkeiten verschiedener Sphären, die deshalb immer
einen metaphysischen Akzent haben muß. Die hier ge
forderte Immanenz is

t

aber so stark, daß ihr nicht ein
mal e

in polemischer Akzent zu der „ausgeschlossenen Wirk
lichkeit zukommt. Während in religiösen Erlebnissen die
Qualität der Höherwertigkeit der erlebten religiösen, mysti

ichen usw. Realität, im Vergleich zur gewöhnlichen, zum
Sinn des Erlebnisses ' : '' :des ästhetischen Erlebens durchaus fern, muß ihm fern' ". wertbetonende Vergleich das ästhetische
Objekt mit dem verglichenen in Beziehung setzen

und

dadurch eine Abgeschlossenheit “ würde:XXVIII, 12. Jakob Schaff
Die neue Rundschau. "eräht a seinem Leben:
„Von meiner Lehre is
t viel oder wenig zu sagen,

je nachdem. Ein besonders berühmter Lehrling war ic
h

nicht, jedenfalls nicht durch Fleiß und Ausdauer. Mein
Lehrmeister war ein tüchtiger, frommer Mann, der von
der katholischen Kirche nach der protestantischen und von
der badischen Staatsangehörigkeit nach der schweizerischen
hinübergewechselt hatte. In seinem Haus glänzte alles
von Sauberkeit. Seine Töchter erhielten eine bessere Aus
bildung. Es war ein Klavier da, das ich auch gern
bearbeitet hätte, aber e

s

wurde mir klargemacht, daß
ich dazu da sei, um Leder zu bearbeiten. Der Kampf
des ersten Meisters mit meiner Unnützlichkeit war heroisch
aber vergebens, außerdem war e

r

ein wenig tragisch,
denn e

r liebte mich neben allem. Ich ließ mir von
meinen Tanten eine Gitarre schenken, kam aber in den
Stimmbruch. Ich bekam eine halbe Geige, aber meine
Hände und Arme gerieten bald übers ganze Maß hinaus
ins Abnorme. Ich trat in den evangelischen Jünglings
verein ein, galt eine Zeitlang als besondere Nummer, wurde
Sekretär und dann ein räudiges Schaf, weil mich die
Sache zu langweilen begann. Ich besuchte mit einem
rothaarigen Gesellen die Heilsarmee und hatte starke
Lust, einzutreten, aber ein Donnerwetter meines Lehr
meisters fuhr dazwischen. Es war ja Tatsache, daß ic

h

in der Kirche genug Erbauung und Belehrung haben
konnte, aber ich wollte eigentlich mehr. Indessen streifte

ic
h

während des Sonntaggottesdienstes mit einem andern
Gesellen über die nahen Hügel, und e

r sagte, Natur
und Schönheit sei auch Gottesdienst, was mir sehr ein
leuchtete; außerdem erzählte e

r mir von seiner Liebe
und lehrte mich das erste Liebeslied: „Wer lieben will,
muß leiden.“ Auch dies war nicht nach den Sinn meines
Lehrmeisters getan. Da blieb ic

h

zu Hause und machte
Gummischleudern für die Katzen und Hunde der Nachbar
schaft. Ich soll die Lehre bei fünfzehneinhalb Jahren
übrigens angetreten haben mit einem Gewicht von nicht
viel mehr als siebzig Pfund. Die beuggener Wasser
suppen reichten eben nicht weiter. Infolgedessen war ich
ein gewaltiger Esser und hatte immer Hunger. Gelegentlich
stahl ich den Gesellen oder der Meisterin Brot. Schließlich
bewirkte e

s

ein Mißverständnis zwischen dem Meister und
mir, daß ich vorzeitig aus der Lehre und auf die Land
traße flog. Mit der Frömmigkeit hatte ich auch in

jener Zeit noch nicht gebrochen, trotz meiner erbitterten
Feindschaft mit meinem Nebenlehrling, einem scheinheiligen,
streberischen und falschen jungen Kunden, meiner Fluche
reien und Lästereien und sonstigen Laster und Nichtsnutzig
keiten. Einmal machte ich bei meinem Wohltäter, dem
Sohn jenes Pfarrherrn, der mich aus der Erbschaft
seines Vaters übernommen hatte, einen Versuch, doch
noch nach dem Seminar zu kommen, nicht dem beuggener,
sondern dem berner, aber mein Leumund war schon
verdorben.

Mit siebzehneinhalb Jahren begann meine Walz
zeit. Sie führte mich durch die Nordschweiz, den Rhein
hinunter über Straßburg, Wiesbaden, Elberfeld, Düffel
dorf, Antwerpen, Koblenz, Metz nach Paris und wieder
nach Straßburg, und von da nach sechs Jahren nach
Basel zurück. Was ich erlebte, is

t

mit wenig Worten
nicht zu berichten. Bald war ich ein berühmter Ge
selle, bald ein lumpiger, bald ging ich in feinen neuen
Schuhen zum Ball, bald lief ich auf radikal durchge
laufenen Sohlen, ohne Strümpfe und Kragen durch Regen
und Wind, ein elendes Päckchen im Papier an der Schnur
auf dem Rücken, bald schlief ich im ersten Gesellenbett,
bald unter freiem Himmel oder im Polizeigewahrsam,
bald versetzte ich meine Uhr, bald löste ich si

e

wieder
ein, immer übel dran, selten glücklich, manchmal zufrieden,
oft lustig, manchmal himmeltraurig, einmal selbständiger
Meister, dann flüchtiger Bankrottierer, einmal angehender
Bräutigam einer Büfettdame und Tochter eines vielseitigen
Mannes, Klavierspielers, Tanz"ehrers Likörfabrikanten,

dann Eisenarbeiter, Kohlenschipper, Freund und Reise
geselle eines abgetriebenen Studenten in Paris, Arrest
häftling wegen Spionageverdachts in Toul, Liebhaber-
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s

geselle in Straßburg, gleich darauf Ränkeschmied und
gestürzte Größe, und endlich nach allen Fahrten wieder
kleiner Geselle bei meinem Lehrmeister, der Lust zeigte,
mit mir von vorn anzufangen."

- - CXX, 50. Von dem verstor
Allgemeine Zeitung, benen Adolf Schafheitlin sagt
München - 5 Brömse:
„Er war immer zu der Rolle des Abseitsstehenden

verurteilt; auch in anderer Beziehung hatte er sich ab
seits gestellt; gleich Platen, dem er in seiner Kunst- und
Weltanschauung verwandt war, suchte er schon vor Jahr
zehnten in Italien eine neue Heimat. Es würde lehrreich
sein, einmal zu erfahren, wie er sich zu dieser, wie si

e

sich zu ihm während des Weltkrieges stellte. Hat auch
a
n ihm, der früher in grollender Verbitterung manch un

freundliches Wort gegen Deutschland gesprochen hat, die
große Zeit ihre wandelnde Kraft kundgetan? Er war
ein Liebhaber der klassischenKunst, der Natur des Südens,

ein Liebhaber hohen Gedankenflugs, ein Einsamer, der,

je länger e
r schuf, desto weniger dem Geschmack der Menge

entgegenkam, der sich als den Verkanntesten der Ver
kannten fühlte und in solchem Gefühl noch einer seiner
letzten Gedichtsammlungen den Titel gab: „Gedichte eines
Lebendig-Begrabenen“. So sehr er ein Bürger in Pla
tens Geisteswelt war, so wenig konnte e

r ihn in der
Beherrschung der Form erreichen, wenn ihm auch manches
barock anmutende Sprachkunststück gelungen ist. Oft auch
zeigte e

r

sich im Ausdruck von berühmten Mustern mannig

facher Art abhängig, bis er in den „Saturnischen Phan
tasien“ einigermaßen einen eigenen Stil fand, der zwar
gelegentlich holperig erscheint, aber doch in gutem Ein
klang von Form und Inhalt nicht ohne Eindringlichkeit ist.“

„Merkwürdige „Tell"-Aufführungen in alter und neuer
Zeit.“ Von Wilhelm Widmann (Der Merker VIII, 23).
„Friedrich Schlegels katholisches Glaubensbekenntnis?“

Von Josef Körner (Hochland XV, 3).
„Portrait eines alten Österreichers.“ (Mit unbe

kannten Gesprächen Grillparzers.] Von Richard Smekal.
„Wildenbruch und Grillparzer im Spiegel der Zensur.“

Von Helene Bettelheim-Gabilon (Österreichische Rund
schau LIII, 5).
„Gottfried Kellers Abfall von Gott.“ Von J. Over

manns S. J. (Stimmen der Zeit XLVIII, 3).
„Drei Briefsammlungen.“ Der Briefwechsel zwischen

Paul Heyse und Theodor Storm; Karl Eduard von Holtei
im Goethekreise und Sophie Schröders Briefe an ihren
Sohn Alexander Schröder.] Von Ludwig Geiger (All
gemeine Zeitung, München CXX, 51).
„Max von Schenkendorf.“ (Zu seinen 100. Todes

tag.] Von Elsa von Klein (Osterreichische Rundschau
LIII, 5). -

„Max von Schenkendorf“. Zu seinem 100. Todes
tag. Von Wolfgang Kraus (Westermanns Monats
hefte LXII, 4).
„Max von Schenkendorf.“ Von Otto Hardeland

(Konservative Monatsschrift LXXV, 3).
„Franzos, der Pojaz.“ Von Ludwig Geiger (Allge

meine Zeitung des Judentums LXXXI, 49).
„Peter Hille.“ Von Rudolf Utzinger (Die Lese

VIII, 49).
„Ein verbummelter Student.“ Gustav Sack. Von

Edgar Hahnewald (Die neue Zeit XXXVI, 11).
„Karl Ernst Knodt +.“ Von Richard Knies (Hoch

land XV, 3).
„Walter Flex .“

mer XX, 6).
„Bruno Hake it.“ Von Hellmuth Soltau (Deutsche

Rundschau XLIV, 3).
„Richard Sexau.“ Studie über Begriff und Wesen

der gediegenen Erzählerliteratur. Von Dr. von Grol
nan (Nord und Süd XLII, Dezember).
„über Keyserling.“ Von Otto Flake (Die

Rundschau XXVIII, 12).

Von Erich Schlaikjer (Der Tür

11elle

„Vom Schreibtisch und aus der Werkstatt.“ Wie
Frankreich

ic
h anfing. Erinnerungsschnitzel.] Von Fedor von Zo. . . n
h d
e

beltitz III (Velhagen u. Klasings Monatshefte XXXIl,4 ::
„Der Dramatiker Georg Kayser.“ Von M. F

.
C
. t

prian (Hochland XV, 3). :
„Traugott Pilf“ (Eie Dichter deutscher Landweit ::

und deutschen Volkstums. Von Franz Lüdtke (Das ' an di

Land XXVIII, 1).

- '
„Benno Rüttenauer.“ Alexander Schmälzle, Lehr - ' Zie

jahre eines Hinterwinklers.] Von Werner Mahrholz
(Deutsche Monatshefte XVII, Oktober, November) l

„Else Lasker-Schüler.“ Von Robert Walter (Hod a
d
t

G
e
i

land XV, 3).
rden, d

e
r
im

k anderen,
Urlative S

„Der schweizer Dichter J. C. Heer.“ Von Mau nehmen li
e
ß

Mendheim (Mitteilungen des Allgemeinen Deutschen V
o
n

Set
Buchhandlungs-Gehilfen-Verbandes XVI, 4/5). trifttum b

e
i

VII #tatt Von Otto Kaus (Die Aktion Tyressioni

/ - T
r

„Der Schelm von Lolland.“ (Gustav Wied. Von “
Paul Enderling (Die Lese VIII, 48). zstifte e

r

„Dostojewski.“ Von Rudolf Kayser (März. XI, 48) d
e
r
e
in

Liche
„Hamlet.“ Von Gustav Landauer (Masten Xll,7) inEis zu

" Marlovic,

„Reichtum und Literatur“ Von Franz Blei D
r

."
Aktion VII, 49/50). „"
„Das Literaturtheater am Nachmittag.“ Von Paul ' der

Czinner (Der Merker VIII, 23). s

kni

„Epich und dramatisch.“ Von Paul Ernst (Deutsche
von m

In Love
Stellung-

in dem

e
in
.

In

Sprachroh
inn, ei

n

Monatshefte XVII, Oktober, November),
„Bühnentradition.“ Von Hans Pfitzner (Der Zwn

ger I, 10).
„Kitsch.“ Von Gustav Sad (März XI, 48).
„Tirolerdichtung.“ Von Richard Smekal (Donau

land I, 9).
„Deutsche Märchen auf der Bühne.“" Von Emil “ Wüt

Leopold Stahl (Der Zwinger 1
,

10). ",
„Zur Entwicklungsgeschichte des jüdischen Theaters" -"

Von Michael Weichert (Der Jude II
,

8). ' '- war

- - ths B' erial"det, u
m

u
n
d

Von

" Zu
sr
.

- - * -

Serbischer Brief - -

2
. Joo an Sker 1ič. :

enn man bedenkt, daß Serbien seit dem Annexion ",

jahre e
in aufgewühltes Land war, in dem

"die
Wer

politischen Leidenschaften siedelten und tobten, d
a
s

Serbien seit 1912 ein Kampfplatz gewesen, auf dem d
a
s - -

Blut niemals trocken wurde, muß man staunen, daß diese
Volk nicht littlich verrohte, sondern ic

h

im Gegenteil gerade

in den letzten zehn oder fünfzehn Jahren kulturell a
u
s

breitete, innerlich entwickelte und zielbewußt einen
Weg' der seine geistige Reife einer höheren Stufe w - -

ührte.

Dieses Streben nach aufwärts kommt auch in "
jerbischen Literatur zum Ausdruck, über die ic

h

in meinem
letzten. „Serbischen Briefe“ berichtet habe. Und ic

h

erwähnt
dabei auch die treibende Kraft dieser Literaturperiode, di

e
Professor der Belgrader Universität: Dr. Jovan Sterli
Einige biographische Daten mögen als Einleitung -

Würdigung einer literarischen Persönlichkeit dienen.
Elke

lić wurde 1877 in Belgrad geboren, absolvierte hier d
a
s

Gymnasium und wurde als Hörer der Universität."
Lieblingsschüler des damaligen Literaturprofessors D

r. Fes
dan Popović, der als Erster eine moderne Richt"

in die erbische Literatur gebracht hatte. Nach Absolvier"
der belgrader Universität setzte Sterie eine Sand"
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in Frankreich und in der Schweiz fort und hörte hier
u. a. auch den bekannten George Renard. Aus dieser
Zeit stammt wohl auch seine Vorliebe für die französischs
Literatur, die er als die höchststehende der ganzen Welt
literatur bezeichnete. Noch in jungen Jahren wurde Skerlić
Professor der serbischen Literatur an der belgrader Uni
versität, an der er zwölf Jahre lang bis zu seinem am
2.Mai 1914 erfolgten Tode wirkte.
Was Skerlić für die Literatur seines Volkes bedeu

tete, läßt sich schwer durch ein Beispiel aus der deutschen
Geschichte erklären. Denn er war so ziemlich der einzige
treibende Geist, er war der erste Literaturkritiker der
Serben, der mit suggestiver Kraft seine Schüler zur Arbeit
in modernem, westeuropäischen Sinne anspornte und seine
autoritative Stimme in strengen, aber gerechten Kritiken
vernehmen ließ.

-

Vor Skerlié hatte die dogmatische Kritik das serbische
Schrifttum beherrscht, und er war der Erste gewesen, der
in impressionistischen Rezensionen sein Urteil niederlegte.
Der positive Wert und die Nützlichkeit für die Literatur
waren ihm das Wichtigste an einem neuen Werke; gleich
zeitig prüfte er aber auch die Schönheit seiner Form und
war ein Asthetiker mit sicherem Geschmack. In den kriti
schenEssais, zum Beispiel über Bozidar Knezević, Sveto
zar Marković, Stevan Luković, Vojislav Ilič u. a.

,

zeigte sich die Meisterschaft seiner kritischen Fähigkeiten.
Für die fortschreitende Entwicklung der serbischen

Literatur der letzten Jahre war die Halbmonatsschrift
„Srpski knjizevni glasnik“ („Serbischer literarischer
Bote“) von maßgebender Bedeutung. Sie war 1901 von
Bogdan Popović begründet worden, von dem Skerlić

d
ie Stellung eines Chefredakteurs später übernahm, und

neben dem „Delo“ die einzige Literaturzeitung der
Serben. In der zuerst genannten Zeitschrift hatte Skerli“

e
in Sprachrohr für seine literarische Kritikertätigkeit ge

funden, sein Geist bestimmte die Richtung des Blattes,

und damit auch den Entwicklungsweg des ganzen serbischen
Schrifttums.
Die kritischen Studien Skerličs erschienen später ge

sammelt in einer Bücherreihe unter dem Titel „Pisci i

knjige“ (Autoren und Bücher), die bis zu seinem Tode
auf sechs Bände anwuchs und jedenfalls noch eine Fort
jetzung erfahren dürfte, wenn einmal nach dem Krege ein
reicher, unveröffentlichter Nachlaß für die Buchform ge
sichtet und geordnet werden wird.
Von den umfangreicheren Werken Skerlićs wäre an

erster Stelle zu nennen: „Omladina i njena knjizev
nost“ (Die Omladimabewegung und ihre Literatur). Sker

lić schildert darin das Zeitalter der Romantik von 1848
bis 1871, die Dichter dieser Zeit und ihren romantischen
Nationalismus. Er war mit diesem Buch der Erste gewesen,
der e

s

versucht hatte, diese literarisch so komplizierte Pe
riode kritisch zu beleuchten und die wilden, stürmenden
Ideen dieser Zeit mit dem prüfenden Auge der klaren
Vernunft zu untersuchen. Skerlić hat in diesem Versuch

e
in Meisterwerk geliefert, denn kaum eine andere slawische

Literatur besitzt eine gleich treffliche Darstellung der be

- rühmten und berüchtigten Omladimabewegung
In seinem Werk „Srpska knjizevnost u XVllt.

veku“ (Die serbische Literatur im 18. Jahrhundert) hat
Skerlić die Biographien vieler Dichter zusammengetragen,

d
ie vor dem fast gänzlich ungekannt waren und nur durch

den Forschungseifer Skerlićs erhalten blieben. Vom
Standpunkt des Literarhistorikers, der über den Parteien
und Bewegungen steht, zeichnet e

r in diesem, 1909 voll
endeten Buch die Entwicklungsperioden des 18. Literatur
Jahrhunderts und versteht es, die Phasen dieser geschehen
den Evolution mit den politischen, sozialen und kulturellen
Ereignissen in Einklang zu bringen.

Von den Schriften Skerlićs wären noch zu erwähnen:
die kritischen Studien und Monographien über Svetozar
Markovic, den Begründer des serbischen Sozialismus,
über Vojislav Ilič, der zum Urheber einer neuen dichte
rischen Richtung wurde, die von Skerlić als „Vojislavis

mus“ bezeichnet wird, und über Jakov Ignjatović, den
Realisten der romantischen Epoche. Auch eine Dissertations
arbeit is

t

schon beachtenswert; si
e

erschien 1901 in Lau
sanne und führt den Titel „L’opinion publique e

n

France, d'après la poésie politique e
t

sociale de 1830

Z 1848“.

Das letzte und bedeutendste Werk Sterličs war
die „lstorija nove sprske knjizevnosti“ (Geschichte der
neuen serbischen Literatur). Es is

t

die Krone einer
langjährigen Arbeit. Mit kühnem Beginnen hat e

r die
Einteilung nach den die einzelnen Epochen beherrschenden
Ideen vorgenommen und wurde auch darin ein Neuerer
der serbischen Literatur, die bis dahin für ihre Geschichte
die philologische Einteilung gepflegt und jede
nach der in ihr angewandten Schriftsprache abge
grenzt hatte. Skerlić hat fünf Perioden unterschieden:
das Zeitalter des Rationalismus bis etwa zum Jahre
1810, das Übergangszeitalter bis vor 1848, die Romantik
bis 1870, den Realismus bis 1900, die Gegenwart. Sker
lićs Einteilung wirkte bahnbrechend; si

e

hat heute schon
klassische Bedeutung. Mit der großen'' te,die in einer schönen, reichillustrierten Ausgabe erschien,
wurde Skerlić kurz vor seinem Tode fertig. Die kleine
Ausgabe war bereits 1912 in den Buchhandel gekommen,
Es dürfte über Skerlić alles gesagt sein, was über

ihn als Literarhistoriker und Kritiker zu sagen war. Seine
Tätigkeit hatte auf jeden Fall für die literarische Entwick
lung des serbischen Volkes ausschlaggebende Bedeutung,
und kein Superlativ ist zu hoch, wenn man eine Würdi
gung seiner Arbeit geben soll.
Noch wäre ein Wort über die Stellung Skerlićs

zur gesamten südslawischen Literatur zu sagen, über sein
Verhalten zur sprachlichen Vereinigung der verschiedenen
südslawischen Dialekte, die notwendigerweise eine einheitliche
Schriftsprache brauchen, wenn ihre nationalen Aspirationen
Wert und Geltung bekommen sollen. So einsichtsvoll
Skerlić sonst war, in dieser Frage kannte e

r

keine Kom
promisse. Ihm galt nur „der belgrader Stil“: der
serbische Dialekt war die gültige Schriftsprache und das
Einzige, was Skerlić auf seinen Enquêten über die
Schriftsprache den Kroaten konzedierte, war die Annahme
der lateinischen Schrift durch die Serben.
Diese Kompensation Skerlićs ist im Laufe des Krieges

zur Tatsache geworden. Die österreichisch-ungarische Mi
litärverwaltung in Serbien hat die Zyrillika abgeschafft
und dem lateinischen Alphabet zur Geltung verholfen.
Der Streit um die Dialekte aber ist noch immer nicht ent
schieden. Er ruht heute, da der Krieg die südslawischen
Länder beherrscht. Vielleicht wird einmal der Friedens
kongreß die Entscheidung herbeiführen, welcher Dialekt
als Schriftsprache zu gelten habe, der östliche oder der
südliche. Mit dem Siege der Mittelmächte dürfte dieser
Sprachenstreit wohl zugunsten des südlichen Dialektes ent
schieden werden.

Belgrad Erik Krünes

. Spanischer Brief

in kühner Anschlag der Entente hat in den verflossenen
Monaten versucht, die schwankende geistige Verfassung,
die derzeit in Spanien angetroffen wird, mit jähem

Handstreich zu ihren Gunsten umzustoßen. Ein verbreche
rischer Putsch sollte ein friedliches Volk, das nach harten
Schicksalsschlägen daran ist, sich kulturell und wirtschaftlich
aufzurichten, unsinnigerweise mitten in die Greuel des
Weltbrands stürzen; Wirrsal, Blutbad und Verelendung
über sein Haupt laden, ohne ersichtlichen Grund, Zweck und
Ziel, einzig für ein fremdes Interesse, dessen Verwirklichung
dem eigenen Wohl und Wehe stracks zuwiderläuft. Gleich
wohl, die Entente, nie um Auskunftsmittel verlegen, deren
bewundernswerte Phantasie anscheinend keine Widerstände

in der Welt kennt, es sei denn den des deutschen Schwertes,

si
e

suchte diesmal Spanien endgültig zu gewinnen! Hält

si
e

doch krampfhaft und verzweifelt in aller Welt nach

4
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Hilfe Ausschau, wo ihre eigenen Kräfte es nicht zwingen.
Und si

e

verstand nur zu gut– nachdem alle publizisti
schen Verleumdungen, agitatorischen Verhetzungen und eine
Flut von Schmähschriften durch drei Jahre nichts gefruchtet,– nach viel bewährtem romanischen Rezept, durch klang

volle Tiraden von lateinischer Rasseverwandtschaft und
der kulturellen Solidarität der Westvölker, unter Geflunker
an eitel Versprechungen nicht sparend, einen Krieg gegen
Deutschland gewissen Volksschichten mundgerecht und ver
heißungsvoll darzustellen, wobei si

e

auch einige beklagens
werte Zwischenfälle im U-Bootkrieg als schwere Ehren
kränkung der Nation, und mithin Kriegsvorwand genug,
aufbauschte. Vor allem aber sollte das Ententegold seine
Wunder wirken. Wahre Goldströme flossen durch den
Crédit Lyonnais über die Pyrenäen. Man bestach die
Gewerkschaften, kaufte die Presse und überschwemmte die
Kasernen mit aufrührerischen Schmähschriften. So wurde
nicht nur die republikanische, sozialistische und kataloni
stische Bewegung mittels gefügig gemachter Parteiführer
und Publizisten geschürt, nein, das Ententegeld soll, wie
man sichzuflüsterte, noch in ganz andere Hände geraten sein.
Schon ein Vierteljahr vorher hatte es, zufolge des

mannhaften Widerstandes der neutralistischen Mehrheit
gegen die Machenschaften des Ministerpräsidenten Grafen
Romanones und der von ihm geführten Interventionisten,

zu einer politischen Krise geführt. Romanones, nebenbei
bemerkt, einer der am meisten interessierten Kriegslieferanten,

mußte schließlich sein Intrigenspiel am Friedenswillen der
breiten Massen scheitern sehen. Bemerkenswert is

t

die
Begründung einer Demission in einer Denkschrift a

n

den
König: „Spanien is

t

Verwahrer des geistigen Erbes
einer großen Rasse,“ heißt es da, „es hat die historischen
Aspirationen, den Vorsitz in den moralischen Bündnisse
aller Nationen unseres Blutes zu führen. Dieses Streben
wird endgültig mißlingen, wenn in einer für die Zukunft

so entscheidenden Stunde, wie die jetzige, Spanien und
seine Töchter (d. i. die deutschfeindlichen Staaten Süd
amerikas) geistig getrennt erscheinen würden.“ Gleichwohl
aber muß er ein bekennen: „Nachdem ich mit patriotischem
Eifer die Kundgebungen der Öffentlichkeit gesammelt habe,
gestehe ich indessen aufrichtig, daß heute ein großer Teil
der öffentlichen Meinung meine Überzeugung nicht
teilt.“ Und damit sah sich der von seinen französischen
Freunden gedrängte interventionistische Führer gezwungen,
zum Heile Spaniens von seiner Ministerpräsidentschaft zu
rüdzutreten.

Man höre übrigens: selbst Kunst und Wissenschaft,
diese sonst gewiß über den Parteien stehenden Errungen
schaften menschlichen Geistes, hat die Entente in den Dienst
ihrer politischen Propaganda zu stellen gewußt! Gleich
wie bei den untern Klassen eine bestochene Publizistik,
Hetzredner, Broschüren, Flugblätter, Bildpostkarten und
der französische Greuelfilm einen Gesinnungsumschwung her
beiführen sollten, hatte man '' geistig interessiertenSchichten durch höhere Reizmit einzuwirken versucht.

Französische Kriegsromane, strotzend von Haß, wurden

zu geringen Preisen in Massen dem spanischen Sortiment
zur Verfügung gestellt, verschiedentlich aber auch auf Kosten
des Reptilienfonds in Übersetzungen in Hände von
Lesern gespielt; daneben allerlei deutschfeindliche sozial
politische und kulturhistorische Publikationen, oft ganz be
deutenden Umfangs. Französische Akademiker, Profes
soren, Literaten und Publizisten von Rang wurden nach
den Provinzzentren entsandt, um in Vorträgen mit sattsam
bekannten Sophismen die französische Gesinnung darzu
legen und einzufleischen. Natürlich fehlte auch das Haupt
lockmittel nicht, das Theater, von dem man sich in

diesem theaterfrohen Lande besondere Einflußnahme ver
sprach. Die ersten Mimen und Tragödinnen Frankreichs
mit ihren Ensembles zogen mit eigens offiziell zusammen
gestelltem, Patriotismus und Chauvinismus befeuerndem
Repertoire über die Pyrenäen, wobei auch die Comédie
francaise sich vertreten ließ. Und kurz vor der geplanten
Revolte wurde obendrein in Barcelona, mithin im Herzen

des ohnehin traditionell frankreichfreundlichen Kataloniens
eine französische Kunstausstellung zu Propagandazwecken

eröffnet. Diesen Vorwand benutzte die französische Regie
rung, um den Unterstaatssekretär Dalimier nach Barcelona

zu entsenden, der dort während eines Aufenthalts p
e
r

sönlich eine übelvermerkte Wühlarbeit entwickelte und di
e

zwischen Katalonien und dem übrigen Spanien bestehenden
Gegensätze noch zu vertiefen sich mühte.
Nachdem solcherart, durch heimtüdische Minierarbeit,

alle unzufriedenen Elemente im Lande systematischaufge
wiegelt worden, kam e

s auf ein gegebenes Zeichen jun
Aufruhr. Nicht allein die beiden politischen Zentren, Madrid
und Barcelona, waren darein verwickelt, auch in Bilbao,
Saragossa, Huelva Oviedo und Valladolid setzte es T

multe, Barrikadenkämpfe und Blutvergießen. Handelt

e
s

sich doch bei dem franco-englischen Anschlag u
m

nichts
Geringeres, als mit Hilfe ihrer Parteigänger und einen
Teil des Heeres, unter dessen Offizieren eine aus milität
reformistischen Gründen entstandene Spaltung bestand, di

e

Monarchie zu stürzen, um, im Trüben fischend, an de
r

Republik ein gefügiges Werkzeug zu finden. Allein d
e
r

Effekt war ein anderer, als es die Entente erwartet, da

d
ie umsichtige Regierung, auf Erhaltung der Ruhe in

Lande und strengste Neutralität bedacht, rechtzeitig no
ch

ihre Vorkehrungen getroffen. Während das Heer, in

dessen Reihen die als Militärschriftsteller bekannten
Generale Weyler und Burguete im deutschfreundliche
Sinne wirken, und das den Aufruhr schließlich niederschlug
mit seinen Sympathien durchweg den Mittelmächten zu

neigt. So mußte die Entente, trotz ihrer großen Anten
gungen, neuerdings die Erfahrung machen, daß Spanien

ebensowenig auf dem Gebiet der Intrigen beizulonne"
war, wie Deutschland auf dem Schlachtfelde. –
Aus der Reihe der gelesensten Erscheinungen de

s

Büchermarktes wären hervorzuheben die Romane E
l

che
migo“ von J. Octavio Picón, „Quién disparö." "

Joaquin Belda, „Jaime el Conquistador“ von Man
Bueno, „Los vencidos“ von M. Ciges Aparicio und

G
.
Martinez Sierras „La humilde verdad“. A
n

zählungsbüchern „La soledad“ von J. Pérez Züffig
und „Noche perdida“ von P. de Répide. – Unter den

spanischen Dichtern, soweit si
e

sichmit Werken und Schrift
zum Weltkrieg eingestellt, figuriert auch Vicente Blatt
Ibáñez. Er hat sich, gleich wie in der von ihm flugs ge

“

schäftsbeflissen herausgegebenen „Geschichte des europäischen
Krieges“, die im Geiste der Entente gehalten is

t,

seinem Weltkriegsroman der „Apokalyptischen Reiter“ a
u

dichterisch in den Dienst gewisser franzosenfreundlicher Kreis
gestellt, die literarisch in Pérez Galdós, politisch in St

.

Romanones ihre vornehmlichsten Wortführer besitzen. D
ie

spanische Schüler Zolas, dem gleich seinem Meister d
ie hebt

Gabe eignet, in packenden epischen Darstellungen mit fe"
Griffe „Maffen“ in Bewegung zu setzen, was er in "

schiedenen großen Romanen, "vor allem „Die Horde“
„Die Bodega“, „Der Eindringling“ und „Die Alten
genugsam erwiesen, mußte sich naturgemäß von dem "e

tümmel des Weltbrands besonders angezogen fühlen. M
it

was ihm diesmal gelang, is
t

freilich weniger e
in

T
e
il

ment künstlerisch vertiefte Zeit inhologie, d
ie speziell fü
r

Spanien charakteristisch wäre, als vielmehr e
in

etwas od"
flächlich geratener Tendenzroman, der mit der Gesinn"
der Massen in Spanien nichts zu schaffen hat. Gleiche
hat er in den kastilianisch sprechenden Ländern beträcht"
Verbreitung gefunden. Das Werk verlegt seineSchaupt
wieder nach dem Dichter altvertrauten Szenerien: **

*

Meer, Südamerika, Frankreich, Paris, und h
a
t "

einer Höhepunkte im „Wunder“ a
n

der Marne.
Von den spanischen Publizisten und Dichtern b

e
i

eine Anzahl als Berichterstatter die Kriegsschauplätze an

esucht, se
i

e
s die Ententefront, se
i

e
s

die der Mittelmarkt

In Deutschland weilte u
.

a
.

auch der hervorrage"
Romancier Ricardo Léon, Mitglied der spanischen
demie. Léon, der als Verfasser der Romane Come"
Sentimental“ und „Alcalá de los Zegries - sich in

n
n

hehen in

„nparca“ d
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nien hohen Ansehens erfreut, faßte sein Urteil im madrider
„Imparcial“ - dahin zusammen: „Vom Deutschen – was
könnte man sagen, das die Größe seines Geistes, die
Unerschütterlichkeit eines Glaubens, den Adel seiner Hand
lungen und Worte, das wunderbare Beispiel seiner mili
tärischen Tugenden würdig wiedergeben könnte! Ich sah
ihn an der Front, als wäre er auf dem Manöverfeld,
heldenmütig ohne Künstelei, stolz ohne Hochmut, gehorsam
ohne Unterwürfigkeit, liebenswürdig ohne Schmeichelei, höf
lich ohne Eitelkeit. Ich sah ihn leiden ernst und lächelnd,
sterben wie ein Stoiker, beten wie ein vollendeter Christ,
Mitleid zeigen selbst seinen Feinden und in den Kampf
ziehenmit hohen, herrlichen Stimmen, Psalmen von wunder
barer Innigkeit singend, wie Körners: „Vater, ic

h

rufe
dich!" . . . Unbedingtes Vertrauen herrscht im ganzen
Reiche. Die erhabene Stimme des Kaisers bei Beendigung
des jüngsten Kriegsjahres verkündet von neuem mit ernsten
und bewegten Worten den Glauben des deutschen Volkes

a
n die eigene Kraft und die Hilfe Gottes.“

Wien Martin Br. u fot

Französischer Brief

a
s

schwergeprüfte Frankreich hat nicht nur unter
dem furchtbaren Sterben an der Front zu leiden,
das ganze Land scheint von einer Epidemie des

Sterbens heimgesucht zu sein. Ununterbrochene Ernte hält
der Tod in Frankreich. Innerhalb weniger Wochen starben
Degas, Rodin, der Soziologe Dürckheim, der Philologe
Paul Meyer, der Archäologe Collignon, die Schriftsteller
Léon Bloy, Adrian Bertrand, Charles Mockel, Henri
Chanut „und Raymond Sabor, und das sind nur die
jenigen, von denen wir durch Zeitungen und Zeitschriften
Kunde erhalten. Wie viele von uns nicht Gekannte, wie
viele Vergessene und wie viele Stumme und Einsame, die
mit einer Unsumme von Hingebung und Überzeugung

a
n Frankreichs geistiger Größe arbeiteten, schließen sich

diesem Zuge des Todes an. Einer nach dem andern
bricht zusammen und sein Schatten folgt den vielen,
deren Kraft in diesen Kriegsjahren matt gesetzt wurde.
Frankreich, Frankreich, wir wissen, daß du im Laufe der
Geschichte zwanzigmal die Feuerprobe bestanden hat, und
daß d

u zwanzigmal in ihr gehärtet wurdest; dieses Mal
aber is

t

die Feuerprobe zu weißglühend und droht, deine
letzten und besten Kräfte zu verbrennen!
Aber trotz dieses unerbittlichen und vernichtenden Ant

litzes des Todes fahren die Franzosen fort, Haß und
Vernichtung gegen ihre politischen Feinde zu predigen.
Ich könnte wieder einmal eine Anzahl von Büchern,
Flugschriften und Aufsätzen aufreihen, in denen wieder und
weiter der Kampf jusqu'au bout auf politischem, wissen
schaftlichem und literarischem Gebiete gepredigt wird. Aber
wozu? Die Tonart is

t

bekannt, und die Tonart bringt
nicht einmal Variationen. Aber die geistige Haßhysterie

treibt doch in den letzten Wochen ein neues Symptom
hervor: der Zerfleischung der Feinde folgt jetzt die Selbst
zerfleischung. Ein entsetzliches Schauspiel. Alles, was die
1914 geeinigten, von Poincaré kommandierten Intellek
tuellen uns Deutschen vorwerfen – Schurkerei, Verrat,
Betrügerei usw. – werfen sich die Franzosen jetzt unter
einander vor. In diesem brutalen, rücksichtslosen und
auf Tod und Leben gerichteten Kampf zwischen der Kriegs
partei und der Friedenspartei werden von beiden Grup
pen die schärfsten, die rohesten, die schamlosesten und
widerwärtigsten Beschimpfungen wie selbstverständliche Attri
bute vernünftiger Bürger gebraucht. Der äußere Kampf

is
t

fast vergessen. Der innere Kampf beherrscht alle
Die verbissensten Kämpfer dürften, si

ch freuen, daß
Leon Bion in di

e

Grube gefahren is
t,

denn lebte e
r

noch, wäre e
r

noch bei frischen Kräften,

so würde
er

nicht versäumen, das groteske Schauspiel, das sein Land" "Denkmal dieser Zeit d
e
r

Zertrümmerung
Iles Guten und Schönen darzustellen, in unerbittlicher

Offenheit, untermischt mit schmerzlichen, karikaturistischen
Episoden.

-

Léon Bloy war einer der stärksten Pamphletisten
neuerer Zeit, Pamphletist aus Einsamkeit, aus Leiden,
aus eigener Unbefriedigtheit, aus dem Gefühl seiner per
sönlichen Unzulänglichkeit heraus. „Die furchtbarste Qual
des Menschen“, hat e

r

einstmal als Widmung in ein
Exemplar seines Buches - Le Désespéré“ geschrieben, „ist
das Verlangen nach Größe und Schönheit. Arme Dichter
leiden unter diesem Verlangen zuweilen ebenso wie Engel

des Bösen.“ „Ah! ce n'est pas le mépris du monde qui
les torture, c'est l'exil de la maison paternelle e

t
la

nécessité pour ces malheureux de garder les cochons
infàmes, dont ils sont réduits à envier la nourriture.
Lauteur du Désespéré a connu cette excessive infor
tune e

t il la connaitra sans doute jusqu'à sa dernière
heure. C'est pour cela qu'il mendie la pitié des coeurs
sur les grandes routes et au coin des bois, étant d'ail
leurs toujours armé jusqu'au dents.“
„Le Désespéré“ is

t

das bekannteste Buch Léon Bloys.
In ihm tritt hinter seiner inquisitorischen Begabung die
katholische Grundstruktur seines Wesens in Erscheinung,
die ihm gerade in den letzten Jahren vor dem Kriege
unter den jüngsten Franzosen eine neue Gemeinde ver
schafft hat. 1890 heiratete e

r

die Tochter des dänischen
Dichters Christian Molbech, die seine Gesinnung teilte,

si
e

förderte und ihn mehrfach in seinen Arbeiten unter
stützte. In „La femme pauvre“, die 1897 erschien, is

t

sein Katholizismus noch weiter entwickelt, noch verinner
lichter und offener zur Schau gestellt. „. . . Je ne suis
pas un artiste . . . Je suis Pélerin du Saint Tombeau.
Les cieux in imaginables n'ont pas d'autre emploi que
de marquer la place d'une vieille pierre ou Jésus a dor
mi trois jours. Né pour ma désolation indicible dans
tin fantôme de siècle oü cette notion rudimentaire est
totalement oubliée, pouvais-je mieux faire que de ra
masser le bâton des vieux voyageurs qui crurent à

"accomplissement de la Parole de Dieu?“
Er hat in vielen seiner Schriften versucht, alte Idole

seiner Zeit zu zertrümmern, e
r griff alle Berühmtheiten

an. Als Entgelt haben seine Zeitgenossen ihm ihre Ver
achtung dadurch zu fühlen gegeben, daß si

e
ihn verhungern

ließen. Er hat so sehr hungern müssen, daß e
r

mehrfach
betteln gehen mußte. Nun is

t

e
r

endlich im Alter von
76 Jahren von seinem elenden und friedlosen Dasein erlöst
worden. René Martineau hat ihm im „Mercure de
France“ am 1
. XII. einen klugen und liebevollen Nach

ruf gewidmet. In der gleichen Nummer erzählt G. L.
einige Einzelheiten aus der harten Jugend des Dichters
und seinen Beziehungen zu Barbey d'Aurevilly. In der
im „Mercure de France“ vom 15. XI. veröffentlichten
Biographie wird e

r

mit Villiers d
e l'Isle-Adam ver

glichen und auf seine Tätigkeit im „Chat noir“ hin
gewiesen, durch die e

r

berühmt wurde.

In der „Revue“ vom 15. XII. hat George Bergner
eine längere Studie über den Dichter François Porché
veröffentlicht, der zu dem Kreise der „Nouvelle revue
française“ gehört und im Verlage dieser Zeitschrift einige
Gedicht- und Prosabände veröffentlicht hat. Auch Porché
gehört zu den Dichtern des jungen Frankreichs, denen
der Schmerz nicht fremd ist: „Chaque sexe veut fondre

sa douleur dans la douleur d
e l'autre; la Somme de

1"angoisse augmente, mais le délice vient de ce q
u elle

est partagée, ou plus exactement Commune, car cha
cun "veut I'éprouver tout entière. L'homme dit à la

femme: donne-moi toute tapeine; j'ai de larges épaules.

E
t

la femme à l'homme: Confie-moi tes SouciS, Car
ma faiblesse n'est qu'apparente.“ – Aber seine Art, wie
schon diese Zeilen erkennen lassen, is

t

milder, maßvoller, mürde

bewußter und lebensbejahender

„L’heure vieudra bientôt, den1ain,
Oü nous trois. la main dans la main,
Moi, le plus fort, entre vous deux, -,
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-

Kurze Anzeigen:

I a poitrine en avant,
Bravant

- I„e dicstin hasardeux,

Tirant l'enfant contre le vent;
Et toi, ma femme, à ma hauteur,

Allongeaut le pas, dólivré,
De toute pesamteur,

Par notre beau risque enivrée;

Et nous irons chantantainsi,
Après les chansonsde la sieste,

Un air réveillé, vif et preste
Comme un pas sur le soll durci.“

Auch im Kriege hat er Maß bewahrt und mehr aufs
innere Erleben gehorcht als die pathetisch-ausladende Geste
der Vielzuvielen gegen Fremde.

Die einfache, kurze Strophe:

„La terre s’abreurve,
Tac, tac, le moulin!
Une Femme estveuve,

Un fils orphelin.“

is
t

von ergreifender, sinnfälliger Wirkung.

In der gleichen Nummer der „Revue“ is
t

eine Studie

über die neurumänische Literatur von William Speth

von besonderem Interesse.
-

Wie peinlich auf die Franzosen die Broschüre von
Avenarius. „Die Lüge im Bild“ gewirkt hat, geht aus
einigen Außerungen des „Journal des Débats“ und der
„Illustration“ hervor.

-

In der „Comédie française“ is
t

ein neues Stück von

Fernand d
e Croiset „D'un jour a l'autre“ offenbar

mit mäßigem Erfolg aufgeführt worden. Es scheint ein
Stück zu sein nach bekannten, französischen Rezepten, die
„kriegsaktuell“ umgeformt worden sind.

Otto Grautoff

-

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Nacht. Eine Erzählung. Von Ernst Zahn. Stuttgart
und Berlin 1917, Deutsche Verlagsanstalt. 244 S.
M. 3,50 (4,50).
Von Ernst Zahns jüngster Schöpfung müßte man,

wenn diese Zeit geruhiger, selbstsicherer, verinnerlichter
wäre, in hellsten Tönen der Bewunderung überall reden,

müßte si
e als ein „Ereignis“ hinstellen, als eine sicht

bare Bereicherung der deutschen Erzählungskunst von ihr
Rühmens machen. Nicht etwa, daß die Fabel, das Tat
sachengerüste sonderlich bedeutsam oder eigenartig erfunden
wäre, oder die unbedingte Notwendigkeit der Aufeinander
folge der Geschehnisse durchaus anzuerkennen wäre. Daß
eine aus wahrster Herzensneigung geschlossene Ehe ge
lockert werde, weil sich auf die Augen der Frau die
Schatten der Erblindung senkenund junges, lockendes Blut
dem Manne naht, daß aber die Seelengröße und -reinheit
der Frau und der Anblick des Kindes alles ins rechte
Gleise schiebt, das is

t

ein Handlungskern, der bereits
oft seine Gestaltung fand. Und die Überzeugung '
sich nicht zwingend auf, daß alles so kommen und ge

schehenmußte, wie e
s Zahn darstellt, daß vielmehr Fragen

und Bedenken da und dort auftauchen, die durch die

Art der Darstellung nicht restlos aus dem Wege geräumt
sind. Aber was dieser Erzählung an tiefinnerlichen Schön

heiten eignet, stempelt si
e

zu einem Kunstwerke höchsten

Ranges. Die Tiefe und Fülle der Beobachtung, die an
schauliche Gefühlszergliederung, die sich grüblerisch und
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doch spielerisch in die kleinsten Einzelheiten versenkt, d
ie

fast ängstliche Bloßlegung der Stimmungs- und Empfin
dungsinhalte der Handelnden, auf deren Herzschlag Zahn
Zu' scheint, die traumhaft vergeistigte Naturbest
lung, deren überwältigende Ruhe in kurzen, festen Strichen
festgehalten ist, all das umgibt den Leser mit einem
Zauberschleier des Ergriffen eins, dessen Wirkungen e

r

sich nicht entziehen kann. In keiner seiner kürzeren E

zählungen gelang e
s dem schweizer Dichter bisher, z
u

solcher Eindringlichkeit der Form zu gelangen. E
s
is
t

eine Komposition, aus Weichheit und Festigkeit gewebt

und doch zu undurchdringlicher Einheit zusammengefügt

Nur einmal unterbricht ein lautes Wort („Schuft“) dit

gedämpften Halbtöne der Sprechenden; aber im nächster

Augenblick versinkt die Stimme wieder, die e
s in tiefer

Herzensbeklemmung rief, und si
e

rettet sich aus dem G
e

fühlsüberschwang, der si
e

aufflammen ließ, in d
ie Sphärt

der stillen, vergebenden Geduld. Diese fast visionär,

hindämmernde Art des Vortrags is
t

e
in kleines Meister

stück für sich. Es is
t

wie eine Flucht aus der lärmend
bewegten Welt, e

in Zurückziehen, e
in Besinnen auf fi
t

selbst, ein Einfügen und Einfühlen in die Abgeklärtheit

Zahns „Nacht“ is
t

sternenklar und traumversponnen, v
o
n

leichten, linden Winden durchfächelt, die das Gewöl

das si
e

verdunkeln will, vom Firmamente bannen.

Wien Friedrich Hirth

Die Taufe. Von Paul Ernst. München 1916, Georg
Müller. 316 S.
Paul Ernst besitzt, wie ganz wenige heutige Prolaiten

die Fähigkeit, aus einem menschlichen Ereignis das Wesent

liche, Allgemeingültige herauszuspüren und zu einer in

schen Kunstform, zu einer Novelle zu verdichten,
Miht

immer wird dieses menschliche Ereignis mit offenen Worte

bezeichnet – häufig läßt der Dichter erraten, was das

Wesentliche ist, indem e
r mit einer ganz klar gezeichnet

Situation schließt, die mit der Macht eines Bildes w
ir
d

und unmittelbar, im Anschauen die seelische Phanta
des Lesers anregt. Diese diskrete Art der bloßen in

deutung setzt eine starke Mittätigkeit und eine re
in

und reiche Menschlichkeit des Lesers voraus. Wer
hat, dem werden die Novellen unverlierbares Gedächtnis“
gut werden, der wird sich bereichert fühlen – wer

nicht hat, der wird den Dichter der Kälte und d
e
r

verstandesmäßigen Konstruktionslust zeihen, weil e
r "

reinlichen Mitteln reine Wirkungen erzielen will und m
it

mit billiger Lyrik oder aufdringlichem Geradeheraus ag"
arbeitet. - -

Die Novellen erstaunen einen, wenn man fit."
einem Zuge liest, durch die Vielfältigkeit der Motiv
Eine ganze Anzahl der Stücke spielt im Kriege: Chart"

teristiken der Völker in Handlungen einzelner Verte
sind versucht; merkwürdige Begebenheiten, w

ie

d
ie "

Weltkatastrophe mit sich bringt, sind gestaltet. Ander
Novellen behandeln moralische Probleme, s

o vor
Opfer, welche nicht gebracht werden dürfen (im „T“
aufatz“, in der „Frau des Bahnwärters“), oder s

ie

wissenskonflikte zwischen Ehre und Pflicht, Liebe u
n
d

Gesetz. Bei vielen dieser Novellen spürt man unmittelbar
das Durchbrechen einer tiefen Religiosität, welche

boren is
t

aus der Verzweiflung a
n

der Sittlichkeit

g
e
!

der Macht des Menschen über das Schicksal. Hier "
sucht ein ringender Dichter die letzten Tiefen unseres

Leber

zu gestalten und in Schicksalen Lösungen zu finden. -

Eine dritte Gruppe von Novellen bietet ganz e
in

von Problemen kaum belastete Erzählungskunst,
gehören vor allem d

ie Novellen, d
ie in bürgerlichen -

adligen Kreisen des 18. Jahrhunderts spielen. Die n

liche Art Ernsts paßt ganz besonders für d
ie Tat

stellung dieser Zeit, seine Leichtigkeit. Heiterkeit u
n
d

Fe
r

heit kommt hier ganz besonders klar und rein -

Ausdruck. Solche Stücke wie „Die Freier der Biº
„Der falsche Brautigam“, „Anakreon“ muß man."
lesen, um der Grazie und Heiterkeit in Stimmung, H'
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lungsführung und Sprachstil ganz inne zu uverden. Aus
einandergefaltet liegt eine reiche Menschlichkeit vor den
Blicken des Lesers; mit lauteren Mitteln werden lautere
Wirkungen erzielt; und schließlich, das Wichtigste und
Bleibende bei aller Dichtung: ein Mensch spricht zu
uns, der durch vieles Leid gütig, gerecht und manchmal
weise geworden ist.

München Werner Mahrholz

Ausgewählte Erzählungen. Von Auguste Supper.
Mit einer Einführung von Friedrich Donat. Stuttgart
und Berlin 1917, Deutsche Verlagsanstalt 111 S. M.1,–
Das Bändchen, das sieben aus früheren Sammlungen

der schwäbischen Dichterin entlehnte Stücke enthält, will
allen denen, die ihr noch fremd gegenüberstehen, Ge
legenheit geben, ihre Bekanntschaft zu machen. Gerade
bei der Supper is

t

e
s möglich, schon durch einen so kleinen

Ausschnitt den vollen Eindruck ihrer literarischen Persön
lichkeit zu erhalten. Denn ihre Stärke liegt ja nicht

im Roman, nicht einmal in der Novelle, vielmehr in locker
gefügten Geschichten und Skizzen bescheidensten Umfangs

In den sieben geschickt ausgewählten Erzählungen (noch
siebenmal sieben andre hätten sich übrigens zu dem ge
nannten Zweck kaum minder gut geeignet) tritt si

e

uns
mit allen ihren einleuchtenden Vorzügen klar und bestimmt
entgegen: als die nie versagende Menschenkennerin und
Menschenschildrerin, die namentlich in das Seelenleben
der Geringen und Niedrigen, der Mühseligen und Be
ladenen tief einzudringen versteht; als die warm und
gesund empfindende Frau, deren kräftiger Humor jede
falsche Sentimentalität im Keime erstickt; als der philo
sophischangehauchte, den Geheimnissen des Menschendaseins
nachgrübelnde und die Spuren übersinnlicher Mächte ver
folgende Geist, der sich a

n

der Erziehung und Veredlung

des Menschengeschlechts mitzuwirken berufen fühlt. Das
leicht zu erschwingende Büchlein wird sich viele Freunde

a
n

und hinter der Front erwerben und wahrscheinlich

fü
r

die Dichterin besser werben als ihre stattlicheren
Bände. Und wer es nicht vorher gewußt hat, erfährt
sogar zum Überfluß aus Fußnoten, daß „Gugelhopf“
Napfkuchen bedeutet und „Spätzle“ Mehlklöße sind oder
vielmehr sein sollen.

-

Stuttgart R. Krauß

Der eiserne Mann. Roman. Von Rudolph Stratz.
Berlin 1917, Ullstein & Co. 444 S. M 650
Die Fülle der Gesichte, die aus den Schicksalsjahren

Deutschlands quillt, hat auch diesem Buch auf eine Höhe
geholfen, die einem Verfasser in den friedfertigen Zeiten
sozial angedunkelter Unterhaltungsromane wahrscheinlich
versagt geblieben wäre. „Der Eiserne Mann“ is

t

das
ZweiteWerk in einem großphantasierten Zyklus, der nichts
weniger beabsichtigt, als Europa im Weltbrand zu schil
dern. Hatte das erste Buch der Serie, „Das deutsche
Wunder“, den Kampf gegen Rußland und eine dunklen
Gewalten zum Gegenstand, so rollt der neue Roman
den Krieg gegen Frankreich in einer lebendigen Szenen
folge auf. Die einsichtsvolle Art, mit der Stratz deutsches
und gallisches Wesen gegeneinander abmißt, ein unbe
irrtes Verständnis, seine ungewollte Schlichtheit berühren
ihmpathisch. Besonders Straßburg mit seinen mittel
alterlichen Giebeln und den klirrenden Gestalten seiner
Vergangenheit wächst deutlich und greifbar zum Schatten
riß, und der Eiserne Mann wird uns zum Sinnbild der
eisernen Zeit, die riesenhaft über die Erde schreitet. Eine
beträchtliche Kenntnis von Land und Leuten ergeht sich

in klugen Erwägungen, rückt bildhafte Ausschnitte aus
dem bedächtigen "Elsaß, dem fiebernden Paris der Op
lanten in die unwahrscheinliche Beleuchtung des Krieges
Die
kunstbeflissene Phrase, die Straße und Deputierten

fammer, Kaserne und Lazarett mit ihrer Diktion regiert,
deren sieghafter Tenor mit Leichtsinn und Eitelkeit bis
zum Brechen gemästet wird, klingt uns aus den Kapiteln
des Buches allenthalben als die Stimme Frankreichs

entgegen, dem der Traum einer rasend gewordenen Re
vanche in schauerlichen Bluttümpeln zu ersticken droht.
Die Liebesgeschichte, die den Proletarierfreund mit der
Generalstochter verlobt, sucht aus der Wucht der Er
eignisse sanftere Rückzugslinien zu der gern gelesenen Rüh
rung von ehemals. Dieses Bekenntnis zu einer hurrah
mäßig übertünchten Demokratie, die zwischen Potsdam
und der geistigen Heimat der Sozis zukunftslüstern die
Grenzpfähle niederlegt, wirkt wie die fahrlässige Auße
rung einer allzu bereitwilligen Oberflächlichkeit. Aber wer
die tät nicht merkt, braucht sich auch nicht verstimmen

zu lassen, kann Komposition, Kolorit und Gründlichkeit
des stratzschen Gemäldes mit gebührlichem Ernst respek
tieren.

-

Prag Paul Leppin

Die Jungfrau. Roman. Von Barbra Ring. Übersetzt' Julia Koppel. München 1917, A. Langen. 306 S.4,–- - - -

Einmal schon las ich ein Buch von Fräulein Ring.
(Ich wette, daß die Dame Ring ein Fräulein ist, Epheu
am Fenster, einen Zeisig im Bauer, Blumen auf dem
Schreibtisch und in der Schublade Schokolade. Im Winter
trägt si

e

schneeweiße Pulswärmer und ein Katzenfell auf
dem Rücken.) Jenes Buch war „Anne Karine Corvin“
und war entzückend neckisch, süß übermütig, himmlisch frech.
Eltern von gestern konnten e

s ihren Dreizehnjährigen zu

Weihnachten schenken. Vielleicht hat sich auch hier und da
noch ein Gutsfräulein erhalten, das sich an Anne Karine
begeisterte.

Aber nun kommt die „Jungfrau“! Und um Unglück

zu verhüten, sei gleich gesagt, daß in diesem neuen Buch
hier und da, drei-, viermal recht derbe Worte fallen
(das soll Zeitkolorit sein! der Roman spielt irgendwann
einmal, damals wo, da unten in poetischeren Jahrhun
derten), auch wird eine Ehe gebrochen und ähnliche Scheuß
lichkeiten mehr. Wie Fräulein Ring sich so was bloß aus
denken konnte! Nein, ich sage ja! Sie dürfte nicht so

viel moderne Bücher lesen. Und sollte aus dem Verein
für Mutterschutz wieder austreten. Da wirft man nur
Blicke in eine Welt, die nichts für tugendhafte Seelen ist.
Also, daß ich das Erstaunliche, Verblüffende, Un

geheuerliche nur gleich gestehe: ich habe wahr und wahr
haftig diese Jungfrau bis zum letzten Wort durchgearbeitet;

ic
h

habe ermattend, entkräftet, verzweifelnd, so hoffnungs
los wie pflichttreu, ihr Leben vom ersten Kuß bis zum
Erwachen des Muttergefühls mitgelebt– aber jetzt sinke
ich hin, schmelze in Langeweile, verströme in kraftloser Wut.
Rache schnaube ich, Rache! Rache für drei Stunden end
gültig verlorener Zeit, gestohlenen Schlafs, erlittener Un
bill. Gut, ich werde boshaft werden, ironisch, sarkastisch,
beißend, brutal!... Ach, Herr Münzer, lohnt sich das
denn? Fräulein Barbra in ihrer Epheulaube–– Gut,
also gut! Ich beherrsche mich. Ich schweige! Ich bin
höflich. Ich empfehle mich Ihnen, Fräulein. Verzeihen
Sie. Schreiben Sie, wenn Sie's nicht lassen können. Aber,
Herr Langen, muß denn übersetzt werden?

-

Zürich Kurt Münzer

Verschiedenes

Tolstois Tagebuch. 1
. Band. 1895–99.

Georg Müller. 310 S. M. 5,– (8,–).
Aus besonderen Gründen beginnt die Veröffentlichung

erst im letzten Lebensviertel; vier Bände werden sich noch
anschließen, drei Jugendbände werden die Einleitung bilden,
ebensoviele, diesen nachfolgende Bände müssen vor der
Hand ungedruckt bleiben. Es steht uns also ein etwa
zwölfbändiges Werk bevor. Seine Art zeigt diese erste
Veröffentlichung; si

e

wird von der Tolstoigemeinde anders
als vom größten Teil der übrigen Leserwelt eingeschätzt
werden. Alle werden sich an einzelnen Stellen erfreuen:
So etwa: „in keiner Sache is

t

der Konservativismus so

schädlich wie in der Kunst ... in jedem gegebenen Moment

München,

-
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muß si
e

zeitgenössisch sein.“ Er geht im nahen Wald, es

is
t

derselbe, in dem e
r später begraben wurde; „und

weinte vor Freude und Dankbarkeit - für das Leben“,
„Eins der stärksten Mittel der Hypnose – der äußeren
Einwirkung auf den seelischen Zustand des Menschen, is

t

die Tracht. Daher die Mönchstracht im Kloster, die Uni
form im Heer.“ „Im Alter verspürt man dasselbe, was
man auf einer Reise verspürt; zuerst sind unsere Gedanken
dort, von wo aus wir herkommen, dann bei der Reise
selbst – zuletzt dort, wo man hinfährt.“ Bei dieser
letzten Bemerkung könnte man widersprechen und das
Vorwärtsbliden der Jugend, den Rückwärtsblick des Alters
für bezeichnender halten. Unendlich oft kritisiert er selber,
endet eine lange Gedankenreihe, der man nicht ohne An
strengung folgte, mit diesen und ähnlichen eingeklam
merten Worten: „Unsinn, habe mich verwirrt.“ „Alles
unklar, ungenau.“ „Es is

t

nicht das, was ich sagen
wollte,“ „übrigens, nicht richtig scheints.“ Die, welche
nicht zur Gemeinde gehören, bedauern dann, sich mit
den schonungslos, aber nicht zu Unrecht verurteilten Seiten
abgemüht zu haben. Um so mehr, da uns eine herzlich
papierne Ubersetzung zugemutet wird. Aus den gebrachten
Auszügen geht dies ja schon hervor, und des öfteren
kommen Sätze, wie: „Auf einen festen Boden, von wo
man nicht hinabfallen kann . . . wieviel ist die Uhr?“ Auch
die geringfügigste Alltagsplattheit wird abgedruckt: „Habe
gebadet und mir is

t

nicht wohl . . . Geschwüre am Kopf,
Füße schwitzen; ob e

s

wohl vom Honig kommt? ...
Fortwährende Leibschmerzen . . .“ Eine bekanntgewordene,
merkwürdige Aussage seiner Gattin über sein eheliches
Leben wird von einer Eintragung beleuchtet. 70 Jahre
alt, schreibt er, in seiner Hoffnung, Ruhe vor erotischen
Leidenschaften im Alter zu erringen, habe e

r
fich ver

rechnet, „das Schwerste beginnt“.

Wir alle kennen seine verwegenen Behauptungen, un
mittelbar packen si

e

hier in den stillen Aufzeichnungen
der Nacht. Er bittet seinen himmlischen Vater, ihm zu
ermöglichen, die Lügen der Kunst, diesen „Mutwillen
von Räubern und Parasyten“, aufzudecken. „Selbst der
höchste ästhetische Genuß hinterläßt ein Gefühl der Un
befriedigung,“ „lieben, heißt das wollen, was das ge
liebte Wesen will, die Liebenden wollen aber das Entgegen
gesetzte, und darum kann man nur das lieben, was immer
ein und dasselbe will – Gott.“ „Daß Gutes tun das
größte Glück ist, wissen alle,“ „man soll lieber auf
alle Errungenschaften verzichten, wenn dabei Menschen
leben verloren gehen.“ „Kraft ist nur beim arbeitenden
Volk.“ „Der moralische Fortschritt der Menschheit kommt
nur dadurch zustande, daß e

s Greise gibt;“ „die Weiber
sind keine Christen ... alle Weiber sind unchristlich und
unkeusch.“

Seine wilden Theorien sind uns nicht fremd. Anregend

und ansprechend tritt aus diesen Tagebuchblättern die
warnte, edle Persönlichkeit hell beleuchtet hervor; ver
morren denkend, wollte e

r allzeit das Beste. Er fühlt
„den reifgewordenen Willen Gottes in sich“, das Eine,
worauf e

s ankommt, is
t

„Lieben und die Liebe in sich
vermehren“.

Dieser Band is
t

kein „Buch“; e
r liefert wertvollen

Rohstoff für jenes umfassende Lebensbild, das wir alle
erhoffen,

Rer 1 in Marie von Bunsen

Die Weite von Liebe und Tod des Cornet Christoph
Rufe. Zwölf Lithographien. Von Erich Thum. Dresden,
Verlag von Emil Richter.
Rilkes „Weise von Liebe und Tod“ (der ic

h

im

Juli-Heft 1916 der „Zeitschrift für den deutschen Unter

ic
h

eine eingehendere Analnie gewidmet habe) hat na

mentlich jetzt im Kriege und dank ihrer leichten „Zu

langlichkeit in der Inselbücherei ihr große Verbreitung
und viel Anerkennung gefunden. Auch die Nachbarkünste

haben dazu beigetragen. Ludwig Wüllner trägt si
e

getr

öffentlich vor, ein Opernkomponist hat si
e

jüngst auf d
ie

Bühne gebracht, und nun hat der Graphiker Erich Thun,
der durch Kriegsdarstellungen von eigenartiger Kraft di

e

Aufmerksamkeit auf sich zieht, zu ihr eine Folge
von Lithographien geschaffen. Wesentlich im Hinblick au

f

den uns so werten Dichter se
i

si
e

hier angezeigt, aber
nur knapp und allgemein, denn unsere Zeitschrift is

t

eine literarische und der Besprechende kein Kunsthistoriker
von Fach.

Was uns an diesen Blättern zuerst auffällt, is
t

d
ie

Tatsache, daß hier nicht, wie gewöhnlich, eine Dichtung
von einem wesensverwandten bildenden Künstler nachge

schaffen worden ist. Thums Persönlichkeit is
t

vielmehr
sehr verschieden von der Rilkes; nur vom Stoffe, nicht
vom Stil des Dichters hat sich der Zeichner anregen
lassen, und die Auffassungsweise beider deckt si

ch

keines
wegs. Mit Rilkes blühender Romantik hat Thum nicht
gemein. In einer mit einem fast raffinierten Kunstver
stand üppig ausgestalteten kleinen Dichtung verschmir
Rikke einen malerischen und einen musikalischen Tite
zur höheren Einheit, verschwistert e

r

eine gepflegte si,
lichkeit und beziehungsreiche, fein abgetönte Ornament
mit einer dem dichterischen Geschehen wirkungsvoll an

gepaßten Rhythmik. Bei Thum is
t

die bewegte Linie

d
ie

e
r mit großer Wucht und Lebendigkeit herausarbeit

das durch starken Nachdruck. Übergeordnete. Seine "

Gegensatz zu der rilkeschen in den Mitteln äußerst vo
r

same Kunst spricht sich in wenigen kraftvollen, breit ge
“

wichten, anscheinend nur so „hingeschmissenen“ Linien an

Er verzichtet im Gegensatz zu Rilkes liebevoll ausst
feiltem, a

n

Kostbarkeiten reichem, auch das Kleinste in

vidualisierendem Stil auf jeden Schmuck und jede Eins“
heit – kein einziges Gesicht z. B. ist ausgeführt -

geht vielmehr überall auf das große Ganze und Tor
aus und beschränkt sich auf Skizze und Andeutung Ker
Besonderes soll von dem Allgemeinen ablenken. D

a

gefällt e
r

sich in einem barocken Helldunkel mit stark
Lichtern und Schatten. Rilke zielt auf Schönheit "

Harmonie ab, Thum auf das Charakteristische Ste
jener nach einer bis ins kleinste Teilchen abgestimmt"
geschlossenen Form, so gefällt sich dieser (um e

in
e

"

wölfflinschen zur Unterscheidung von Renaissance r

Barock aufgestellten Kategorien heranzuziehen) in

offenen, atektonischen Form. Thums auf den ersten "

primitiv wirkende Bildkunst is
t

aber keineswegs m
it
d

Schlagwort Realismus abzutun; in ihr sucht viel"

e
in

neues Lebensgefühl nach Symbolen für Geist
und Seelisches, nicht im herkömmlichen Anschluß a

n "

Natur, sondern eher auf dem Wege jener Abkehr v
o
n üht,

die den Expressionismus kennzeichnet. Ich mochte b

dieser Gelegenheit nachdrücklich auf Oskar Walzel
handlung „Goethe und die Kunst der Gegenwart“ “

neuesten, vierten Bande des Jahrbuchs d
e
r

Goethe

Gesellschaft hinweisen, die zum Verständnis des Er
sionismus namentlich auch auf literarischem Gebiet. "
volle Beiträge liefert.

Manches in den thumischen Blättern (vgl v
o
r

d
e
r

Nr. 7
)

erscheint bis zur Unkenntlichkeit verschwom"
und verzeichnet, ja nähert sich dem Bilderrätsel, man
mutet uns bizarr und geradezu verfehlt an, aber ***
starke Eigenart der Auffassung und der Technik. -

stimmungsatte Gefühls- und Suggestivkraft fordert ern

Beachtung. Jedenfalls spricht sich hier e
in gebote"

Graphiker aus, kein bloßer Illustrator alten Stils

e

Literarisches mechanisch ins Bildnerische übersetzt -

sich die illustrierten Bücher eines Anton v
.

Werner

Thumann noch nicht abgewöhnt hat, wird Thum t
gegenüberstehen. Nur d

ie

Zeit kann entscheiden, ob

neue Werte von bleibender Bedeutung geschaffen
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Der Liberalismus in Vergangenheit und Zukunft.
Von Leopold von Wiese. Berlin, S. Fischers Verlag.
248 S. .M. 4 (5,50). -

Zwischendurch mehren sich die „unzeitgemäßen“ Schrif
ten, um so beträchtlicher, als der Katarakt der Kriegs
literatur von 1914 und 1915 fast gänzlich zerstäubt ist,
und vieles, was damals feierliche oder aufgeregte Rede
war, is

t

heute veraltete Vergessenheit. Was meint heute
etwa Sombart zu dem „Händler“, als den e

r

den Eng
länder beschrieben hat, wenn e

r

von dem furchtbaren
tragischen Heroismus der flandrischen Angriffe hört? Es
gibt auch im Geistigen eine „Übergangswirtschaft“ und

in dieser meldet sich Wieses Schrift. Man soll si
e

des
halb mit Nachdenken lesen. Sie is

t
aktuell und polemisch

gedacht, indem si
e

sich gegen die Aktualitäten mancher
literarischen Kriegsformulierungen stellt – aber ihr Ehr
geiz ist, geistige Ewigkeitswerte aus dem Schutt der
Kriegstrümmer wieder herauszugraben. Wiese sieht inner
halb der „Staatsvergottung“ den Begriff und das Wesen
der „Menschlichkeit“ gefährdet, den Liberalismus, der nicht
rationalistische Lehrmeinung, sondern Freude am natür
lichen Wachstum der zweckentriffenen menschlichen Dinge

is
t.

Dem Herzen des Verfassers liegt e
s nahe, die „meta

politischen“ Tatsachen des kulturellen Lebens vor dem
ernüchternden Übergreifen des staatlichen Pflichtanspruches

zu schützen. Dies is
t

innerhalb des Streites der theore
tischen Schulmeinungen gewiß ganz richtig, etwa in einer
Ablehnung allzu pathetischer Konstruktionen von Plenge

u
. a., für die Wirklichkeit is
t

e
s wohl belangloser als

Wiese selber annimmt, denn die Auseinandersetzung zwischen
dem individuell gefärbten Freiheitsanspruch und -ver
mögen und den Forderungen der staatlichen, nationalen
Gemeinschaft vollzieht sich nie in Theorie oder Regel,
sondern in millionenfältig verschiedener Brechung. Die
Schrift is

t

aus einer lauteren Empfindung entstanden,
die um einen festen, ruhenden Standpunkt kämpft, in

einer warmen und bewegten Sprache geschrieben; uvas

d
ie Kraft ihrer Überzeugung schwächt, is
t

die gelegentlich
befangene Umschreibung der persönlichen Auffassung, die
sich vielleicht kühner vorkommt als notwendig ist, und

't Verstrickung mit tagesmäßig abgestempelter PubliZill I.

Heilbronn Theodor Heuß

Notizen
Prof.A. Leitzmann gibt „Tagebuchnotizen von Wil

helm v
.

Humboldt aus Paris (1799)“ in der Deutschen
Revue (XLII. Jahrg, Dezemberheft) bekannt: Es heißt da:
„Juni. „Le Cid“. –Théâtre d

e
la république. Talma

Rodrigue; Vanhove, sein Vater; die Fleury, Chimène. –
Das Stück is

t

von der Art, daß wir es uns als alt, aus
einer kräftigeren Vorzeit denken müssen, um Geschmack daran

zu finden, und e
s als Zeitgenossen nicht begreifen würden.

Seine Triebfedern sind die Ehre und die Liebe. Jene ganz
rittermäßig; diese wohl auch, doch zugleich allgemein mensch
lich und natürlich. Die Katastrophe hat eigentlich kein In
teresse und keinen mit ängstlicher Erwartung gefürchteten
Ausgang. Man sieht zu leicht, daß Rodrigue keine Gefahr
läuft und selbst Chimene ihn zuletzt beglücken wird, und
der Zank der Väter erweckt gar keine Teilnahme. Die Ex
wartung entsteht mehr durch die Verwickelungen, die der
Dichter hinein verwebt. Die Stärke des Stücks liegt aber

in den Personen und dem Gefühl. Diese sind nicht eigentlich
natürlich, die Liebe allein ausgenommen; sonst bloßes
point d'honneur. Aber in diesen Menschen is

t

e
s Wahr

heit; Chimene spielt nicht bloß eine Komedie, si
e legt ihre

Pläne gegen Rodrigue -mit Ernst an, und e
s

is
t

nicht bloße
Spiegelfechterei, daß si

e

sich in schrecklicher Alternative"
glaubt. Rodrigue fühlt, wie e

r

si
e beleidigt hat, und is
t

ernstlich bereit zu sterben. Es ist dies aber nicht bloß

in diesem Menschen, e
s

is
t

in der Welt, die si
e umgibt,

und der Dichter weiß uns in diese Welt zu versetzen, uveil

e
s

seine eigne ist. Das größeste Kunststück im Cid sind die
Scenen, wo beide Liebende allein sind, und die immer
mit den öffentlichen abwechseln. Hier sehen wir si

e

ohne
Verstellung; jede endigt sichdamit, daß nur der Tod beiden
volle Genüge leisten kann, und immer sieht in Chimenen die
einfache Menschlichkeit durch die Begriffe von Pflicht und
Ehrgefühl hindurch. Der Zuschauer könnte sich nie in dieser
Lage befinden, und in derselben nicht so reden und handeln,
aber er sieht, daß es in jenen Personen wahr ist, und

#sympathisiert er. Die Größe, die wir in ihnen sehen, is
t

nicht Erhabenheit, die hinreißt, aber Riesengestalt, die er
staunt. Es is

t

die beständige Herrschaft eines künstlich
erregten, aufgewundenen, durch Verstand und Phantasie
genährten Gefühls, das eben seine Größe allen andern mit
theilt. Die Liebe in Quinault, wie Corneille is

t

unläugbar

so groß behandelt, als nur die wahrste, höchste und schwär
merischste seyn kann, si

e

so zu fühlen, hatte jenes Zeitalter
keine Kräfte; si

e

wird nur so in Seelen, die nichts als
immer das Letzte, immer das Riesenmäßige kennen. Selbst
aber als Verirrung der Natur trifft e

s uns nur desto
stärker. Es is

t

immer edel an selbstgeschaffenen Gefühlen

zu leiden. Weil es aber nicht seine Natur ist, weil Gefühl
und Einbildungskraft nicht frei, mehr zufolge eines Ver
standes begriffes wirken, so erhält diese Gattung dadurch
etwas Gothisches; wir sehen offenbar Rodrigue nicht als
Menschen, sondern als Kunstgeschöpf an, und nun is

t

der
Charakter des Dichters hier dem Charakter seiner Stücke
gleich. Er ist groß, kräftig, riesenhaft, aber gothisch und
eckig. Er hat keine Ahndung lächerlich werden zu können.
Daher behandelt e

r alle, auch die scabrösesten Stellen
mit gänzlicher Offenheit, giebt sich gleichsam ganz Preis.
Es schadet ihm nichts, wenn wir geradezu über ihn lachen.
Der Alte is

t

doch seiner Wirkung gewiß. Die Wortspiele,
die Hyperbeln seiner Helden vermehren si

e

nur. Wenn
Chimene sagt, eine Hälfte meines Lebens hat mich der
andern beraubt, so sieht der echte Zuschauer Corneilles hier
nicht auf das Unsinnige dieser Worte, sondern e

r fühlt,

daß nur eine heftige Empfindung si
e hervorbringen kann,

daß die Stimmung des Redenden von einer außer
ordentlichen Phantasie beherrscht ist. Die Franzosen, die
eigentlich Corneille groß zu finden nur affektieren, sind
hier nichts als Wortklauber. Was die Empfindung tötet,

is
t

der kalte, spielende, geschmackvolle, nicht der hyperboli
fierende Witz. So in Emilia Galotti. Ein Genie, wie
Corneille, sagt die Sache geradezu am liebsten bei ihrer
spitzigen Seite. So der Vers et le combat cessa faute de

combattans, der hier so belacht wird.– In dem Steifen
und Hochtrabenden und in der sichtbareren Kunstform
erinnert der Cid an den Aischylus. So das Zwiegespräch
zwischen beiden Vätern in lauter Monostichen. Manchmal
auch besser in der einfachen Größe. So wenn Rodrigue
sagt: mon juge est mon amour, mon juge est ma
Chimène.

Talma spielt vortrefflich. Seine schöne und prächtig
drappierte Gestalt hilft ihm außerordentlich. Sein Organ

is
t

das Organ einer quälenden Leidenschaft, ein wenig hohl
und von innen heraus. Er unterscheidet sich, glaube ich,
von den alten Schauspielern, daß er mehr Ausdruck und
Wahrheit hat, nicht so bleibende tableaux macht, und über
haupt, so malerisch e

r

auch ist, diesen Theil nicht so ein
seitig vorwalten läßt. Er hat vielleicht hierin Monvel
zum Muster gehabt. Pittoresk is

t

e
r vorzüglich. Sein

Fehler scheint mir, daß e
r

mehr Kunst als Natur ist, daß

e
r

seine Minen zu sichtbar anlegt und zubereitet, und
vielleicht zu viele und starke macht. Sein Charakter is

t

immer heftig, immer Bewegung, immer vorstrebend, selbst

im Sitzen, Knien.– Gegen Deutsche Schauspieler gerechnet,

is
t

die Kunst viel sichtbarer hier, und wenn si
e

schlecht und
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outriert spielen, wird man an die Bretter und an Mario
netten erinnert. Bei uns will der Schauspieler z. B. den
Cid vorstellen, hier eine Verse declamieren und gesticu
liren. Darin liegt sehr viel, und dazu trägt die gebundene
Kunstform der Verse bei.
- Die Fleury spielte ziemlich, nur nicht mit genug
Stärke und noch weniger mit Grazie. Alle andern schlecht."(Vgl. auch LE. XVIII, 1332 und XIX, 985).

s -
Uber „Eduard Mörikes magnetische Heilung durch

Johann Christoph Blumhardt im Juli 1848“ macht Hanns
Wolfgang Rath interessante Mitteilungen an Hand un
veröffentlichter brieflicher Belege (Deutsche Rundschau
XLIV, 2). Mörikes zarte Gesundheit hatte sich schon in
früher Jugend gezeigt. Ein Scharlachfieber hatte eine
nervöse Reizbarkeit zurückgelassen, die sich später, durch
seelische Affekte, bis zu schwerer Krisis steigerte. Sein
Amt als Seelsorger lastete stets als Zwang auf ihm. Als

e
r,

neununddreißigjährig, dieses Zwanges ledig wurde,
war seine beste Zeit vorüber, 1847 kam das alte Leiden
verstärkt über ihn und steigerte sich fast bis zur Unbeweglich
keit seines Körpers. Im Juli 1848 fand ihn Justinus
Kerner in diesem Zustand bei seinem Aufenthalt in Mer
gentheim, und beider Neigung zum Glauben an das über
dimensionale führte zu Gesprächen über wunderbare Hei
lungen durch physischen Magnetismus und die Erfolge des
Pfarrers Blumhardt in Möttlingen auf diesem Gebiet.
Wilhelm Hartlaub, der Freund Mörikes, dem e

r viel Merk
uürdiges darüber berichtet, scheint zweifellos die erste An
regung zu einem Aufenthalt Mörikes in Möttlingen gegeben

zu haben, was aus einem Brief Mörikes vom 17. August
1848 hervorgeht, und die Gespräche mit Kerner mögen
letzten Endes ausschlaggebend dafür gewesen sein. Mörike
tritt noch Ende Juli 1848 in der Begleitung seiner
Schwester Clara die Reise zu Blumhardt an, oanach
wandte man sich noch zum Kurgebrauch nach Teinach,
und von hier aus berichtet die Schwester eingehend über
das Ergebnis des Aufenthalts an Hartlaub:

anfangs, ob ihn Blumhardt nicht durch Magnetisieren
stärken könnte, allein derselbe erklärte ihm, daß e

r

dies
nie getan, daß er keine magnetische Kraft in sich hege, und
diese ganze Behandlungsweise unter allen Umständen für
schädlich und verwerflich halte. Die von ihm ausgehende
Wirkung, welche e

r gar nicht verleugne, sei ganz andrer
Art, und dabei gab e

r

deutlich zu verstehen, daß Eduard

si
e

bald erfahren solle. Sie saßen stundenweis bald oben

in Blumhardts Zimmer, bald im Garten allein. Blumhardt
erzählte und zeigte ihm viel, höchst denkwürdige Sachen,
und ließ ihn tiefe Blicke in seine ganze Anschauungsweise,
inneres Leben und Wirksamkeit tun. Am ersten Abend, viel
mehr nachts um 10 Uhr, als ihn der Freund unter dem
schönstenSternenhimmel durch die dörflichen Straßen in ein
Quartier begleitete, sagte Eduard ihm, er fühle sichauf eine
auffallende Art gekräftigt (für diese späte Abendzeit), der
andere lächelte, als hielte e

r

e
s

nicht für ungewöhnlich, e
s

se
i

etwas Besonderes in der Möttlinger Luft, er solle hier
bei ihm bleiben, e

r

finde si
e

nirgends besser. –
Hier wollte Eduard selbst hereinschreiben, kam aber

nicht mehr dazu. Er wollte Dir sagen, daß er sich körperlich
schon durch Blumhardts physische Nähe sehr gestärkt ge
fühlt habe; vor dem Abschied aber hat ihm Blumhardt
auf Eduards ausdrücklichen Wunsch auch noch die Hand
aufgelegt. Dieses aber möchtest Du keinem Menschen sagen,
Eduard läßt Dich dringend darum bitten. – O wieviel
Wunderbares kann man Dir erzählen! Wir hegen halb und
halb, die freundliche Hoffnung, Du werdest vielleicht die
liebe Constanze abholen. Wie schön wäre dies! . . .

Mittags 2 Uhr verließen wir, von den besten Segens
wünschen der ferneren Familie begleitet, das Haus und
kamen nach 5 Uhr hier an, den 1
. August. Schon den
zweiten Tag lief Eduard viel und fräftig herum, und den
dritten unternahm e

r mit mir einen Gang auf den Zavel
tein ..

. Es führten verschiedene Wege hinauf; wir uwählten

Zwei Tage blieben wir dort; Eduard meinte

aus Unkunde den mittelsteilsten aus, und legten ih
r

welcher für ordentliche Füße immerhin 31 Stunde be

trägt, in einer kleinen Stunde mit nur zweimaligen
Ausruhen glücklich und fröhlich zurück. Wir trafen oder
ein stattliches Wirtshaus, grade am Rande des Berg
gelegen und vom Tal aus sichtbar, „das Lamm“, Tr

manche Kurgäste, u
.

a
.

Grüneisen mit seiner Frau d
e
r
-

sonders herrlichen Luft wegen öfters ihren mehrwöchentliche
Aufenthalt nahmen. (Wir selbst dachten einen Augenblick

a
n

einen Wechsel zwischen Teinach und dort, weil Eduard
bis jetzt nicht in Sime hatte, das Bad zu gebrauchen,

kamen aber bald wieder davon ab) Nachdem sich de
r

gute
Eduard etwas ausgeruht und wir uns gestärkt hatten,ging
nach der schönen#" d

ie man auf ebenemWege m
it

hundert Schritten erreicht hat. Die Trümmer dieser Burg
sind sehr ansehnlich, der gut erhaltene viereckigeTurm in

der Mitte is
t

ein Werk der Römer.– Inzwischen hat Dein
Freund schon manchen Hügel und Gipfel ohne Nacht
erstiegen . . .“

Nachrichten
Todesnachrichten. Der Schriftsteller Karl Nie

mann is
t

im Alter von 63 Jahren in Berlin auf un
s

aufgeklärte Weise aus dem Leben geschieden. Vor mehr
als zwanzig Jahren hat er sichdurch ein Lustspiel „Wie di

e

Alten sungen“ einen Namen gemacht. Niemann war "

15. Mai 1854 in Dessau geboren. -- - -

Am 13. Dezember starb in Graz der Schriftsteller
Ernst Ritter v

.

Dombrowski im 56. Lebensjahr. Er

war am 7
.

September 1862 in Ullitz in Böhmen g
e
:

boren. Zahlreiche dramatische und belletristische Werk
sind aus seiner Feder het vorgegangen.
Der Schriftleiter der „Bremer Nachrichten“, WalterWulff, ist nach schwerer Krankheit in Bremen gestorben
Der Redakteur des „Aiblinger Wochenblatts“, KarlGraf, ist gefallen. --
Der grazer Redakteur Georg Hinterhofer is
t

a
l"

24. November als Oberleutnant gefallen. -

Dr. Arthur Westphal, der Theaterkritiker der „Welt
am Montag“, der e

r

seit zwölf Jahren angehörte, "

am 2
.

Dezember 1917 im Westen gefallen. E
r

ka
m

seit Beginn des Krieges als Leutnant im Feld und damit
sich das Eiserne Kreuz 2

.

und 1
.

Klasse erworben (vgl.
Sp. 00) -
Alwill Raeder, einer der letzten, die mit der E

n
t

wicklung des berliner Theaters eng verwachsen und v
e
"

traut waren, is
t

im Alter von 71 Jahren gestorben
Als Sohn Gustav Raeders, des Verfassers von „Robert
und Bertram“, kam e

r

schon in früher Jugend mit den
Theater in nahe Berührung; nach abgeschlossenemStil
dium wandte e

r

sich der Kritik zu und wirkte viele
Jahre hindurch als getreuer Chronist des berliner Bühne
lebens. Seine Aufzeichnungen über das Theater gelte
als aufschlußreich.
Der italienische Historiker Pasquale Villari is

t,
9

jährig, in Florenz gestorben. Er gehörte zu den gute
Kennern und Freunden des Deutschtums in Italien u

n
d

hat sich im Sinne der deutschen Methode erater si
e

schichtswissenschaft in einer wertvollen Schrift über di
e

methodischen Grundfragen der Geschichtsforschung aus
prochen. Seine Werke „La storia di Girolamo Savo
narola e deo suoi tempi-. „La legende che Illustra"

la Divina Commedia“, „Niccolo Machiavelli e isvortempi“
nehmen in der Geschichtsschreibung hervorragende

Platz e
in

und zeichnen sich außerdem durch ihre künstle
rische Darstellung aus. Pasquale Willari war a

m 3
.

tober 1827 in Neapel geboren; nach der Revolution
von 1848, a

n der e
r teilnahm, flüchtete e
r

nach Fl

tend, wurde 1859 Professor der Philosophie in Pi

1866 Professor der Geschichte am Instituto d
i

st
u

e
rs
t
in Fl
o

- 1
8
6
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superiori in Florenz und Mitglied des obersten Studien
rats. 1867 wählte man ihn zum Deputierten, 1864
wurde er Senator und 1891 bis 1892 war er Unter
richtsminister im Kabinett di Rudini.

st

Der göttlinger Germanist Professor Dr. Konrad
Beyerle hat den Ruf an die Universität Bonn an
Stelle von Ulrich Stutz angenommen.
Ordensauszeichnungen: Dem Direktor der Presse

abteilung des Verwaltungschefs beim Generalgouvernement
Warschau, Dr. Mohr, der sich in seiner warschauer Stel
lung namentlich durch die von ihm herausgegebenen „War
schauer Tafeln zur Gegenwartsgeschichte des Königreichs
Polen“ verdient gemacht hat, wurde das Eiserne Kreuz
verliehen. – Das Eiserne Kreuz 1. Klasse und das öster
reichischeVerdienstkreuz 3. Klasse mit der Kriegsdekoration
erhielt Dr. F. Eschrich, der beim Kriegsausbruch Schrift
leiter am „Hannoverschen Tageblatt“ war.– Ebenfalls
das Eiserne Kreuz 1. Klasse erhielt der Hauptschriftleiter
des „Apenrader Tageblatts“, Hauptmann Kähler. –
Der Hauptmann und Bataillonskommandeur Nicolaus
Ordemann Schriftleiter der „Nordwestdeutschen Zei
tung“ in Bremerhaven, wurde mit dem Ritterkreuz mit
Schwertern und Krone zum Hausorden von Hohenzollern
ausgezeichnet. Der Dekorierte is

t

bereits Inhaber des
Eisernen Kreuzes 1

.

und 2
.

Klasse und des Hanseaten
kreuzes. – Dem Schriftleiter des „Rheinischen Volks
boten“, August Reidel, wurde das Hessische Kriegs
ehrenzeichenfür Verdienste verliehen. -

k

Der Direktor der Bibliothek des herzoglich-gothaschen
Hauses, Geheimrat Prof. Ehwald in Gotha, hat in

dieser Bibliothek ein sehr charakteristisches Gedicht Martin
Luthers auf Kurfürst Friedrich den Weisen in nach
gelassenen Papieren Spalatins aufgefunden. Fachgelehrte
haben diesen Fund als einen der wertvollsten in der
neuen Luther-Forschung bezeichnet.
Der Kriegsroman „Le Feu“ von Henri Barbusse

is
t

jetzt unter dem Titel „Under Fire“ auch in englischer
Sprache erschienen.

s

Der Aufsichtsrat der schweizerischen Schillerstiftung

h
a
t

in seiner letzten Sitzung dem bündnerischen Dichter
Florin Camathias in Andest bei Ilanz in Anerkennung
einer Dichtung in romanischer Sprache .Historias d

il

munt Sagn Gieri“ (Geschichten vom Jörgenberg) eine
Ehrengabe von 1000 Fr. verliehen, mit der Bestimmung,

d
ie Gabe möge zur Verbreitung des schönen und für

d
ie Heimat des Dichters bedeutsamen Werkes durch die .

Gesellschaft „Romania“ Verwendung finden.

. Die wertvolle Theaterbibliothek Alwill Raeders

is
t

durch letztwillige Verfügung des Verstorbenen der
Genossenschaft deutscher Bühnenangehörigen zugefallen.

Die August-Specht-Stiftung in Gotha beschloß,

in diesem Jahr von einer Verteilung des Preises abzu
jehen. Die Beträge sollen dagegen mit den anderen Mit
teln der Stiftung zur Linderung der Not in Schrift
telerkreisen Verwendung finden. Die einzige literarische
Ehrengabe von 1000 Mark wird Grete Meisel-Heß für das
Werk „Das Wesen der Geschlechtlichkeit“ zuerkannt.
In Gotha is

t

die Deutsche Nationalbücherei,

d
ie größte Sammlung von Werken über die deutsche

Kultur, Eigentum des Deutschbundes, niedergebrannt. Der
daraus entstandene Schaden is

t

großenteils unersetzlich.
In der Graupeschen Auktion, Berlin, gelangte u. a.

eine Bibel, auf Pergament geschrieben (hebräisch), zur
Versteigerung und wurde mit 6000 Mk. bezahlt. La
fontaines „Contes e

t

nouvelles en vers“, ediert in

Paris 1795, brachten 6200 Mk.; Goethes „Leiden des
jungen Werther“ aus dem Besitz der Bäbe Schultheiß
(mit vier handschriftlichen Namenseintragungen Goethes
auf dem Vorsatz) 5100 Mk. Eine Sammlung von 480
meist eigenhändig unterzeichneten Kabinettsorders Fried
richs des Großen aus den Jahren 1740–1753 brachte

Nachrichten – Büchermarkt
4200 Mk. Eine poetische Wochenschrift aus dem Jahr
1776, „Die Muse“, wurde mit 1210 Mk. bezahlt.
Nach einer Mitteilung des „Daily Chronicle“ wird

a
n

der Universität Edinburgh ein neuer Lehrstuhl für
deutsche Sprache und Literatur errichtet.
„La Resurrection“ is

t

der Titel einer neuen walloni
schen Zeitschrift“, die in Namur erscheint und sich für die
künftige Verbrüderung der Nationen einsetzt. Politisch
wirkt die Zeitschrift für die Verwaltungstrennung zwischen
Vlamen und Wallonen. Ihr Herausgeber is

t C. Pan
jaers. Die erste Lieferung bringt, außer expressionistischen
Schwarzweißblättern und hymnischer Lyrik, einen Aufsatz
über die neueren literarischen Persönlichkeiten Deutschlands.

Dem Kölner Stadttheater sind in kurzer Zeit fol
gende Stücke von der Zensur verboten worden: Strind
bergs „Fräulein Julie“, Rosenows „Die im Schatten
leben“, Halbes „Jugend“, Wedekinds „Kammersänger“
und „Frühlings Erwachen“ und schließlich Lengyels „Tän
zerin“; dem Schauspielhause wurde Kaisers „Ver
suchung“ ebenfalls verboten.
Eine „Theatergesellschaft in Posen“ is

t

kürzlich
gegründet worden. Ihr Ziel ist die Pflege echter drama
tischer Kunst und gemeinsame Vertiefung in das Wesen
und die Geschichte des Dramas, sowie ...Hebung des
Interesses am Theater, das durch pekuniäre Sicherstellung
besondere literarische Darbietungen bringen soll. Zunächst
sind u

.
a
. geplant: eine Aufführung von Goethes „Pro

metheus“, Ibsens „Kronprätendenten“; einführende Vor
träge werden den Vorstellungen vorangehen. - Erster Vor
sitzender is

t

Dr. R. Petsch von der
Akademie

in Posen.

k

In der „Cotta'schen Handbibliothek“ (Verlag J. G.
Cotta'sche Buchhandlung Nachf, Stuttgart) werden fol
gende Werke veröffentlicht: „Das rote Tuch“. Novellen
vom Grafen Gobineau. Deutsch von Rudolf Schlösser.
Mk.–40.– „Zur neueren Philosophie und Seelen
kunde“. Aufsätze von Friedrich Jodl. Ausgewählt und
hrsg. von Wilhelm Börner. Mk. 1.–.– „Kurländische
Geschichten“. Von Th. H. Pantenius. Mk. 1.–. –
„Der Bruchhof“. Roman aus Masuren. Von Richard
Skowronnek. Mk. 1.–. – ' I. und Bis
marck in ihrem Briefwechsel“. Auswahl und Ex
läuterung von Eduard v

.
d
.

Hellen. Mk. 1.60. – Der
Vorzug dieser Neuausgaben liegt in ihrer handlichen
Form, dem guten Druck und der einfachen und geschmack
vollen Ausstattung. Der geringe Preis der einzelnen
Bände wird die Verbreitung der Bücher unterstützen.

Der MBüchermarkt
(Unter dieser Rubrik erscheintdas Verzeichnisaller zu unserer Kenntnis
gelangendenliterarischenNeuheitendes Büchermarktes,gleichvielob si

e

der
Redaktionzur Besprechungzugehenoder nicht)

a
)

Romane nnd Novellen
Barthel, Marie (Mirjam Herbtal). Das „Leben spricht . . .

Skizzen und Märchen für große Leute. Dresden-Weinböhla,
Verlag Aurora. 118 S. M. 4,–.
Bernhard, Marie. Euterpe. Ein Künstlerroman. Leipzig,
Friedrich Rothbarth 343 S. M. 4.–.
Betsch, Roland. Benedikt Patzenberger. Aus der Komödie
seines Lebens. Breslau, Bergstadtverlag W. G. Korn. 369 S.
M. 4,50 (5,50). -

-

Bonfels, Waldemar. Menschenwege. Aus den Notizen eines
"un“ Frankfurt a. M., Rütten & Loening. 268 S

- Federer, Heinrich. Gebt mir meine Wildnis wieder ! -Frei
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Soeben ist erschienen:

„Die Deutsche Dichtung

der Gegenwart

Die Alten und die Jungen
Von

Adolf Bartels
Neunte,

stark vermehrte und verbesserte Auflage

M. 10,–, gebunden. M. 1250

as bekannte Buch war seit Beginn des

Weltkrieges vergriffen und erscheint nun

mehr in verdoppeltem Umfange neu; es is
t

ein

stattlicher Band von über 700 Druckseiten ge

worden. Die „Deutsche Dichtung der Gegen

wart“ von Adolf Bartels war immer das

jenige Werk, das bei der Erfaffung und Dar
stellung moderner Literaturentwicklung vor -

ausging, und das tut auch die neue Auf
lage wieder, die die bedeutendste aller bisher

erschienenen ist. Ein zuverlässiger Führer durch

die moderne Literatur hat das Buch immer

sein wollen und ein Führer sollte e
s

auch jetzt

noch bleiben, nur hat der Verfasser den Rah
men etwas weiter gespannt und vor allem die

Modetalente des Tages und die bloßen Unter

halter mehr berücksichtigt, damit der Leser die

vollständige Übersicht und jede gewünschte Aus
kunft findet. Der neuesten Entwicklung sind

drei ganz neue, umfangreiche Kapitel gewidmet.
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Unruhs neuer Tragödie „Ein Geschlecht“ gemacht
worden. 1). -

Wenn einer der jungen deutschen Dramatiker
dazu vorausbestimmt schien, der frisch zupackende Dich

- Verlag Kurt Wolff. Leipzig 1917

Y
ie Bestimmung

uis Ferdinand“.
atendrang, Ehr
gelt durch den

a
s Schicksal des

einzelnen is
t

mit dem eines Volkes verknüpft. An
Stelle des gedankenlosen Kasinogetändels tritt ein
bedeutender Zeithintergrund. Verblüffend kühn im
Umspringen mit den historischen Motiven leuchtet
die impressionistische Technik blitzartig in die Vor
geschichte eines Krieges. Der Epigone des großen
Friedrich, der Erbe seines Geistes, steht auf ver
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Fünf Bände Theaterkritiken. Alles ist unter einem Ein
druck geschrieben; und nun es gesammelt vorliegt,muß
es selbst dem Widerwilligsten klar werden, daß hier mehr
als „Eindruck“, daß hier Dichtung vorliegt. Nicht etwa,
weil Kerr „auch“ dichtet, sondern weil Kritik sein Instru
ment ist, mit dem e

r

dichtet oder auf dem e
r musiziert

Sein Thema is
t

nicht das jeweilige Drama, das ihm der
Zufall überantwortet, sondern das ganze, bezwinglich un
ergründliche Leben selbst. Er kritisiert es, er gestaltet e

s.

Mit einer Form voll Heiterkeit und Rhythmik zaubert er

die Fülle des mit Inbrunst geliebten undganz ausgekoste
ten Daseins becauf. Und Kerr gibt nicht Lyrik und die
Launen seines Gemütes statt der Kritik, sondern bei ihm
kommt gerade durch das selbstbewußte und eigenwillige
Verfahren die kritische Leistung zustande, und zwar eine
kritische Leistung vonhohem Rang,sowohl was diemeister
haften dramaturgischen Untersuchungen, das Technische,
angeht, als auch wo es sich um die tiefste Form der Ten
denz, desSeelischen handelt. –So entstand eine Dramatur
gie der Neuzeit, geschaffen aus dem Geiste der Neuzeit von
einem ihrer selbständigsten Temperamente, und die mit
Recht den Anspruch darauf erhebt, über die flüchtigen
Erscheinungen desTheaters hinaus der Zukunft das blei
bende Bild einer dramatischen Epoche und ihres unbe
irrten Betrachters aufzubewahren, ein bleibendes, objek
tivesWerk aus einem höchst subjektiven Geiste geboren.
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. FISCHER, VERLAG, BERLIN

-------- ------- ------------------ --------------------------------

vollständige A
lb

kunft findet.

drei ganz neue,

Modetalente des Tages und die bloßen Unter

halter mehr berücksichtigt, damit der
Leser die

ersicht und jede gewünschte Aus
Der neuesten Entwicklung sind

umfangreiche Kapitel gewidmet.

kleinen Leuten
VON

Preis kart. M. 1,25

In dieser Ausgabe ist soeben erschienen

Aus alten Häusern und "

Sans Müller-Schlöffer

Aus

Erke

Erken

Was

Bande

– die K

braucht

Blitze zu

Imd

Denn

d
e
s

Min

such zu

bloßger

Taste

b
e
n
,

si
e

ersport

d
a
s
is
t

Haush

Der c

ih
n

wur

bere

e
in

Gese

ln d

Mession

h
,
K

aller N

Wiens

Hohmal

lant,

laut

schiehts



*------------ --- ------r

-------- ---

Aus der
Einleitung zu den Gesammelten Schriften

Wahlspruch:

Dein Ausdrucksziel: das Knappere,

1 Der Inhalt: „Aude sapere!“

Aus dem Grundbuch des Kritikers.

Erkennend eine Schönheit schaffen . . . und alles ist erledigt.
(Erkennend eine Schönheit schaffen ... und alles ist erledigt.)

II

Was is
t

eines Kritikers Sendung? Er braucht (steht im zweiten
Bande) die unwägbare Kraft, die vonVielen im Grunde gehaßtwird

–die Kraft: fortzureißen; zu singen; zu zünden; zu schweben. Er

braucht Hände, Finger, Augen. Und die Macht, ein Dasein im
Blitze zucken zu lassen . . .als Gegenschöpfer.

III
Im dritten Bande diesesWerkes heißt es:

Denn ich bin hier: eine Wirkung zu üben auf das Aussondern
des Minderen, auf dasStützen desWertvollen; jeden ernsten Ver
such zu schirmen und jede reine Absicht (sofern sie gekonnt, nicht
bloß gewollt ist;man is

t

Kunstrichter, nicht Wulstrichter).
Tastende stützen; den Irrungen der Äffchen einen Damm schie
ben; si

e herumwerfen; Ringenden helfen; Blender und Tamtamiten
verspotten; einen reuigen Sünder so lieb haben wie einen Gerechten:
das is

t

es, was . . . nicht als Grundsatz vorschwebt, sondern als
Praxis herauskommt.

IV
Der criticus tut sich nicht als Weltenrichter auf. Er haßt, was
ihn wurmt. E

r liebt, was ihn lockt. Und sagt es
.

V

Der criticus hält es für dumm, ein Gesetzgeber –doch für klug,
ein Gesetzfinder zu sein.

VI

In dem criticus lebt ein exaktester Anatom. Kein bloßer Im
pressionist!

Ja, Kritik zergliedert sachlich Sachlichstes –: wie Bearbeitungen
alter Stoffe zustandekommen; wie gering ihr Wert für heutige
Menschen meistens ist. Bei Eulenberg, bei Hauptmann, bei Beer
Hofmann, bei Hofmannsthal zeigt sich das. Noch bei J. Bab e tutti
quanti. Kritik macht klar, was über das Hineinrenken einer Lehre
da Putziges zu vermerken ist. Kritik legt hier bloß, was über Ge
schichtdramen und Sagenschauspiele für immer festzuhalten bleibt.
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Kritik enthäutet, wenn über ein Lustspiel von Hermann Bahr ge
sprochen wird, ein für allemal den Kern der Anekdotendramatisie
rung. Der Bogen desOdysseus von Hauptmann; Ödipus auf Kolonos;
Gudrun; Lanvál; Kaiser und Galiläer; die Kinder von Hermann
Bahr: das werden im zweiten und im dritten Bande Beispiele für
ganze Gattungen. Kritik zeigt hier, wie es eineTragik nicht gibt,

–beim Betrachten desTrauerspiels vom Charolais; beim Betrachten
von Hidalla. Kritik zeigt (bei der Betrachtung von Hauptmanns
Griselda), was über dasQuallige der Dramenpsychologie Dauerndes

zu buchen ist. Kritikzeigt, welches Prüfmittel (die Namensänderung)
beim Bearbeiten der Sage, des Geschichtsstoffes zur Hand bleibt, um
den Eigenwert des vom Dichter Geschaffenen zu finden. Kritik
zeigt hier, wie beim Drama Haftendes nur durch Gestellung von
Sonderzügen durchgesetzt wird. Kritik zeigt alle Schwäche der
osgenannten Kunstwissenschaft; (ich nenne nur aus dem vierten
Bande die Auftrennung einer Wiedschen Kleinigkeit). Kritik
zeigt, was beim Beklopfen eines Unbekannten, Unbedeutenden
(Petzold nennt e

r

sich und kommt im gleichen Bande vor)über die
tausend zerrinnenden Möglichkeiten beim Dramenbau zu bedenken
ist. Kritik zeigt, was über die hier so genannte Just-Technik beim
Abhorchen vernehmbar wird, – (Strindbergs Wetterleuchten is

t

als fehlerhaftes Musterbeispiel zwischendurch entlarvt). Kritik zeigt
hier an zwei Namenlosen, nennt sie meinethalben Guinon und Bou
chinet, wie ein Nichts zweier Nichtigen seelische Zuschauergesetze
doch ergründen läßt. Kritik zeigt letztes Auseinandernehmen des
Aneinandergefügten abermals bei der Betrachtung eines Nichtigen,
Bataille genannt. Kritik zeigt, wie ein verfehltes Stück besser zu

machen war, mit Einzelheiten im Technischen. (Nicht nur beim
„Schneider Wibbel“ im vierten Band, oder bei „Henriette Jacoby“
im dritten.) Der echte Kritiker wird ein Kunstwerk allumspannen,
sprengen, sein letztesWesen vorpeitschen. Der kommende Kritiker
weiß, daß es nicht zu behaupten gilt: dieses Stück is

t gut; oder:
dieses is

t

schlecht. Sondern: aus der Art des Mistes auch die Mög
lichkeit der Blumen zu fühlen, die auf ihmwachsen könnten: deren
Wurzeln schon in ihm sind . . . Nach allem darf man kaum sagen,
ein Impressionist sei hier amWerk.

VII
Der wahre Kritiker muß auf einer Handvoll Seiten mehr über
einen Kerl sagen, als ein Buch zu geben vermag.

VIII
Der Kritiker spricht von einem Stück . . . und meint den ganzen

- ----------
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Autor. Er spricht von einem Autor . . .undmeint sein halbes eigenes
Leben. lX
Mein Werk is

t

nicht Literaturbetrachtung; sondern Ganglien
betrachtung.

-

Mein Werk mit seinem Zergliedern ist ein Beleg: wo nicht für
Hirnerkrankungen; so doch für Brägenabweichungen. Es is

t

eine
Besserungsanstalt; oder ein Siechenheim; oder eine Anatomie, je

nachdem; die Sassen ins Letzte gestuft; in den Spalten behellt von
einem Strahl, der das Hirn durchlacht,mit dem Rückenmark spielt,
Geschlecht und Gemächt unglimmt, durchflitzt, zerblitzt. Es is

t

eine Seelenwerkstatt. Dichterhirne hängen herum. Das Ganze
fordert in seiner Gliederung, in seiner Besonnung des Einzelnen, in

seiner Vielfalt, in seinem Bau den Platz neben göttlich dunkelsten
und göttlich klarsten Komödien Dantischer Bezirke. Von einem
heutigen Augenstern gesehn. X

Höchste Namen erwirken das Recht nie, vom Sachbestand ab
zulocken. Vergangene Dichtungsideale werden nicht geliebkost.
Nur den Dingen wird in die Pupille geglotzt. Der Kritiker ehrt
keinen anerzogenen Irrtum. Nicht bei der Betrachtung des Griechen
volkes. Nicht beim Shakespeare. Nicht bei Molière.

XI

E
s versteht sich von selber, daß die Zukunft nicht nur des

Dramas: unserer inneren Entwicklung überhaupt, niemals auf
„herzlicher Einfachheit“ ruhen kann. Es bedeutete die Näherung
ans Einfältige. Ein Herabschrauben. Wir sind keine Kindbauern
mehr. Sondern mit Augen wie Schießhunde – auch wo wir Er
schütterungen durchleben.
Man mache sich nichts vor: wir sind hier, um diese Erschütte
"ungen festzuhalten, anzupacken, zu beziffern, so zu überwinden.
Nicht ihnen fromm und groß und treu und schlicht zu erliegen.
Ich vermute, daß die „große Einfachheit“ oft ein Akt desWillens,

W
o

kein Können winkt, sein muß. Daß es nicht hierauf ankommen
wird: die (vielen Schichten der Menschheit gemeinsamen) groben
Grundzüge so recht voll Herzlichkeit mit einer großen Linie grad
äugig zu zeichnen.

Sondern (bleibt sitzen) es kommt darauf an, kleinlich,
knifflich, mißtrauisch, nachprüfend, bloßlegend, be
klopfend

. . . und landgewinnend nach mühsamen Tiefsee
fahrten zu sein. Ein Sieger voll zehntausend Zerstuft
heiten.

=-------------- –

JL0ene tuyut vum. - .…...…..… - -
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Wenn einer der jungen deutschen Dramatiker
dazu
vorausbestimmt schien, der frisch zupackende Dich

) Verlag Kurt Wolff. Leipzig 1917.

Stelle des gedankenlosen Kasinogetändels tritt e
in

bedeutender Zeithintergrund, Verblüffend kühn im

Umspringen mit den historischen Motiven leuchtetdie" impressionistische Technik blitzartig in die Vor
geschichte eines Krieges. Der Epigone des großen
Friedrich, der Erbe seines Geistes, steht auf ver



-

stark verm

-*
N. 10,--
as bekam

Weltkri

mehr in verdo

stattlicher Bar
worden. Die

wart“ von A
jenige Wert,

stellung mode

ausging,

lage wieder,

erschienenen is
t

die moderne

sein wollen u
r

noch bleiben,

men etwas w
"

Modetalente des Tages und d
ie

bloßen Winter In dieser Ausgabe is
t

soeben erschien"

halter mehr berücksichtigt, damit der Leser die
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drei ganz neue, umfangreiche Kapitel gewidmet,
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Keine Mißverständnisse. Der große, schlichte Zug hat
eine fatale Ähnlichkeit . . .mit der Gesinnung, statt mit
dem Können. Etwas Inhaltsleeres. Ich will Sonderzuge,
nicht Leerzüge. Der treueste Mensch (deren es viele gibt,
soll zunächst ein verflucht guter Musikant sein.
Aus dem großen Können, aus dem vielgliedrig blitzen:

den Reichtum ergibt sich dann dieSchlichtheit von selber.
Dann erst! Lobsinget dem eroberten Feld gestufter Einzelheiten, des Geistreichen, des Schlagenden, des Er
rungenen. Es muß über leuchtet, durchwittert sein von
einem lächelnd-großen Daseinsgefühl. Nur dem gestuf
testen Reichtum (in, in, in der Einfachheit) gehört künftig die Welt.
Das Geblüt macht letzterdings die Schlichtheit.
Was not tut, ist also nicht ein Gefühl, das aus techni
schen Künsten erzeugt wird: sondern unendlich vieleZüge glitzernden Einzelreichtums, hinter denen ein (nie
loszulösendes) Grundgefühl steckt: ein Ich. Auf die
Schlichtheit kommt eswenig an: bloß noch aufdie aller
reichste Schlichtheit. Darauf, daß nicht nur Einzelheiten
da sind: sondern ein Kerl, der sie hat. Ecco.

#

XII
Der Kritiker sieht (und verlangt) sich als einen Menschen, der,
wie das Wort hier lautet – „niemals (und ob man das dümmste
Stück eines schaffenden Idioten besprach) eine Zeile geschrieben,
die kein Vorwand gewesen wäre für das Peitschen einer Entwick
lung.

XIII
Im vierten Bande dieses Werkes steht: Für den Kritiker bleibt es

(im letzten Grunde)beinahWurst, ob er von einem rühmenswerten
oder einem schwachen Drama spricht. Das rühmenswerte wie das
schwache sind ein Vorwand . . .um zu sprechen; eine Lust loszu
werden; eine Lust zu zeugen; Forderungen zu stellen; an Ulk undSchmerz und Schönheit dieser Erdemitzutun.

XIV
Auch die Wertvollsten sind einem schaffenden Kritiker Anlasse
zum Entfalten der eignen Predigt; der eignen Kunst.

XV
Nicht auf die Werke kommt esalso an, die hier besprochen sind.Sondern auf. Das, was darüber gesagt ist. Nicht Werte der Beurteil
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ten, sondern des Beurteilers bilden den Grundbau. Nicht eine Beobachtung is
t

Mittelpunkt; sondern einWille.
XVI

Aus einem Gedanken macht der Stückmacher ein Stück. Der
Schriftsteller einem Aufsatz. Ich einen Satz.

- XVII

E
s gibt in Deutschland kein Stück so konzentrierten Schrifttumswie dieses Werk.

XVIII
Dichter haben keine Sprachkraft. Sprachkraft is

t

in der Kritik.
XIN

MeinWerk bietet nicht etwa „die Geschichte des Dramas in derZeit von . . . bis . . .“ Sondern Kritiken in der Zeit von den An
fängen des Verfassers bis zu seiner Akme.

XX
DiesWerk ist zwar ein Werk „über“ –aber zunächst ein Werk„von“.

XX

In diesen fünf Bänden wird Kritik sichtbarer denn je als blutverbundene Schwester derandren Kunstgattungen. Emporgerauschtin himmlische Wiesen. Wo manches wie mathematisch aussieht,
aber zu singen anhebt. Was einem Dreieck ähnelt, wird ein Dreiklang. Musik der Gefestigten. Musik der steigenden Überwinder.Musik des Stahls.

Das Geschmeidigste haust beim Geschmiedetsten. Hochzeit desVerstandes mit der Ahnung. Des harten Strichs mit der verröchelnden Farbe. Des Schneidenden mit dem Traum. Des Scharfen mitdem Klang. Des grausamen Umrisses mit dem Dämmer. DesSichtens mit dem Fühlen. Des Erkennens mit dem Gleiten. DesErzes mit der Pflanze. Der wildesten Wachheit mit dem Blutschlummer.

XXII
Nicht erfolglos wird mein Werk bei Euch sein, denen es damalsgeschenkt worden is

t

und wieder geschenkt wird; bei allen, die
heute jung sind.
Ihr fühlet, daß hier in der unendlich langen Bahn vom urhaften
Fressens- und Begattungsruf bis zum Ausdrucksbild für leiseste
Denkschwingungen . . . ihr fühlt, daß in der Entwicklung derMenschensprache hier ein Kilometerstein unverwechselbar leuchtet.
Es is

t

nicht zu widerlegen, was aus diesem Stein strahlt.

-----
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- Fritz von Unruh
Von Julius Petersen (Frankfurt a. M.,

z. Zt. Antwerpen)

des Krieges, während das Theater sich von
der Gegenwart abwendet. Wie sollte auch die
Scheinwelt der Bühne sich auf einen Wett

streit mit dem furchtbaren Theater der Wirklichkeit
einlassen? Das Drama zieht Vergangenes in die

D
: Und Roman unserer Zeit stehen im Zeichen

Gegenwart, Fernliegendes in die Nähe, aber das
lzugegenwärtige zerreißt das Phantasiegespinst der
Bühnenillusion. Wenn beispielsweise im letzten Akt

v
o
n

Schickeles „Hans im Schnakenloch“ feldgraue
Waffenröcke und rote Hosen erscheinen, macht d

ie

mit

d
e
m

Kanonendonner hereinbrechende Gegenwart eine
PeinlicheWirkung, und die plötzliche Anknüpfung a

n

d
a
s

Ungelöste, das uns alle bedrückt, läßt das Einzel
"ial, se

i

e
s

selbst sinnbildlich für einen ganzen
"alstamm, klein, gleichgültig, unwirklich erscheinen
Was d

e
r

Einzelne lebt und leidet, bleibt der Gegen

u
n
d

lyrischen Bekenntnisses, aber was bedeutet Ein
ihitial in dem Gegenwartsdrama, dessen tragi" Held die blutende Menschheit is

t.

S
o

lange w
ir

't Statisten sind, vermögen wir das Ganze nicht
überschauen; das rechte Verhältnis zwischen ein
einer Figur und Hintergrund kann sich von unserem
andpunkt aus nicht herstellen. Erst wenn das
"se in epische Ferne gerückt is

t,

wenn si
ch Mythen

"d Heldensagen aus dem unermeßlichen Chaos her
"gelöst haben, is

t

d
ie Zeit der Reife für das

"ina gekommen. Dieser Prozeß wird in unserer
ichnelllebigen Zeit nicht Jahrhunderte dauern, wie

"h dem weltumstürzenden Geschehen der Völker
Wanderung;

Anspruch
nehmen sollte, der Dramatiker unserer Zeit,

" eine unreifen Früchte brechen will, muß d
ie

wilung abwarten, oder e
r

muß si
e in sich zur

Reife bringen, muß sich selbst zum Genius der Zeit
"eben und mit mythenbildender Phantasie das Ge
"ene umschleiern. Dieser Versuch is

t

in Fritz von
nruhs neuer Tragödie „Ein Geschlecht“ gemacht
worden. 1

)

Wenn

d
a einer der jungen deutschen Dramatiker

Z
U

vorausbestimmt schien, der frisch zupackende Dich

"erlag Kurt Wolff. Leipzig 1917.

aber wenn e
r

auch nur wenige Jahre in
ter dieses Krieges zu werden, so war e

s

Fritz von
Unruh. Aus einem Erstling „Offiziere“ zittert in

ungestümer Lebenslust die Sehnsucht nach dem großen
Abenteuer; feuriges Soldatenblut kocht leidenschaft
lich seiner Bestimmung entgegen; der südwestafri
kanische Feldzug bietet als Zeithintergrund das Sur
rogat für größeres Geschehen, das bereits in der

Luft liegt; dieser Sturm im Wasserglase is
t

die
Vorahnung des bevorstehenden Riesenkampfes; der
tolle Übermut, mit dem die kriegsfreiwilligen Off
ziere aus dem Kasinosaal ins Ungewisse hinausstür
men, nimmt den Jubel des August 1914 voraus; die
Todesahnung, die mitternächtlich auf dem Schiff um
herschleicht, atmet den schicksalsvollen Ernst dunkler
Zukunft; die Qualen des Harrens und Hungerns auf
der Signalstation in den afrikanischen Bergen be
schwören bereits alle entnervende Marter des Stel
lungskrieges; die stumme Ergebenheit, mit der die
Krankenschwester an der Leiche des Bräutigams, die
Haube festbindet und das Verbandzeug ordnet, sym
bolisiert das entsagungsvolle Los der deutschen Frau

in unserer Zeit. Die Echtheit des Vorauserlebten,
der zukunftsvolle Lebenspuls, die intuiive Treff
sicherheit machen e
s aus, daß die entzückende Unreife
dieses Erstlingswerkes mit seiner zwischen Naturalis
mus und Impressionismus schwankenden, von zeit
losem Sturm- und Drang-Geist belebten Komposi
tionslosigkeit über die bühnensichere Routine der Hart
leben und Beyerlein triumphiert. Ein echtes Off
zierstück, weil es den Stand aus der Stagnation
des Garnisonlebens herausreißt in die Bestimmung
seines Berufes.

Ein Riesenschritt von da zum „Louis Ferdinand“,
Wiederum Soldatenlos. Sehnender Tatendrang, Ehr
sucht und Ruhm begier werden besiegelt durch den
Heldentod in der Schlacht. Aber das Schicksal des
einzelnen is

t

mit dem eines Volkes verknüpft. An
Stelle des gedankenlosen Kasinogetändels tritt ein
bedeutender Zeithintergrund. Verblüffend kühn im

Umspringen mit den historischen Motiven leuchtet
die impressionistische Technik blitzartig in die Vor
geschichte eines Krieges. Der Epigone des großen
Friedrich, der Erbe seines Geistes, steht. auf, ver
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linkendem Grunde; göttliches Heldentum verblutet
in einer kleinen Zeit, hinabgerissen in den Strudel
einer dem Untergang geweihten Welt, Aller Ti-
tanenrausch is

t in dieser Atmosphäre nur ein Meteor-
glänz verpuffender Kraft, Ruhmrediges Genießer-
tum; Gewissenlosigkeit der Hofschranzen: Tchwerfä!
ligleit erstarrter Tradition: königliches Frauentum
durch die Enge gefesselt: gierige Sinnlichkeit, deren
Fangarme sich an der Fäulnis der llberlultur sätti
gen: ängstliches Verantwortungsgefühl des schwachen
Herrschers: schwankende Launenhaftigkeit der Masse:
trotziges Ehrgefühl der Patrioten, «zentrischer Taten
drang des Genies — in diesem Wirbel steht der
Liebling des Volles und der Armee, Dem in Sieges-
träumen Schwindelnden bieten sich die Phantome
von Lorbeer und Krone: er greift ins Leere: und
als die Wogen der Sintflut hereinbrechen, wirft er
sich ihnen entgegen, um neuem Menschheitsglück über
der Sonne den Weg zu bahnen, „Sucht Preußen!
Es gibt leine Preußen mehr!" is

t der Weheruf, mit
dem das Stück schließt Aber über den zerrissenen
Wollen schimmert der Regenbogen eines neuen
Bundes.

Als Fritz von Unruh, der Ulanenoffizier, in

den Krieg des Jahres 1914 ritt, gab ihm Gerhart
Hauptmanns poetischer Gruß den Waffensegen des

zurückbleibenden älteren Ritters mit auf die Fahrt.
Zwei Generationen meiden sich nun für die Zukunft
scheiden: Mitkämpfer und Daheimgebliebene. Der
weichherzige Dichter des „Friedensfestes" war der

Anwalt der Unterdrückten, der Leidenden, der Ruhe
sehnenden. In dem Dichter der „Offiziere" durfte
man den Wortführer eines trotzig aufstrebenden neuen

Geschlechtes erwarten, das nach Taten dürstete
Drei Kriegsjahre sind dahingegangen, ohne daß

die Öffentlichkeit etwas von diesem Dichter hörte.

Jetzt erst erfahren wir, daß auf den Schlachtfeldern
Frankreichs zwei große Werte entstanden sind, als s

o

unmittelbare Niederschläge des Erlebten, daß die Ver

öffentlichung unstatthaft schien. Grausame Prüfung

für die Ungeduld des nach Anerkennung Ringenden,
dem ein törichtes Zensurverbot bereits die Feuer

taufe des Bühnenstückes „Louis Ferdinand" versagt

hatte. Die neue Zeit wird, wie wir hoffen, solche
Versteinerungen, die die freie Kunstübung hindern,

aus dem Wege räumen. Vielleicht wird si
e aber

dem vorläufigen Verbot der beiden Kriegsdichtungen
ein gewisses Recht verleihen. Wahrheit sowohl als

Dichtung werden im rechten Größenmaß erst erkennbar,

wenn die drückende Wirklichkeit ferngerüclt ist.

In der dritten Dichtung, die während des Krieges
entstanden ist, hat Unruh seinerseits diese Entfernung

vollzogen Das Erlebnis dieser Zeit is
t über die

Gegenwart hinausgeführt und ins Zei.lose proji

ziert: wenige überlebensgroße Gestalten sind die

Träger der Tragödie, die das Menschengeschlecht in

diesen Jahren durchlebt. Wenn sich auch der Prü
fung des Zensors leine Blühe bietet, so daß das

Stück nicht nur im Druck erscheinen, sondern im

Laufe des Winter sein Bühnenglück versuchen darf,

so konnten die beiden unterdrückten Dichtungen doch
kaum kühner und schrecklicher von dem Kriege reden

Beinah matt und farblos erscheint daneben jeden
falls das Kuegslolorit der ersten Werke Dazwischen
liegt das große Erlebnis:

,,Es lam der «rieg! die Zeit verlor den Puder

in Strömen Bluts, die so ins Erdreich flössen,

dcch sich die Schollen wieder feucht wie Ton

in meiner Hand zu neuen Werten ballten."

Um die neue Tragödie in die Entmicklungslinic
des Dichters einzustellen, fehlen zwei Glieder der
Kette. In der Form is

t wenig Gemeinsames mehr
mit den beiden ersten Dramen. Statt des nervösen
Telegrainmslils lakonischer Prosa die Pracht g

e

waltig dllhinströmender Vers«: statt zerflatternder
Augenblicksbilder der Monumentalst»! plastischer

Gruppen: «ine bis zu krampfhafter Muslelanftren
gung zusammengefaßte Kraft und «in das Ganze
bis in jede Einzelheit durchdringender großer Mille

kennzeichnen das Wachstum des Künstlers.
Die Tragödie beginnt da, wo die beiden eisten

Stücke aufhörten: am Grabe des gefallenen Kriegers
Das Heldentum der alten Zeit hat geendet. Im
Friedhof auf dem Bergesgipfel bestattet die Mutter
gemeinsam mit Tochter und jüngstem Sohn den
schlachtgefllllenen Liebling. Aus der Tiefe des Tales
aber schleppt die Soldatenschar zwei Gefesselte heran:

auch si
e

Söhne desselben Geschlechtes: von adligem
.Blut, aber durch ihre Leidenschaft zum Schwindel-
abgrund hingerissen. Alles Edle sucht der Krieg zu

verschlingen: wer dem Tode entrinnt, muß sich wehren
gegen die Gefahren des Lebens. Laster der Selbst
sucht, Wollust und Feigheit, fressen sich ein, wenn die
Bande der Ordnung und Zucht gesprengt sind. Der

älteste Sohn is
t in heißer Sinnlichkeit zum Schänder

weiblicher Ehre geworden: neben ihm steht sein feiger
Bruder, der den Gehorsam weigerte. Beiden is

l

5as Urteil gesprochen: von aussätzigen Gliedern mutz
der Körper gewaltsam befreit werden: das Geschlecht
selbst soll das Urteil vollziehen. Aber der weich,
herzige jüngste Sohn, dem das Beil in die Hand
gedrückt ist, schaudert zurück. Er is

t

noch nicht zum
Manne gehärtet: erst die Schlacht muß ihn zum
würdigen Glied des Voltes hämmern.
Zwei gegensätzliche Themen sind in dieser Ouoer

türe verschlungen. Der Krieg als höllischer Verder
der das stählende Feuerbad des Krieges als Er

zieher. Der Krieg selbst bleibt hinter der Szene: aber
ein Reflei seines grausigen Bildes wird sichtbar

in der erstarrten Maske des feigen Sohnes, die das

Medusenantlitz spiegelt, das er erschaute. Wie ein
bereifter welker Ast hängt er abgestorben am Stamme
Nur ein zweimaliger Aufschrei verrat sein inneres

Leben: im übrigen bleiben seine Lippen so stumm
wie die des gefallenen Helden, dessen Geist den

wallenden Kirchhofnebel durchweht.
Als die Kämpfer abgezogen sind, beginnt das

Gericht, und die Angeklagten weiden zu Klägern,

die Richter zu Mitschuldigen Mutter, Tochter und
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ältester Sohn fechten den Handel mit dem Schicksal
aus und erheben die Forderungen des betrogenen
Menschengeschlechtes an das Leben. Ungehemmt tobt

d
ie Leidenschaft; bald steht die Mutter allein gegen

über den lustverstrickten Kindern, bald der Mann
allein gegenüber den beiden Frauen, bald stehen die
drei geeint gegenüber der ganzen Menschheit:

„Ein Riesenvolk, das vom Geschlecht des Tags
sich losriß und die Einsamkeit der Sterne

zu seiner Wonne Lustgefährten wählte.“

Aus harmonischem Dreiklang entwickelt sich grelle

Disharmonie. Zwei Themen sind auch hier anti
thetisch verarbeitet. Aus dem Eingang klingt das
Motiv von dem Zerstörer Krieg weiter, gesteigert

zu furchtbarem Ausbruch gegen den Weltvernichtungs
geist. Ihm stellt sich das Thema der Mutterschaft
gegenüber in schonungslosem Aufwühlen aller Myste
rien der Zeugung und des Wachstums, gesteigert zu

dem Weheschrei: „Warum gabst du uns Leben!“
Alle Fragen nach dem Sinn des Lebens enden nach
ausgerastem Sturm mit der Rückkehr zur Erde, aus
der der Mensch entnommen. Der Sohn gewinnt die
Freiheit, indem e

r

sich von der Kirchhofmauer herab
ins Grab stürzt; die Tochter verstümmelt sich selbst,

um den Moloch mit keiner neuen Brut zu füttern,
und sucht im Wollustekel ein Dickicht, wo si

e endet;

d
ie Mutter gräbt sich, vom Rausch der Tiefe ange

zogen, wie ein Maulwurf in die Erde ein. Aber noch
einmal erhebt si

e

sich zu riesenhafter Größe, als es

gilt, die Leiche des Sohnes vor der Entehrung durch
die zurückkehrenden Kämpfer zu schützen.
Bei aufgehender Sonne steigen die Sieger aus

dem Tal empor. Und nun kommt e
s

zur dritten
Auseinandersetzung. Die Idee der Mutter und das
Motiv der läuternden stählenden Kraft des Krieges,
das aus dem Eingang wieder aufgenommen wird,

stehen sich gegenüber. Zwei aufbauende Prinzipien,
nachdem die Wut der Zerstörung sich erschöpft hat.
Die Mutter reißt den Führerstab a

n

sich; kein Thron
der Ordnung im Leichenhaus, sondern allein die
tiefste Freude kann dieWelt ins Gleichgewicht bringen.
Über aller Häupter wachsend, grüßt si

e in fackelheller
Lebensglut den Tag der Zukunft:

„O weites Land! O sel'ge Flächenlust!
Dich möcht ich streicheln, wie ein Wiegenbett,
darunter heil'ges Leben schläft!
Es naht der Tag, voll Lachen steigt e

r auf,

d
a wir von der Erinnerung harter Last,

die uns in uns'res Ursprungs Dämmer zwingt,
befreit sind, und wie Adler hoch im Flug
der Qualgebirge Gipfel selig streifen!

O Mutterleib, o Leib so wild verflucht
und aller Greuel tiefster Anlaß erst,
Du sollst das Herz im Bau des Weltalls werden
und ein Geschlecht aus Deiner Wonne bilden,
das herrlicher als Ihr den Stab gebraucht! –
Ihm werf ic

h

ihn erschaudernd so entgegen!“

Die Soldatenführer fühlen, wie das Recht der
Macht ihrer Hand entgleitet und des Staates. Wucht
gefüge ins Wanken kommt. Die Aufruhrstifterin
muß als Opfer fallen, und unter den Eisenschäften

der Gewalthaber endet das Leben der Mutter. Aber
der jüngste Sohn nimmt ihr dasWort vom sterbenden
Munde; die entfesselte Mannschaft, die sich selbst
zum Verwalter des Bodens erklärt, hebt ihn auf
ihren Schild und stürmt dem Licht entgegen zu Tal.
Das letzte Wort hat der zurückbleibende Soldaten
führer. Die den Tod überdauernde Gewalt des Blut
opfers hat auch ihn ergriffen. Den Mantel der
Gewalt wirft er von sich und folgt der Menge: -

„Herunter mit dem roten Tuch der Schrecken!
Ich geb e

s hin! Die Sonne mög e
s

bleichen!“

Das Buch trägt auf seiner letzten Seite die
Daten: „Im Felde begonnen Sommer 1915 –
beendet Herbst 1916“ Im Sattel oder im Unter
stand, den Tod vor Augen, wurde die Dichtung auf
abgerissenen Fetzen im Fieberrausch des erlebten
Grauens niedergeschrieben; der überreizte Seelenzu
stand trägt zur Erklärung der elementaren Leiden
schaftlichkeit bei, mit der dieser Aufschrei der Mensch
heit hervorbricht. Aber selbst an den Grenzen des
Außersten verliert sich die entfesselte Kraft nicht in

verzerrte Maßlosigkeit; über das Chaos herrscht ein
sicherer künstlerischer Wille, der die tobenden Ge
walten zu bändigen weiß.
Von einem tiefen Ideengehalt is

t

nicht zu sprechen;

die drängenden Impulse lassen der Reflexion keinen
Platz. Man wird darauf verzichten müssen, diese
Hieroglyphen der Weltkatastrophe im einzelnen aus
zudeuten. Wenige Natursymbole treten leitmotivartig

in den Vordergrund: Erde, Sonne, Blut. Erde als
Sinnbild der Mutterschaft, Blut als Berauschungs
trank der Leidenschaft, Sonne als Zeichen des zukunft
seligen Sieges – so finden sich die drei widerstrei
tenden Themen der Dichtung verbildlicht. Alles is

t

mehr Instinkt als Idee, mehr. gefühlt als durchge
dacht, aber in dem Triebhaften der Gestaltung waltet
ein eherhafter Geist. Als die Dichtung entstand, war
noch vgn keiner russischen Revolution die Rede. Aber
das Werk weit über alles, was wir seither erlebt
haben, hinaus zur neuen Menschheitsordnung. Weder
wilde Anarchie noch matter Pazifismus ist die Ten
denz; weder trotziges Titanentum noch weltfremde
Träumerei werden das Menschheitsglück heraufführen;
berufen wird, nachdem eine überlebte Welt sich selbst
das Grab gegraben, allein die im Kampf gehärtete,
zur Männlichkeit gereifte Jugend, die den Sieges
lorbeer errang. Aus der Vermählung von Blut und
Erde wird die leuchtende Sonne geboren.

Über diesen Zukunftsausblick hinaus scheint keine
Steigerung mehr möglich. Die zum Himmel auf
steigende Kuppel scheint den Unterbau der voraus
gehenden Kriegsdichtungen abschließend zu krönen. Der
Dichter selbst aber sieht sein Werk in anderm Zusam
menhang, nicht als Abschluß, sondern als Eingangs
pforte. Er erklärt es als den ersten Teil einer neuen
Trilogie. Das kann kaum etwas anderes heißen,
als daß die „tiefste Freude“, in der sich das Gleich
gewicht der Welt wieder herstellen wird, kein bloßes
Wort bleiben soll. Nicht von Bergeshöhen herab
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die Zukunft im Dämmerschein ahnen, sondern er
obernd zu ihr vordringen und Schicksal schaffen, is

t

die Losung.

Ein himmelstürmendes Beginnen! Heißt das
nicht den Ossa auf den Pelion türmen? Aus dem
vorigen Jahrhundert steigt der Schatten des Titanen
Heinrich von Kleist auf, mit dem Fritz von Unruh
vielleicht schon zu oft verglichen worden ist. Daß
der letzte Akt der „Offiziere“ das Motiv des „Prin
zen von Homburg“ umbog, daß „Louis Ferdinand“
der Zeit und Umwelt des kleitschen Lebens nahe führte,
waren äußerliche Berührungen. Kleists Dichtung e

r

scheint im Ganzen mehr in sich gekehrt, seine Seele
zarter, seine Tragik individueller als die repräsen
tative Entladung desWeltschmerzes bei dem modernen
Dichter, der äschyleicher Urgewalt zustrebt. Aber

ohne daß von Nachahmung die Rede sein kann
und ohne die mindeste stoffliche Übereinstimmung

erneuert das letzte Werk etwas von Form und
Stil des Robert Guiscard und der Penthesilea

in der mehr musikalischen als architektonischen Ge
schlossenheit des Aufbaues, in der leitmotivartigen
Bindung, in der schwelenden Dynamik der Sprache,

in der Wildheit und in der harten Anschaulichkeit, die
keine Verschwommenheit zuläßt. Das den beiden Dich
tern des preußischen Miitäradels gemeinsame Erbteil
ihrer Abkunft is

t

die durch keinerlei Rücksichtnahme
beeinträchtigte unerbittliche Disziplinierung undWi
lens durchdringung des künstlerischen Themas, die
äußerste Anforderung an das eigne Können, die
ungeheuere Kraftanspannung, die das Höchste, schier

Unerreichbare sich zum Ziel setzt.

Wird die Kraft ausreichen oder läuft di
e

Gefahr
sich zu übernehmen? Ikarus – Ikarus – mögen
ängstliche Gemüter dem Höhenflug des aufstrebenden
Genius warnend nachrufen. Aber wer sich von der
entbundenen Kraft mitreißen läßt, wird gehoben und
getragen von dem seligen Gefühl sich erfüllender
Sehnsucht: Wir haben einen Dichter.

Das Tragische und der Humor
Von Hans Natonek (Leipzig)

m Tragischen kann ich, wie sehr ich auch suche,

nicht das Göttliche finden: es is
t

der diesem
Dasein gemäße Ausdruck, is

t

Ausdruck der

Welt verstrickung und ewige Feststellung, daß
die Erde ein Jammertal ist. Sei es Oedipus oder
Hamlet – si

e

sind nur Inkarnation der Tragik:

Menschsein.

Die unterste Stufe von tragisch ist: traurig,
Das Vorkommnis an sich is

t traurig; Beispiel: Ein
Mädchen, verführt und geschwängert, geht ins Wasser,
Die rein abmalende und verstärkende Darstellung

solchen Geschehens nennt man sentimental. Erst ins
Metaphy, iche gewendet, uwird das Ereignis tragisch;

Mittel und Drehpunkt dieser Wendung is
t

die Kunst,

Das Geschehnis wird erst durch das Medium

Kunst zum Tragischen und somit in die metaphy “
sische Sphäre erhoben. Erst hier verliert das E

r II

eignis seine Erdenschwere und wird zum Gleichnis - * ühen
Hier aber löst sich auch das Tragische auf! Die Reitton

is
t

die Problematik des Tragischen: im Erdenduft - „ - 3

stellt e
s in belangloser Stofflichkeit sich a
ls

d
a
s „,

Traurig-sentimentale dar, ins Metaphyische erhöht -„
hört e

s auf, tragisch zu sein! Je höher man d
ie

Rundeum;

Tragik führt, um so mehr nähert si
e

sich dem Humor - „“
Der Pantragiker Hebbel würde sagen: Die hocht - ",
Form der Tragik is

t

der Humor. Mit dem gleichen Trinite
Recht dürfte ein großer Humorist (etwa Cervantes - tut

.

Das

behaupten: Die höchste Form des Humors is
t

d
a
s
I ergibt

Tragische

so u

Shakespeare und Goethe lösen dieses Dilemma: d
e
n

Ausd
Jener, indem e

r Tragik und Humor in al
l

ihre "s Wesen d
e

verwandten Nähe zeigt; dieser, indem e
r

d
ie

Welt - - Linie

in den harmonischen Akkorden beider erklingen läßt tr
it
t

d
e
s

E

Humor, dem nicht die Tragik über die Schulter In It

schaut, steht auf der gleichen Stufe wie das Trau regend, d
a

rige, das durch die Kunst nicht ins Metaphysisch c'
t

in It

Tragische erhöht ist. Es bleibt beim Stofflichen ü
b
e
r

ih
re

des Vorfalls, der nach der Willkür des Zufalls - e
r

lustig oder traurig ist. Erst die Kunst erhebt d
a
s

miten zu

Form

Lustige zum Humor, wie das Traurige zum Tragischen lädte Fo

Man behauptet von großen Humoristen d
e
r

Bühne, daß d
ie Melancholiker sind und im Leben riere is
t

häufig eine tragische Rolle spielen. Etwas typiä e
s Bei

Richtiges steckt in dieser unrichtigen Verallgemeint - à D
e
n

rung. Es besteht ein bedeutungsvoller Zusammen finde

hang zwischen dem Tragischen und dem Humor. Je findliche

glaube, daß niemand gleich stark und inbrünstig da
s

erzichten

Güttiche des Humors anbeten kann, wie tragisch v
e
t

urg teilte

düsterte Charaktere.

Das Tragische trägt eine metaphysische Sen
dung als leuchtendes Stigma auf der erhabenen 1 : h

t

Stirn. Der Humor verbirgt eine metaphysische S
e
n - "die

dung hinter Witz und Grimasse. E
r
is
t

gewissermaßen

zurückhaltender, keuscher, als sein Bruder, die Tragil
Nur bei Jean Paul bricht der Humor bisweilen in "in geht
hymnisches Pathos und in einen Tränenstrom a

u
s

z

Die skurrile Welt is
t

in einer großen Träne eines Stra

schönen Auges gespiegelt Tag

Der Humor scheint oft roh und mitleidlos; er "nze
„macht sich lustig“ Otto Erich Hartleben war "st m

it

Meister darin. Wie unbarmherzig gibt er (im „Ein * Teil er

hornapotheker“) den Lachern einen guten Menschen - "rillis
preis, der voll edlen Glaubens a

n das geliebte Mad höht

den ist, voll zarter Schwärmerei für dies Mädchen ", da
das ihn hundertfach betrügt. Es is

t

zum Weinen, aber ' le
man muß lachen. Das Tragische is

t

hier (wie
bei "in

allen großen Humoristen) mit rücksichtsloser Gran * - -

samkeit in den Dienst des Lachens gestellt. D
e
r

Fun
Tragiker würde uns das Mitleid lehren, der Humor

-

u
n

wehrt e
s ab, als demütigend für uns, – fast s“

nießscheschen Geist. E
r

behält d
ie Traurigkeit und E

bärmlichkeit dieser Welt als ein Geheimnis fü
r
si
e

und schenkt uns den humour o
f it
.

E
r

hat das Mit
leid mit der Kreatur, will aber nicht, daß auch
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wir andern es haben. Höchst edler Humor! Am

edelsten und göttlichsten dort, wo ein Weinender
uns lachen macht.

Nestroy hatte eine feine Witterung für den Hu
mor des Tragischen; si

e führt zur Parodie und
Groteske. Die Travestie fällt der Tragik in die
erhabene Rede und dreht ihr das Wort im
Munde um; si

e

ahnt im Tragischen die Nähe des
Humors und is

t

imstande, mit wenigen Strichen aus
Hamlet und Othello eine Karikatur zu machen. Im
Tragikomischen findet diese Nähe ihren stärksten Aus
druck. Das Tragisch-geschaute, humoristisch darge
stellt, ergibt das Tragischkomische. Übrigens hat die
Literatur so wenig vollkommene Beispiele dieser dich
terischen Ausdrucksart aufzuweisen, daß e

s jhwer ist,
das Wesen des Tragikomischen in einer befriedigen
den Definition festzuhalten. Ist der Don Qui
chotte des Cervantes tragikomisch? Dann glaube
ich: Im Tragikomischen gipfelt, von zwei Seiten
ansteigend, das Tragische wie das Komische. Es
waltet im Tragikomischen eine göttliche Objektivität,

die über ihre Kreatur weint und lacht und ihr
Lachen und Weinen gleicherweise verbirgt. Im Tragi
komischen ruht auch somit die Bestätigung, daß

d
ie

höchste Form des Humors sich der Tragik, die
höchste Form der Tragik sich dem Humor nähert.
Für jene höchste Form des Humors wüßte ich kein
besseres Beispiel als den schon erwähnten Don Qui
chotte. Den Übergang des höchst Tragischen zum
Humor finde ich in der verzweifelten Tragik eines
erdenfeindlichen Pessimismus, der sich in das weite
und verzichtende Lächeln der buddhistischen Weltan
schauung rettet.

Ahnlich, aber viel aktiver, rettet sich die lebens
feindliche Daseinstimmung des Satirikers. Er be
sitzt zu viel Vitalität und Temperament, um sich
resigniert und lächelnd von der Welt abzuwenden.

E
r

nimmt den Kampf mit ihr auf. Er streitet für
irgendein geträumtes Paradies und Gottesreich und
züchtigt das Irdische mit seinem Witz. Daß der
Witz eine Strafe sein und der Humor (wie das Mit
leid des Tragikers) reinigen kann, dies zu offen
baren mußte der Satiriker kommen. Er schlägt sich

fü
r

Gott mit dem abscheulichsten Gezücht herum (Ge
zücht, weil er e

s züchtigt). Ein großer Satiriker is
t

d
ie Verwirklichung des Tragikomischen in der Welt– also höchst verehrungswürdig; um so verehrungs

würdiger, d
a

e
r

lieben möchte, wo e
r

halten muß.

D
ie

Satire leiht vom Tragischen das Pathos und
vom Humor den abweisenden Stolz, der lieber

die

Menschen höhnt, als daß e
r

si
e

bemitleidet

Humor und Tragik, d
ie sagen beide: „ecce homo“

sagen e
s

beide anders und meinen leisten Endes

das Gleiche.

Das Leipziger Stadttheater von
1817 bis 1917

Von Hans Knudsen (Berlin-Steglitz)

o
n der Zeit wandernder Schauspielertruppen

über die ersten stabilen Hoftheater bis hin
zum Stadttheater oder gar bis zum Theater
mit städtischer Intendanz ist ein weiter, wei

ter Weg, dessen letzte Stationen immer in Zwischen
räumen von einigen 60 bis 70 Jahren erreicht werden.
Denn schließlich is

t

noch kein „Stadttheater“ geschaffen,

wenn die Stadt in vorausschauender Theaterpolitik
selbst ein Bühnenhaus kauft (oder aufbaut). Das ge
schah in Leipzig, wie man jetzt in Friedrich Schulzes
Jubiläumsbuch) lesen kann, schon im Jahre 1795.
Es vergehen aber noch fast zwanzig Jahre, bevor
der junge Jurist K. Th. Küstner seiner Theater
liebe nachgibt und 1817das „Theater der Stadt Leip
zig“ übernimmt, freilich erst nachdem der alte in den
Besitz der Stadt übergegangene Bau am kannstädter
Tor durch den namhaften karlsruher Theaterarchi
tekten Friedrich Weinbrenner gehörig umgebaut wor
den war. Er übernimmt das Haus von dem Theater
verein, der das ganze Projekt eines (seit 1813 etwa)
unter Führung Küstners geforderten Stadttheaters
schließlich zu gedeihlichem Ende geführt hatte. In dem
Namen, den das Theater trägt, kam nicht nur das
Bewußtsein zum Ausdruck: was wir hier gebaut
und eingerichtet haben, is

t
für uns allein da, wir

brauchen nicht mehr das Zusammengehen mit einer
anderen Stadt (wig früher; aber auch später doch
noch einmal); sondern e

s lag darin auch eine Ein
mischungsmöglichkeit: etwa die Genehmigung für Ge
samtgastspiele, Preisregelung, Bestätigung von Ver
trägen, sogar Recht der Teilnahme zweier städtischer
Theaterdeputierten bei den Proben u

.
a
.

m. Küst
ner war's zufrieden, wenn e

r

auch erkennen mußte,

daßder von ihm geforderte Umbau mehr ein schmuckes
Haus als einen hervorragend brauchbaren Bühnen
raum geschaffen hatte.

Immerhin konnte ein Haus mit sieben Ein- und
Ausgängen und 200 Argandlampen sich schon sehen
lassen, und vierzigtausend Taler Kosten war eine
erhebliche Summe für eine Stadt von ungefähr fünf
unddreißigtausend Einwohnern, unter denen allerdings

weder Hof noch Offizierkorps, vielmehr nur Gelehrte
und Kaufleute als Publikum in Frage kamen, gestützt

durch Schriftsteller wie Mahlmann, Rochlitz oder auch

Adolf Wagner, Richards Onkel.
Küstner, der mit straffer Hand, auf einheitliche

Leitung bedacht, sein Gesamtpersonal von 165
Köpfen

zusammenhielt, hatte immer vor
Augen, daß er als

Leiter eines nur mittleren Theaters den Ausgleich

wahren mußte zwischen Publikumsinstinkten, Anforde
rungen anspruchsvoller Kreise und seiner Kasse, ebenso

dert. Jahre Leipziger Stadttheater.“
Ein "ä" nä Von Friedrich Schulze. Leipzig
1917,“Breitkopf & Härtel. 276 S.

-
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zwischen Opernhaus und Schauspielbühne, so daß

eben doch das rezitierende Drama ins Übergewicht

kam, schon aus finanziellen Gründen kommen mußte.

So hat er bei aller eigenen Vorliebe für den weimarer
Stil und für das Versdrama doch Kotzebue mit
hundert und einigen Aufführungen zu Worte kommen

lassen. Andrerseits hat er von Schiller in109 Jahren
eigentlich alles gespielt, die „Jungfrau“ mit 29, den

„Don Carlos“ mit 19, die „Räuber“ und „Kabale
und Liebe“ mit je 16Wiederholungen; der „Wallen
stein“ kommt nur auf zwei bis vier. So bleibt bei
120 Aufführungen beinahe eine Schiller-Darstellung

im Monat. Goethe steht mit 38 Aufführungen von

acht Stücken wesentlich zurück, Lessing ist volkstüm

licher, Shakespeare, dessen Lustspiele noch nicht für

die Bühne entdeckt waren, bringt es auf 58 Auf
führungen, wobei bemerkenswert ist, daß Küstner die

chroederschen Bearbeitungen durch die Texte Schlegels

oder Vojens ersetzt. Sturm und Drang oder Ro
mantik fehlen in seinem Spielplan; immerhin is

t

Kleists „Käthchen von Heilbronn“ von 1820 a
b 24

mal wiederholt worden, sieben Jahre später wird

auch der „Prinz von Homburg“ der Bühne gewonnen,
während „Familie Schroffenstein“ nicht einschlug und

„Die Hermannsschlacht“ erst 1861 in den Spielplan

kam. Zeitgenossen wie Houwald und Grillparzer

(Ahnfrau, Sappho, Medea) werden gepflegt, auch
Müllner, der dem Theaterleiter als Kritiker scharf
zusetzte, während sonst eigentlich eine ständige Theater

kritik noch ganz fehlte.Nimmtman hinzu, daß Küstner
auch für die Oper anständig sorgte und 1826 Webers

„Oberon“ und 1828 Marschers „Vampyr“ zur Ur
aufführung brachte, so wird man die Überzeugung

gewinnen, daß das Gesamtniveau der leipziger Bühne

unter Küstner anerkennenswert hoch war. Nach Küst
ners durch finanzielle Schwierigkeiten Ostern 1828

herbeigeführten Abgang empfand man daher um so

deutlicher, daß ein Provisorium unter Küstners frü
herem Mitglied Eduard Genast mit magdeburger
Personal oder unterH.L.Bethmann, dem Gatten
der Friederike Unzelmann, der seine Bühne bezeich

nend genug nur „Theater in Leipzig“ nennen durfte,

nahe an die Grenze einer Vorstadtbühne führte. Das
wurde erst anders, als der Rat mit der dresdener

Generalintendanz einig wurde und diese sozusagen

als Leiter ihrer im übrigen selbständigen leipziger

Filiale den nach Tiecks Urteil unendlich fleißigen,

musterhaft pünktlichen und künstlerisch einsichtsvollen

Clemens Remie schickte. Da e
r mit der Regie

teilung eine brauchbare Neuerung einführte und da
durch Moritz Rott, ohnehin ungemein beliebt, im
Schauspiel zur Geltung kommen konnte, so waren

diese drei Jahre gegenüber Küstner kein eigentlicher
Rückschritt; aber der künstlerische Gesamtwille, wie

e
r zu Küstners Zeiten überall fühlbar war, mußte
hier doch vermißt werden. Und jetzt wird auch die

Kritik spürbar: Fr. Gleich, vor allem L. v
. AIvens,

leben und Karl Herloßsohn ) treten hervor,

') Herloh so hins Theaterroman „Arabella oder die
Geheimnisse eines Hoftheaters“ war Schulze nicht zugänglich

Daß Friedr. Seb. Ringelhardt, e
in grim

naer Mitschüler von Heinr. Anschütz, durch eine

finanziellen Erfahrungen und Schwierigkeiten i
n Cöln

gewitzigt, in Leipzig (vom Jahre 1832 an) die Hand
auf den Beutel hielt, mag nicht verwundern; daß e

r

aber so ausschließlich auf Kaffe und Sparen bedacht
war, daß er neben einige wenige erste Kräfte, etwa d

e
n

Ausreißer Wilh. Kunst, Ludw. Dessoir, JosefWag
ner, billige andere Leute stellte oder wichtige Rollen

fächer unbesetzt ließ, daß e
r Klassikervorstellungen fa
t

nur für berühmte Gastspiele ansetzte, –das alles bestät
tigt nur die Tatsache: die Theatergeschichte nagel

schließlich doch solche Bühnenleiter fest, die dem Popu

lus so entschieden nachgeben wie Ringelhardt, unter

dem Rod. Benedix aufkam, unter dem R
.

Wagner nu
r

„beinahe“ z
u Gehör gekommen wäre. Daß e
r

aber

Alb. Lortzing nicht nur als Darsteller sondern a
u
s

den Komponisten stark heranzog, war doch auch in

Interesse seiner Finanzen. Immerhin ging Ringel

hardt mit der Zeit mit, aber doch nur ausprobieren,

keinesfalls Neues mit künstlerischerWillenskraft durch

eßend. Laube gestand: „Ich habe viel am hiesigen
Theater auszusetzen.“

Man hatte gesehen: in Leipzig war Geld z
u

machen. Unter diesem Erfolge seines Vorgängers

hatte dann der leipziger Arzt Carl Christian
Schmidt, der 1844 die Bühne übernahm, insofern

zu leiden, als man bei einem durchaus bewußt gesot

derten höheren Kunst-Standpunkt trotzdem nicht e
in

sehen konnte, weshalb der neue Direktor nicht ebenfalls
gute Geschäfte machte. Was half d

a

aller Euthusias

mus des Dilettanten (im besten Sinne), was half

d
ie Unterstützung eines Regisseurs vom Namen Hein

rich Marrs, was half eine (anfangs freilich in d
e
r

Leitung oft wechselnde) hernach durch Jul. Ries
und Ferdinand David im streng klassischen Sinne mer

delsohnscher Schule gepflegte Oper, was halfen gut

Klassikervorstellungen, was nützte der Anschluß a
n

d
ie

modernen Zeittendenzen im Drama oder e
in
e
so

frühe und bedeutsame „Maria Magdalena“-Auffüh
rung wie die am 19. Oktober 1846. Schmidt konnte

froh sein, nach Verlust seines Vermögens – er gin
g

dann nach Amerika – in B. Rud, Wir fing einer
Mann gefunden z

u haben, der 1849 in seinen Vertrag

eintrat. Die verfahrene Sache konnte nur jemand

in Ordnung bringen, der mehr Geschäftsgeist a
ls

Idealismus besaß, der wie Wirsing Theaterpolitiker

genug war, darin nach Küstner gewiß der erste. E
r

kommt dem Publikum durch ein Sommertheater e
n
t

gegen und hält sich im übrigen auf einer solider
Mittellinie, so freilich, daß d

ie Oper mit Schumann
Genoveva“, mit „Tannhäuser“ und „Lohengrin“

den „Prophet“ oder Offenbachs „Orpheus in d
e
r

interwelt“, besser wegkam, a
ls

das Schauspiel m
it

den „Erbförster“, dem „Fechter von Ravenna“ oder
Laubes „Graf Esser“,

S.26). Die Ral. Bibliothek beim dieten rer.n
herlei Theatertratsch gespielten, vielfach“- Ron
"*„W, Bd. 3. Ausg), der gesammelten Schritten His, Leiter

" I (1866) Kommissionsverlag von Ernst Heimann
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Als Wirsing 1864 nach Prag ging, war durch
das Vermächtnis eines theaterfreudigen Bürgers schon
der Anstoß zu einem neuen Hause gegeben, das (nach
vielem Hin und Her) auf dem Augustusplatz von
K. F. Langhans, dem Sohn eines berühmteren
Vaters, erbaut und zu Anfang 1868 unter Theod.
v. Witte eingeweiht worden war. Sein Gesamt
personal von 300 Menschen hat unter den Darstellern
helklingende Namen wie Emil Claar, Ludw. Chronegk,
Clara Ziegler; und die Beliebtheit der Susanna
Klemm is

t

auch durch Nietzsches und Rhodes Schwär
merei bezeugt. Künstlerische Ruhmestaten sind seiner
Direktionszeit fremd; allenfalls wären die Darstel
lung der hebbelschen Nibelungen (Teil 1 und 2)

oder eine ganz unter Dingelstedts Einfluß stehende
Shakespeare-Aufführung herauszuheben. Gerade die
Mängel im Spielplan lassen. Rufer im Streite lauter
werden, und der literarischen Opposition muß Witte
nachgeben.

Wenn nun H. Laube hervortritt und seine alte
Kanzel besteigt, nachdem die geschäftliche Seite durch
Heinr. Behrs Miteintritt als Operndirektor gelöst
und dadurch Laubes Zögern und Angstlichkeit über
wunden worden is

t – L. Barnay schreibt sich ein
Verdienst dabei zu – so wissen wir ja: diese Zeit

is
t für Laube und Leipzig nur eine (freilich spannende)

Episode von wenig längerer Zeit als einem Jahre
gewesen; mußte e

s sein, wenn man seinem Grund
prinzip langsamen Aufbaues nicht nachsichtig und ver
ständnisvoll entgegenkam. Sehr hemmend wirkten
natürlich die Reibereien mit R. Gottschall, die Laube
auf den alten Gegensatz zwischen hamburgischem und
weimarischem Stil zurückführt, bei denen aber doch
Gottschalls persönliches Sich-gekränkt. Fühlen ebenso
mitspielt wie Laubes zu geringe Nervenkraft, „einer
feindseligen Kritik in ruhiger Arbeit die Stirn zu

bieten“. Laubes Gemeinde war klein, si
e würdigte

seine Erwerbungen im darstellenden Personal, wo
runter der Name Mitterwurzer begegnet, würdigte die
Bemühungen Behrs in der Oper, der z.B.Wagners
„Rienzi“ brachte, erkannte wohl auch, was hinter
dem Vorwurf der Opernvorherrschaft unter Laube
Wahres und Unwahres steckte. Es kam zum Theater
skandal (Angelo Neumann nannte später Leipzig „die
klassische Stadt der Theaterskandale“). Schließlich
führte im Mai 1870 eine notwendig gewordene bau
liche Veränderung am neuen Theater dessen Schließung

und das Ende der laubeschen Direktion herbei –

keine glückliche Zeit in der Entwicklung des leipziger
Stadttheaters. Ruhiger verlief das Lustrum unter
Friedr. Haase, mit dem Ferd. v. Stranz als
Regisseur zusammenarbeitete: Etwas viel Oper, im

Schauspiel aber doch auch Anzengrubers „Pfarrer
von Kirchfeld“ (1871) und Björnson, 26 Shake
speare-Aufführungen (darunter als neu „König Jo
hann“ und „Cymbeline“) und der zweite Teil des
„Faust“. Daß Haase durch das neue Urhebergesetz
seine bisher erworbenen Aufführungsrechte prozes

sual verteidigen muß, hemmt seinen Spielplan. Ost.

Blumenthal hat in einem Vers-Kalauer Stimmung
und Urteil über Haases Zeit ausgesprochen:

„Daß Du den Shakespeare prächtig einstudiert,
„Daß Dich beseelt ein idealer Glaube –
„Wie schön Du Leipzigs Bühnenstaat regiert . . .

„Die Botschaft hör' ic
h wohl, allein mir fehlt der

Laub e.“

Laubes Ideen aber wirtten fort in seinem Lieb
lingsschüler Aug. Förster: Was seine Direktions
führung anfangs erschwerte, nämlich die Notwendig

keit völlig neuer Ensemble-Zusammenstellung, in dem
dann die Geistinger und Kainz auftauchen (er schreibt:
„Hoch Österreich is

t

die Parole“) –das wird auf der
andern Seite ausgeglichen durch die überragende Per
sönlichkeit Angelo Neumanns. Man kennt sein
Eintreten für Wagner in Leipzig. Nicht nur die älteren
Werke gab er, sondern konnte mit einem Aufwande
von 70 000 Mark den Ring aufführen. Er war indes

so wenig einseitig inWagner befangen, daß erMozart
und Gluck ebensoviel Liebe zuwandte und all diese
Aufführungen selbst „Merk- und Gedenktage in der
Geschichte des Leipziger Stadttheaters“ nannte. Das
Schauspiel trat gewiß in einer solchen Epoche a

n

Bedeutung zurück; e
s

bleibt aber Försters Eintreten
für Anzengruber verdienstvoll genug. Schulzes ein
gehende und gut fundierte, aber in gewissem Sinne
auch schematische Darstellung is

t–mitgutem Recht –

bei dem Jahre 1882, dem Abschluß der försterschen
Leitung, eigentlich zu Ende; oder jedenfalls faßt er

die weitere Entwicklung in geschickter Zusammenraffung
des Bemerkenswertesten knapp und kurz: Das wesent
lichte der langen Ära Max Staegemann ist durch
eine völlige Dezentralisierung der Regie, eine straffe,
selbstgehandhabte Geschäftsführung auf der einen
Seite, durch eine Inszenierung des ganzen „Faust“

in der Bearbeitung Otto Devrients, die Pflege E
.

von
Wildenbruchs, die Aufnahme von Liliencrons „Knut
der Herr“ und durch die Bombenerfolge des „Trom
peter von Säktingen“ und des „Bettelstudent“ ge
kennzeichnet. Aber diese Kassenstücke halten doch einen
allmählichen Geschäftsniedergang nicht auf. Auch die
leipziger Bühne is

t

immer weniger ein „Überschuß
theater“, immer mehr ein„Zuschußtheater“ geworden.

Oft genug is
t

die Stadt seit Jahren schon durch
Pachterlaß und ähnliches eingesprungen und über
nimmt jetzt wieder einmal Staegemanns gesamten

Fundus als städtisches Eigentum. Das is
t

nur wieder
ein Schritt, der dem eigentlichen Ziele der städtischen
Theaterpolitik zuführt: Schaffung einer Intendanz
Als Staegemann 1905 starb, war doch die Zeit
schon über ihn hinweggegangen. Mag er Ibsen gegen
über a

b

und an guten Willen gezeigt haben, der
ganzen umstürzlerischen Kunstbewegung der Achtziger
und Neunzigerjahre stand e

r innerlich fern. Rob.
Volkner trat an Staegemanns Stelle und hatte
Arth. Nikisch zur Seite. Nach vier Jahren sprang

e
r

nach Frankfurt ab. Und nun wird, was schon
von den Fünfzigerjahren a

n gelegentlich auftauchte,
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Wirklichkeit: In Marter steig erhält Leipzig einen
ersten Intendanten. Aufth in Leipzig hat der Krieg

die Durchführung weitgehender neuer Pläne abge
riffen. Ein gut Stück Geistesarbeit is

t

in hundert
Jahren in Leipzig bei vielen Wirrnissen, aber auch
vor einem immer regsamen Theaterpublikum geleistet
worden, ein gut Stück Arbeit war es auch, in diese
Entwicklung eines Jahrhunderts überall Klarheit zu

bringen und aus einer spürbaren Überfülle von Ein
zelheiten die Spitzen so herausleuchten zu lassen, daß
gegenüber allem Chronikhaften doch auch die eigent

liche Theatergeschichte bedacht ist.

Vom Elsaß
Von Anselma Heine (Berlin)
on dem in Lothringen geborenen und früh
zeitig verschiedenen Schriftsteller Arthur
Ba billotte is

t

ein im Jahre 1912 er
schienener Roman, der im Elsaß spielt, neu

herausgegeben worden. Babillotte kannte natürlich
das Elsaß gut, hat einen Führer durch die Vogesen
geschrieben und auch einige elsässische Dialektstücke.
Der vorliegende Roman „Der König von Herrstadt“)
aber hat mit dem Elsaß nur als Schauplatz zu tun.
Im übrigen gibt er weder Volkstümliches, noch sonst
irgend Charakteristisches. Es handelt sich um denä eines Kolonialwarenhändlers, in der kleinen
Stadt Herrstadt eine Burg zu kaufen, si

e

wieder her
zustellen, der Öffentlichkeit gegen Entgelt zugänglich

zu machen und so den Verkehr in seine Vaterstadt zu

ziehen. Er wird damit gleichsam Konkurrent des
Kaisers, der die Hohkönigsburg ausbaute. In seinem
Hause stirbt seit Jahren eine alte zähe Tante, auf
deren Geld er rechnet. Wie der Mann immer fanati
scher an seinem „Lebenswerke“ hängt, ihm Ruhe und
Ehre “ und schließlich, um die Erbschaft be
trogen, verzichten muß, is

t

der einfache und einfach
erzählte Hergang des Romans. Zum Schluß, d

a

ein anderer ausführt, was er geplant und wodurch e
r

sich zum König von Herrstadt machen wollte, fand
Babillotte die versöhnliche Wendung: Immerhin war

e
r

e
s doch, der den ersten Gedanken faßte, so zum

Wohltäter der Stadt zu werden, und so ist und bleibt
der Kranke, Gescheiterte dennoch der König von Herr
stadt.

-

Auf höherem Niveau steht der Roman „Ich
warte“ von Niklaus Brud). Er spielt in Straßburg,
der Haupterleber is

t

ein früherer Korpsstudent
Doktor Müller, der nach kurzem Aufenthalt in Gre
noble nach Straßburg und zu seinen Bundesbrüdern
zurückkehrt. Das deutsche Studentenleben, wie e

s

sich

mit den übrigen Lebenskreisen der Stadt berührt und
verflicht, is

t

anschaulich geschildert. Wir lernen ein
Straßburger gutes Bürgerhaus kennen, die Familie
eines Landbesitzers aus der Umgegend mit ihren
hübschen freimütigen Mädchen, der Krieg wirft seine
Schatten vorauf, Spione und sonstige Dunkelmänner
verfolgen ihre Zwecke bei dem Vertrauensvollen, e

r

selbst wird auf abenteuerliche Erkundungsfahrten nach

1
) „Der König von Herrstadt.“ Von Arthur Babil
Lotte Leipzig, Verlag Grunow.
„Ich war 1 e “

PRrud.
Ein Straßburger Roman. Von Niklaus

Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.

Belfort geschickt. Und immer is
t

ihm irgendein liebes
Mädchen Retterin aus allerhand Gefahr. Das Beste
aber sind die traßburger Schilderungen. Wir sehen
den franzosenfreundlichen Rechtsanwalt, den Arzt, den
verschuldeten Abenteurer mit seiner schönen leidenschaft
lichen Tochter, die Kleinbürgerin, den Rentier, den
elsässischen Studenten, und fühlen uns heimisch in

dem typisch traßburger Familienhause, in dem die
Großmutter und die Tante mitregieren. Man spürt
die Liebe zu Straßburg beim Autor, und man freut
sich des anspruchslos leichten Erzählertons, der ke

i

nerlei literarische Betrachtung herausfordern will,
sondern rasch und lebendig Menschen und Ereignisse

im '“ Fluß mit sich spült. Das Titel
wort „Ich warte“, is

t

von einem Gemälde Henners
aus dem Jahre 1871 genommen, das eine Elsässerin
darstellt. Die Unterschrift heißt: „Elle attend“. Die
elsässischen Frauen hatten damals das Bild Gam
betta gewidmet, und seine Kopie hing in allen elfäff
schen Bürgerhäusern. Bruck setzt die gleichen Worte
noch einmal zum Schluß seines Buches. Sie wartet
Das Elsaß erwartet ein Schicksal. –

Und nun das überlegene Buch eines sicher und
klar Uberschauenden, der uns in wenigen Seiten das
frühere und jetzige Elsaß darstellt und seine künftigen
Möglichkeiten: des münchener Hochschullehrers Lujo
Brentano „Elsässische Erinnerungen“).
Lujo Brentano war im Jahre 1882 an der noch

jungen Hochschule zu Straßburg Professor der Na
tionalökonomie geworden und is

t

dort sieben Jahre
gewesen, im Verkehr mit allen Maßgebenden und
Charakteristischen des Reichslandes. Er selbst h

a
t

außerhalb seines Universitätswirkungskreises Fühlung

und Tätigkeit gefunden bei allen kulturellen Bestre
bungen und hat auch seine Kräfte bei der Gründung
eines traßburger Kunstvereins versucht, der, wie lange
alle derartigen Versuche a
n

der Umständlichkeit und
Zaghaftigkeit der deutschen Verwaltung scheiterte

So unbekümmert Brentano Kritik bei dieser
und allen anderen Gelegenheiten a

n

die Regierenden
und Ausführenden legt, so weit sind seine Ausfüh
rungen doch von allem unfruchtbaren Nörglertum
Sie sind von einer warmen Liebe zum Deutschtum

im Elsaß getragen und suchen in den mannigfachen
Irrtümern und Verfehlungen der Vergangenheit nach
einem sicheren Mittel für die Zukunft. Unter diesem
Gesichtspunkt betrachtet e

r Manteuffels Regierung,
läßt uns aber auf der Gegenseite auch in di

e
Be

weggründe der großen elsässischen Industrie hinein
sehen, die vor dem Volkswirtschaftler klarer daliegen
als vor jedem anderen, und vielfach das günstige Vor
urteil zerstören, das man den berühmten mülhauser
Wohlfahrtseinrichtungen entgegenbringt. Wahrhaft
künstlerische Gebilde sind die erzählten Porträts von
Manteuffel, Althaus, Bischof Raeß und einigen ande
ren, die zwanglos den kleinen Erlebnissen und den Be
trachtungen sich einfügen. Zum Schluß gibt Brentano
noch einen letzten Besuch in Straßburg vom Jahre
1916 und seine damaligen Eindrüde. Politisch gip
feln alle seine Erwägungen in der Erkenntnis: Das
Eliaß darf nicht wieder eine Sonderstellung e

in

nehmen in Deutschen Reiche, e
s

muß eingegliedert
werden, wenn auch unter einem eigenen Regenten–-T
„Etfäliiiiche Erinn erungen.“ Von Lujo Bren

tano. Berlin, Erich Reitz
- -
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Hat man Brentanos Buch gelesen, so kennt man
das Elsaß. Denen aber, die es bereits vorher kannten,
gibt es einen vertrauensvollen Händedruck:
sahen das Gleiche, wir Zwei.“

/ Goethe-Schriften
Von Georg Witkowski (Leipzig)

1.Goethes Werk e. Hrsg. im Auftrage der Großherzogin
Sophie von Sachsen. 54. Bd. Register A-L. Weimar
1916, Hermann Böhlaus Nachf. XI, 589 S.
2. Goethe-Handbuch. In Verbindung mit zahlreichen
Mitarbeitern hrsg. von Dr. Julius Zeitler. I. Bd. Aachen–
Glück, 1916. II. Bd. Göchhausen–Mythologie 1917. IV,
656S. vII, 726 S. Stuttgart, B. Metzlersche Buch
handlung. M. 14,– (16,–).
3. Goethe. Von Friedrich Gundolf. Berlin 1916, Georg
Bondi. VIII. 796 S. M. 14,50 (17,50),
4. Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft. Im Auftrage
des Vorstandes hrsg. von Hans Gerhard Gräf. 4. Bd
Weimar, Verlag der Goethe-Gesellschaft.
Verlag. VIII,336 S.
5.Goethe-Kalender, begründet von Otto Julius Bier
baum auf das Jahr 1917. Hrsg. von Carl Schüdde
kopf. Mit 8 Tafeln. Leipzig 1916, Dieterichsche Verlags
buchhandlung. VIII,136 S. M. 2,– (3,50). –. Derselbe
auf das Jahr 1918. Hrsg. von Dr. Karl Heinemann.
Mit 12 Tafeln. Leipzig 1917, Dieterichsche Verlagsbuchhand
lung. vIII. 119 S - M. 2,– (3,50).
6. Ein Leben. Goethes Leben und Wirken in Urkunden.
Hrsg. von Prof. Dr. E. Zellweker. Nebst einem Vor
spiel: Goethes Leben in Schattenrissen. Leipzig 1917, Jo
hannes M. Meulenhoff. XXIV,368 S. M. 1,90 (2,70).
7.Goethes Lili. Von Franz Servaes. Mit 5 Kunst
drucken. (Frauenleben. In Verbindung mit andern, hrsg.
von Hanns v. Zobeltitz XVIII.) Bielefeld und Leipzig 1916,
Velhagen & Klasing. IV,174 S.
8. Das Martyrium der Charlotte von Stein. Ver
suchihrer Rechtfertigung. Von Ida Boy-Ed. 2. Auflage.
Stuttgart und Berlin 1916, J. G. Cottasche Buchhandlung
Nachf 100 S.
9.Goethe und Lavater. Zeugnisse ihrer Freundschaft,

Feierliche
Bibliothek Nr. 2) '' 1918. Rascher & Co.

10. Briefwechsel des Herzogs-Großherzogs Carl
August mit Goethe. Hrsg. von Hans Wah I. 2. Bd.
1807–1820. Mit einem Bildnis desHerzogs. Berlin 1916,
Ernst Siegfried Mittler & Sohn. IV,480 S.

11.Der Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter.
Im Auftrage des Goethe- und Schiller-Archivs nach den
Handschriften herausgegeben von Max Hecker. 2. Bd.:
1819–1827. Leipzig 1915, Insel-Verlag. 612 S.

12. Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren
seines Lebens 1823–1832. Von Johann Peter
Eckermann. Kommentierte Ausgabe. Hrsg mit Einleitung,
erläuternden und ergänzenden Anmerkungen sowie mit einem
Register versehen von Prof. Dr. Eduard Castle. 2 Bde.
Mit 88 Abbildungen und zwei Handschriftproben Berlin
(1917) Deutsches Verlagshaus Bong & Co. XXVI, 407,210,
475 S, in 2 Leinenbänden. M. 8,–.

13. Von Goethes dramatischem Schaffen. Siebzi
Vorstufen, Fragmente, Päne und Zeugnisse. Gesammelt um
erausgegeben von Paul Merker. Leipzig 1917, Philipp
eclam jun. 63, 656 S. M. 5,–.

Faust. Von Friedrich14.Einführung in Goethes
Lienhard. 2. Auflage. Leipzig 1916, Quelle & Meyer.
(Wissenschaft und Bildung Nr. 116) 123 S. M. 1,25.

15.Goethes Faust. Bühneneinrichtung undMusik von Felix
Weingartner. Leipzig 1915, Breitkopf & Härtel. 216S.

1
6
.

Goethes Faust. Der Tragödie zweiter Teil. Für die
Bühne eingerichtet von Dr. Hans Lebede. Dresden,

L. Ehlermann. 157 S.

1
7
.

Goethes Faust. Als ein Versuch zur Lösung des Lebens
problems in den Hauptlinien betrachtet und beurteilt. Von

####treng München 1916, Müller & Fröhlich. 67 S.

Leipzig is
t
7
,

Insel

18. Won" der inn er ein Not und er es Zeitalters. Ein
Ausblick auf Fausts künftigen Weg. Von Robert Sait' ansen 1917, C. H. BeckscheVerlagsbuchhandlung
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19. Die philosophische Periode der deutschen
Faust for fchung (1817–1839) nebst kurzen Uberblicken
über die philologische und die philosophisch-ästhetischePeriode

- zur Beleuchtung der Gesamtentwickelung der deutschen Faust
philologie bis zur Gegenwart. Ein Beitrag zur Entwickelung
der deutschen Faustphilologie. Von Hans Titze. Greifs
walder Dissertation 1916. 339 S. -

20. Goethe's estimate of the Greek and Latin writers as revealed by
his works, letters, diaries and conversations. ByWilliam Jacob
Keller. Wisconsin, Madison. May 1916, 191 S.

21. Wilhelm Meisters Wanderjahre. Ein Novellen
kranz. Von Goethe. Nach dem ursprünglichen Plan her
ausgegeben von Eugen Wolff. Frankfurt a. M. 1916, -

Literarische Anstalt Rütten & Löning. 328 S. M. 4,50
(5,50).

22. Klassische Prosa. Die Kunst- und Lebensanschauung
der deutschenKlassiker in ihrer Entwicklung. Von W. Schnupp.
Zweite Abteilung: Goethe. Leipzig und Berlin 1916, B.G.
Teubner. VIII, 645 S.

ls die Deutschen noch voll Sehnsucht nach
Sonne und Schönheit gen Italien pilgerten,

d
a pflegten si
e drei Führer mit sich zu

nehmen: das Reichskursbuch, den Bädeker
und Burckhardts „Cicerone“. Ahnliche Dienste wollen
denen, die in das Land Goethes tiefer eindringen,
drei neu erschienene Bücher leisten. Das erste (1)
stellt sich, gleich dem Kursbuch, als ein Zahlenwerk
dar, das nur dem Kundigen seine hilfreiche Kraft
enthüllt. Max Hecker hat die entsagungsreiche Auf
gabe übernommen, aus den 53 Bänden der weimarer
Ausgabe alle Namen, Orte und Büchertitel auszu
ziehen, die im Text und den zusammenhängenden
Stücken des Apparates vorkommen, und so ein Hilfs
mittel geschaffen, das jede Erwähnung und An
spielung innerhalb der Werke Goethes auffindbar
macht. Sachkenntnis und Sorgfalt haben, wie Stich
proben erweisen, zu einem sehr hohen Grade von Zu
verlässigkeit verholfen. Nur eines bleibt noch zu
wünschen: daß die am häufigsten vorkommenden Stich
worte in Unterabteilungen zerlegt worden wären;
denn dem Benutzer wird doch ein schier unmöglicher
Zeitaufwand zugemutet, wenn e

r z. B. unter dem
Stichwort „Deutschland“auf fast acht mit Seiten- und
Zeilenzahlen bedeckten Seiten eine ihm vorschwebende
Stelle sucht oder Goethes Außerungen über irgend
eine Deutschland betreffende Angelegenheit zusammen
stellen will. Hier– aber nur hier – behauptet der
im übrigen so wenig ebenbürtige Vorgänger Eduard
von der Hellen mit seinem Register der cottaischen Ju
biläumsausgabe den Vorrang. Vielleicht kommt die
ganze Breite der Welt Goethes nirgends auf engem
Raume so sinnfällig zutage wie in diesem Register
bande und seinem bald zu erhoffenden Zwilling, der
auch alle in der weimarer Ausgabe enthaltenen Schrif
ten Goethes und ihre sämtlichen Erwähnungen durch
den Dichter nachweisen wird.

Als Wegweiser und Erläuterer im Gesamtbereich
Goethes, als Bädeker im Sinne des zu Anfang
gewagten Vergleichs, tritt das neue, von Julius
Zeitler geleitete Handbuch auf den Plan (2),
Die Menschen und die Städte, die Werke und ihre
Quellen, das Denken und das Fühlen sollen dem, der
aus irgendeiner Absicht in dieses große Gebiet ein
zudringen wünscht, in knappen, alphabetisch geord
neten Artikeln vor Augen treten. Der Herausgeber

hat mit Recht den Kreis außerordentlich weit gezogen;
hier und d

a fühlt man sich a
n jenen bibliophilen

Spottkatalog der fingierten Bibliothek Emil Meyer
erinnert, der eine Faust-Sammlung mit allen das

---
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Woit „Faust" enthaltenden Büchern anpries, So
gleich beim eisten Stichwort „Aachen", unter dem
doch nur zu ermähnen ist, daß diese Stadt für den
„Neinele Fuchs" und „Dichtung und Wahrheit" als
Krönungsort der deutschen Kaiser und Aufbewah
rungsstelle der Reichstleinodien Bedeutung gehabt

hatte. Hier is
t wenigstens ein schwacher Bezug zu

Goethe festgestellt; aber an anderen Stellen, z, V.
bei dem französischen Lustspieldichter Dcstouches, fehlt
jeder Hinweis auf ihn. Auch mag man zweifeln, ob

so manche Personen und Örtlichleiten, die nur am

äußersten Umlreis auftauchen, besondere Behand
lung verdienten, wie Karoline von Ilten, die
Geliebte des Prinzen Konstantin von Weimar.
Neben solchen geringfügigen Ausstellungen muh um

so stärler das Verdienst dieses Handbuchs betont
weiden. Da stehen in erster Linie die Übersichten be
grifflicher Art, wie „Analyse und Synthese", „An
geborene Fähigleiten", „Forderung des Tages",
„Fromm, Frömmigkeit, Frömmelei", „Goethe-Wis.
senschaft", „Höflichkeit". „Hof. Hofleben. Hofgunst",
zum großen Teil von Erna Merter und Karl Muthe-
sius verfaßt, ferner die präzisen Angaben über die

einzelnen Gedichte von Eugen Wolff, die zu einem
förmlichen Faustlommentar anwachsenden, jede Ge

stalt und jede Szene des großen Wertes eiläuteind.m
Artikel von Otto Pniower, die Haren und tiefen Er
örterungen über die religiösen und philosophischen
Anschauungen Goethes von Christoph Schrempf, die
Artikel über die Antike von Hugo Bieder, der beson
ders große über den „Wilhelm Meister" von Nubert
Riemann und die zahlreichen zur bildenden Kunst
von Timotheus Krübei. Doch muß ic

h im Aufzählen
innehalten; nur im allgemeinen se

i

gesagt, daß die

meisten der 32 Mitarbeiter die Aufgabe richtig er
faßt und gründlich behandelt haben. So gewährt
das schöne Werl allenthalben Belehrendes und An-,
legendes auch für den, der fchon näher mit Goethe
vertraut ist. Freilich wird ja über das Maß dessen,
was hier zu geben ist, niemals Übereinstimmung

herrschen. Insbesondere gilt das von den Literatur-
angaben, die im allgemeinen, wenigstens nach meinem
Gefühl, etwas zu knapp gehalten sind; man erwartet

doch von solch einem Nachschlagewerk vornehmlich
den Nachweis der Stellen, wo eingehendere Behand
lung der hier umrissenen Gebiete zu finden is

t

Jedenfalls is
t der Gesamteindruct höchst erfreulich

und gereicht dem Herausgeber, den Mitarbeitern und
dem Verlag, der das Wert so gut ausstattete, zu
um so höherer Ehre, da die Schwierigkeiten der Her
stellung in dieser Zeit gewaltige gewesen sein müssen.
Die aufgewandte Energie hat ein Hilfsmittel ge
schaffen, das sich in mannigfaltiger Weise auf lange

Zeit hinaus nützlich erweisen wird.

Jenseits aller praktischen Zwecke wissenschaftlicher
Arbeit oder gemeinnütziger Belehrung steht der

Goethe-Cicerone Friedlich Gundolfs (3). Wie
für Vurckhardts Buch Italien nur als ein großer
Kunsttörper in Betracht kommt, so sieht Gundols in

Goethe nur den Kllnstlermenschcn, dessen Erleben und

dessen Umwelt ihm nur wichtig ist, soweit si
e in

dem ästhetischen Seelenbereich wirksam geworden ist,

„Nur das symbolisch Fruchtbare, nicht das zufällig

Passierte hat Wirklichkeit", so heißt es auf Seite 274,

In diefel Belichtung verlöschen die biographischen

Tatsachen bis auf wenige. Die Bedeutung Char

lotte von Steins in Goethes Dasein ist, nach Gun
dolf, »nicht so sehr die Intensität oder Dauer seiner
Leidenschaft für si

e

sondern dies, daß hiel in

seinem Leben das einzige Mal die Liebe das formend,'
Prinzip schlechthin ist. Deshalb erhalten wir lem
Bild von dem Werden, Aussteigen und Sinken diese-
Leidenschaft; nur Betrachtung ihres Gesamtlompleie»
und die Antwort auf die Frage: Was hat er an diese?
Frau geliebt? Was hat diese Liebe in ihm gewon
delt? Wie hat sich diese Liebe und diese Wandlun«
in seinem Werl geäußert? In Fausts Schicksal er
blickt Gundolf die spezi,ische Tragi! des bildnerischen
Menschen, was doch wohl nichts anderes bedeutet <ck
die Tragik des Emporstrebenden, des Vejahers, dn
Starten und Gesunden im Gegensatz zu den andere»
tragischen Veranlagungen, etwa der dem Leben nicht
gewachsenen Innerlichkeit oder der selbstzerstöienden,

absinkenden Eeelenrichtung. Aber für Gundolf treten
diese ethisch unterbauten Kategorien hinter die ästhe
tischen weit zurück und geben so von Faust und den

ihm verwandten Menschen Goethes, wie von Goethe
selbst, ein zum mindesten subjektiv, wenn nicht falsch
schattiertes Bild, Subjektiv is

t

auch die dement
sprechende hohe Einschätzung der formal am meisten ab
geglätteten Werte (Nömi,che Elegien, Episteln, Achil-
leis, Sonette, Novelle). Diese eigenartige Einstel
lung bedingt das große Wert von Anfang bis zu
Ende, in seiner Konzeption, seinem Aufbau, seiner
Stoffwahl und seinen Urteilen. Drei Hauptteilen ^

Sein und Werden, Bildung, Ertragen und Vollen
düng ^ entsprechen drei Zonen — Lyrik, Symbolik,
Allegorit — , die Goethes Schaffen durchschritt, nicht

so daß er si
e in den aufeinanderfolgenden Lebens

altern erst betreten hätte, aber doch in jeder mit einer
durch seine jeweilige Wesenheit gegebenen Vorliebe
verweilend. In der Lyrik überragt das Urerletmis
(dazu, zählt auch „Werther" und „Tusso"), in der
Allegorit das Vildungserlebnis, die gedankliche Spie
gelung des Urerlebnisses, in der Symbolik durch
dringen sich beide, Gundolf wollte ein in diesem
Sinne symbolisches Goethebuch schreiben; aber es is

t

ein ausgesprochen allegorisches geworden: die Vil
düng seiner Welt, der Welt H<efcm Georges,- hat das
Urerlebnis Goethe vergewaltigt und mit ihm ein
literarisches Gebi.de von Wert und Würde erzeugt
Es trägt in seinen Zügen die Zeichen edler Herkunft :

Schönheitssinn, Gcistigleit, lautere und hohe Ge
sinnung, die alles Gemeine und Kleine stolz zurück
weist; aber daneben auch die absichtliche Distanz zum
Natürlichen, die übersteigerte Selbstlultur, die Tln
terschllhung der Umwelt. Die Geste patheli,cher Würde
weicht auch dort nicht, wo das Stilgefühl leichtere
Beweglichkeit des Wortes wünscht, von dem wi.llom
menen Wechsel des Tuns innerhalb einer so ausge
dehnten Darstellung ganz abgesehen. So lommt es.
daß nicht selten bescheidene Wahrheit in große, schioerc
Sätze getlcidet ist, daß die Wortwahl und Worl
fügung das Seltsame und Eelbstgeschasfene vor dem
Marktgängigen und dadurch freilich Abgegriffenen all
zusehr bevorzugt. Auch den üblichen Methoden und
Manieren der deutschen Literaturwissenschaft weich,

Gundolf in weitem Bogen aus und spricht wie da^.
llugc Vürgermädchen beim Osterspaziergang vor dem
Tor:

,,ich nehme mich in Acht,

Mit solchen Herren öffentlich zu zehen."
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Abei heimlich wird ei doch auch zugeben müssen,
daß die Heie Goethephilologie ihn den tünft'gen

Liebsten zueist hat leiblich sehen lassen.
Im Banne dieser Here steht noch etwas zu"

sehr die zünftige Forschung, als deren Vertretung,
nicht mit vollem Recht, das Jahrbuch der Goethe-
Gesellschaft gilt. Der vierte Band (4) zeugt von
dem Trieben des Herausgebers, H. G. Graf, dem
Inhalt Wert und Farbigleit zu verleihen, freilich
von nicht unerheblichen Hemmnissen in seiner erwünsch
ten Wirkung beeinträchtigt. So gelingt es nicht,
dem Jahrbuch seinen im Namen gegebenen Charakter
zu verleihen; aber wenigstens ein Ansatz dazu is

t dies
mal zu verzeichnen, da Harry Maync umsichtig und
gerecht die Goethe-Literatur während des Weltkrie
ges mustert. Die anderen wackeren Beiträge brauche

ic
h

nicht einzeln zu nennen; denn gewiß hat jeder

Leser meiner Berichte dies Jahrbuch selbst zur Hand,
Und es hat leinen Zweck, denen, die dafür verantwort
lich sind, die schweren Mangel dieses Organs der
größten literarischen Gesellschaft Deutschlands immer

wieder aufzuzeigen; Trägheit und Übelhebung weisen
alle Kritik, mag si

e

noch so wohlwollend und berech
tigt sein, zurück.
Mit einem wehmütigen Empfinden begrüße ic

h

den Goethe-Kalender auf das Jahr 1917: sein
Herausgeber Carl Schüddetopf, der ihn von
dem Begründer Otto Julius Bierbaum übernahm,

is
t am 30. März ein Opfer des Krieges ge

worden. Nach zwei Jahren der Unterbrechung gab
er diesem Bande das zeitgemäße, freilich im Grunde
renig ergiebige Thema „Goethe und der Krieg". Der
dichter, der jede gewaltsame Unterbrechung des ruhi
gen Werdens in Natur und Menschen verdammte,
!»nnte im Kriege wohl Heldentum, das sich offen-
darre, bewundern; doch er stand sich selbst viel zu
dach, als daß er Partei machen sollte. „Der Krieg
zeigt die Menschen in der ruhen Starte aller Lei
denschaften", das war es, was ihn als Fehlenden
abstieß, als Beobachtenden anzog. So hat Goethe
einige Episoden der zahlreichen Kriege, deren Zeuge
li seit den Knabenjahren wurde, geschildert, und

diese Bilder stellt der Kalender mit verwandten
Briefen und Dichtungen zusammen, nachdem das

Halendaimrn die üblichen, gut gewählten Sprüche

in reicher Fülle dargeboten hat.
Auch der Jahrgang 1918 des Goethe-Kalenders

ck mit jetzt doppelt anerkennenswerter Pünktlichkeit
deieits erschienen. Karl Heinemann, seit langen
Jahren als Kenner und Pfleger goethischen Geistes
,!»rlannt, hat die Herausgabe übernommen und

«Weist sich sogleich als würdiger Nachfolger Bier
baums und Schüddelopfs. Er schlägt eine etwas
ernstere Not« als die Vorgänger an, indem er den
gesamten Kalender unter das Zeichen „Goethe und
das klassische Altertum" stellt. Die schonen Bilder,
die manches Unbekannte bieten, die sorgsame Auslese
5« Dichtungen des Meisters, die zur Antike durch
-loff und Form in Bezug stehen (warum fehlen bis

auf zwölf Verse die römischen Elegien, die doch echten
antiken Geist ahnen?) und der Sammlung der Äuße
rungen über das Altertum gewähren ein Bild, das

diesen Band des Kalenders als besonders künstlerisch
empfinden läßt.
Dem gleichen, weitesten Leserkreise wie der Goethe-

Aalender will auch die aus Zeugnissen mosaikartig
zusammerigefügte Biographie E. Zell Meters (6)
dienen In zahlreichen kleinen Abschnitten, die jedes

mal eine kurze Elizze einleitet, zieht Goethes äußeres
Dasein, .durch eine Fülle von Urkunden in sorgsamem
Abdruck belegt, vorüber, von gut gewählten Bildern
begleitet. Als Zugabe erhält man auch die Photo
graphie eines Goethe-Briefes (an Lichtenberg 29. Dez.
1793), der freilich nicht ungedruckt» sondern im

Goethe- Jahrbuch XVIII, 40 und in der Weimarer
Ausgab« der Briefe XXX, 51 publiziert ist. Dal/
gefällige Buch kann als erfreuendes und belehrendes
Gelegenheitsgeschent dienen, weil es nicht im anek

dotenhaften Kleinkram die leitenden Linien verschwin-,
den läßt und weil Goethe und viele der Menschen, die

ihm nahe waren, in lebendigen Worten zutreffend
geschildert erscheinen.
Einer von den Frauen, die ihm am meisten be

deuteten, Elisabeth Schönemann, widmet Franz T e r -

oaes ein elegantes Damenbuch (7). Dem zier

lichen Seidenband entspricht der parfümierte Stil,
der „Charme", mit dem „Fräulein Liese Schönemann"

in ihrem Boudoir und der „junge Herr Goethe"
neben ihrem Spieltisch vorgeführt wird. Lachlich is

t

ja alles zutreffend, was nach den Büchern des Grafen
Dürckheim und Vielschomstys sich von selbst versteht;
aber die Farben sind süßlich und ohne Kraft, auch an
den Stellen, wo die Leidenschaft und der Lebensmut
die beiden Liebenden als tapfere Kämpfer erscheinen
lassen.
Wie Vorgänge im erotischen Bereich darzustellen

und zu bewerten sind, kann eine kleine Schrift zeigen,
das unbedenllich neben die wertvollsten Goelhegaben
der jüngsten Zeit gestellt werden darf: der Seelenlaut
von Jon Boy-Ed über Charlotte von Stein (8).
Zwar die These, daß nur die Frau über die Frau
mit tiefem Verstehen zu sprechen und zu urteilen
vermöge, mag nicht allgemein anwendbar sein; wir
besitzen auch bereits seit 188? die Schrift einer unge
wöhnlich geistesftarlen Frau, Emma Adler, über
Goethe und Frau von Stein, die auf ganz denselben
Te>n gestimmt is

t wie die männlichen Urteile; aber
durch die Art, wie diese derjenigen, die Goethe un-
streitig am meisten gegeben hat, bisher gegenüber-
getreten sind, wird das Necht der Frau wenigstens für
den vorliegenden Fall erwiesen. Ida Boy°Ld dringt
tiefer als alle Vorgänger in die Seele Charlottens.
Seit dem März 1781 soll si

e dem Geliebten ganz

Nehört haben, eine Meinung, der ich bereits in

meinem „Goethe" Ausdruck gegeben habe und die
mir für jeden, der Goethes Briefe an Char
lotte mit offenen Sinnen liest, unwiderleglich er
scheint. Die leidenschaftliche Eifersucht der Ver
lassenen, der Haß gegen Goethe und gegen seine neue
Liebe, Christiane Vulpius, sind nur so verständlich,
aber auch vollkommen erklärt und entschuldigt, so

weit natürliches, dem Wesen der alternden Frau
entsprechendes Verhalten überhaupt der Entschuldi
gung bedarf. Neben dem schwelleidenden Gatten, dem

hinsterbenden Sohne Ernst, selbst mit den Beschwerden
der llbergangsjahre kämpfend, muß si

e

sich von dem
Einzigen, mit dem si

e

dieizehn Jahre zu innigster
Gemeinschaft verbunden war, verlassen sehen. Als
er oerjüngt, beseligt aus Italien zurückkehrt, versteht

si
e

ihn nicht mehr, und dann folgt der Treubruch,
das Verhältnis mit der jungen, in Charlottens Augen
solchen Glückes unwürdigen Christiane Nach Goethes
Willen sollte dieser gehören, worauf Charlotte nun,
wie er meinte, keinen Anspruch mehr haben tonnte;

doch die wollte solche Teilung nicht dulden. Hier
liegt ihre, von Frau Boy-Ed nicht erkannte V«.
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fehlung (von Schuld zu spreche», wäre zu hart); alles
andere, die zornige, unduldsame und wiirdelo.se Hai
tung der nächsten Zeit war nur die Folge davon, ge
wiß nicht die Sorge, daß der Geliebte, den si

e ab-

wärtsschreiten sah, sich selbst schädige. Das; Charlotte

in der ihr zuerteilten Nolle im Drama des Kampfes
der Geschlechter nicht heroisch handeln tonnte, is

t der

Verfasserin zuzugestehen: aber die kleinliche Art, in

der die verlassene Dido „die Giftwafse des Weibes"
führte, hätte doch auch mit i

n Nech»ung gestellt werden

sollen. Solche Bedenken können die Nichtigkeit des

psychologischen Beweises, den Ida Boy-Ed führt,
nicht wesentlich beeinträchtigen: ihre Schrift darf als
eine vielleicht endgültige Revision des Prozesses Char-
lotte von Stein lontra Goethe gelten.

Eine andere in wechselndem Licht vor uns stehende
Beziehung Goethes is

t die zu Laoater. Ihre Zeug-
ni>se wurden von einem Anonymus in einem hübschen
Bündchen mit allzu lnappem, auf der obersten Fläche
bleibendem Nachwort zusammengestellt (9).

Ist hier nur altes Material aus den nächstlie-
genden Fundstätten zusammengetragen, so bieten die

Fortsetzungen der beiden eisten wissenschaftlichen Aus
gaben zweier großer goethischer Briefwechsel um so

mehr des neuen. Es sind die zweiten Bände der von
Wahl besorgten Korrespondenz mit Carl August
(10) und der von Heck er besorgten mit Zcller (11).
Für beide tann kurz auf das über die Anlange dieser
Publilationen früher Gesagte (ÜE XVIII, 1453 f. und
XVI, 1618) verwiesen weiden, da der reiche Zuwachs
an Tatsächlichem und neu Beleuchtetem her nicht zu
buchen is

t und das Urteil besser auf das Erscheinen
der Echluhbände verschoben wird.

Wahl und Kecker genieße» des Vorteils, auf
einem von der Wissenschaft noch nicht angebauten
Boden zu säen »nd zu ernten: wer aber heute Goethes
Gespräche mit Eckermann herauszugeben hat, der

muß einem durch sorgsamste Bebauung schier un

fruchtbar gewordenen Erdreich neue Frucht abzu
gewinnen suchen, wenn er nicht höchstens spärliche
Garben, die von den Vorgängern verächtlich
liegengelassen wurden, einheimsen will. Man darf
es Eduard Castle (12) zum besonderen Nuhme
nachsagen, daß sein« Zutaten zu den Gesprächen Bejse
res bieten. Die Einleitung mit der hübschen Kenn
zeichnung Eckermanns als „erster Goethe-Philologe"
gibt die Geschichte des Wertes: die Dienstbarlelt des
Kleinen, die Entstehung des Gedankens ähnlicher Auf
Zeichnungen, wie si

e der Graf Las Cases in seinem „lM-
moi-ial äe 8iünteHelenL" 1323 und Thomas Medwin

in seinen „Gesprächen mit Lord Byron" 1824 gegeben
hatte, und seine Verwirklichung, dann die Pub. Nation
bei Brockhaus und Heinrichöhofen. Schon hier kommt

Castle über seine Vorgänger Düntzer, Houben, Kcöber
und Hüfer hinaus; erstaunlich überholt er si

e aber

in dem großen Kommentar, der eine wahrhaft impo-
nierende Leistung von wislenschafiiicher Gründlichkeit,

Scharfsinn und feinem Gefühl für die Werte bedeutet.
Mit der bei einem solchen Herausgeber selbstverständ
lichen Güte der Teitwiedergabe und der vier unge
mein eingehenden Negister stellt so Castles Aus
gabe diejenige dar, in welcher künftig das Buch, das

Nietzsche „das beste deutsche Buch, das es gibt"
nannte, vor allen anderen benutzt werden soll

Zu der schier unübersehbaren Literatur über

Goethes Weile bringt Paul Meiler eine in ihie^
Art neue Ergänzung, indem er in einem stattliche»
Bande siebzig Vorstufen, Fragmente, Pläne unl>
Zeugnisse aus dem Gebiete des Dramas zusammen
stellt (13). Die Auswahl war dadurch bedingt, dch
der Band zugleich ein Teil der guten Goethe-Ausgabe
in Neclllms Helios-KIassilern ist. So findet man ein!»
ges, was man an dieser Stelle nicht sucht, während
anderes wiederum fehlt, z. V. die Übersetzungsfrag
mente aus Manzonis Dramen, aus Byrons „Man
fred", aus den „Bacchantinnen" desCuu^ides. schwer
verständlich erscheint die Wahl der mitgeteilten Faust
Paialipomena, wo so manches Wichtige fehlt, wäh
rend Unbedeutendes aufgenommen ist. Die Einlei
tung schlingt in gefälliger Weise die Blüten zum
Kranz, kann jedoch die hier unbedingt an vielen Stellen
nötigen Einzeleiläuterungen nicht völlig ersehen. Sie
gibt indessen andererseits mehr, nämlich ein zuuer
lässiges Bild von Goethes dramatischem >-chasfen,

Goethes „Faust" ruft noch immer unter allen
seinen Weilen die zahlreichsten neuen Erscheinungen
ins Leben, und die Schriften über die große Dichtung

finden die meisten Lesei. So tonnte Lienhards
eigenartige Einführung (14) in neuer Auflag« er
scheinen (vgl. LE 15, 1554 f.).
Schlei ohne Pause folgen einander die Versuche,

den „Faust" der Bl.hne anzuschmiegen. Schon wieder
liegen zwei vor, der erste allerdings in seinen An
fängen älteren Datums, da er auf die von Wein
gartner vor längeren Jahren komponierte Musik
zu der Weimarer Faust-Inszenierung Weisers zurück
geht. Daß dort ein großer Aufwand vertan war,
werden alle bestätigen, die diese Inszenierung gesehen
haben, und es is

t nur zu begreiflich, daß Wein
gartner seine Gedanken über den Bühnenfaust in

unbeeinträchtigter Gestalt zur Geltung bringen will,

wie es durch sein Buch nunmehr geschieht (15). Im
allgemeinen bleibt es bei der Theaterüberlieferung.

selbst wo si
e gewiß heute lein Daseinsrecht mehr hat,
wie z. B. bei der Darstellung der von Mephistopheles
im Studierzimmer heraufbeschworenen Geister durch

leichtoerhiNlte weibliche Gestalten, die Faust mit an
mutigen Gebärden umschweben, zu Deutsch: Ballett,
feiner dem Platz vor dem Dom als Mädchen für alles
und (was freilich auch bisher nur von Leuten mit je.hr
weitem Gewissen gewagt wurde) den Garten als Schau
platz für alles von der eisten Szene bei Marthe bis zur
Katechisationsszene, Dann wird wieder vor dem Dom
von dem Gespräch am Brunnen bis zu Valentins Tod
durchgespielt. Im zweiten Teil entspricht es ebenfalls
überliefertem schlechten Gebrauch, daß die Szene
Fausts mit der Sorge, die unbedingt geschlossenen
Naum verlangt, im Freien spielen soll. Selbstver
ständlich geschieht das alles, um Zeit zu sparen; aber
auch so wird die Behauptung Weingartneis, man
tonne jeden dei beiden Teile in fünf Stunden und
weniger „unterbringen", sich laum in der Piaiis be
währen. Denn besonders im zweiten Teil is

t viel mehr
als in früheren Bearbeitungen aufgenommen, nur
der Ausstieg am Ende arg zusammengestrichen. So

is
t

dieser Einrichtung lein gutes Prognostllon zu
stellen: si

e

läßt allzu deutlich ihre Herkunft von der
schlechte», auf vier Abende berechneten weiserschen
spüren.

Bessere Aussicht, von den Bühnen berücksichtig»

zu werden, hätten die Vorschläge Hans L e l> e d e s
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(16) für die Inszenierung des zweiten Teils, wäre
nicht jeder Faust-Regisseur von dem begreiflichen Ehr
geiz erfüllt, gerade an dieser Aufgabe sein eignes
Können zu bewähren.
in seiner Einleitung entwickelt, dürfen auf allgemeine
Zustimmung rechnen; nur das Verschwinden des Ho
munkulus am Beginn der klassischen Walpurgisnacht -
muß deshalb als unvorteilhaft gelten, weil damit
der farbenfreudige, bei guter Einrichtung höchst wirk' und dichterisch glänzende Schluß der Szene fortällt. Auch scheint mir das Allegretto aus der sie
benten Sinfonie Beethovens in seiner fröhlichen
Stimmung nicht besonders geeignet, dem Aufsteigen
der Seele Fausts in die himmlischen Gefilde als
Begleitung zu dienen.

Die beiden Schriften von Streng und Saitschick
wollen in nahe verwandtem Sinne der Faustdichtung
ihren Wert für Gegenwart und Zukunft abgewinnen.
Streng (17) sieht richtig im ersten Teil die Summe
der inneren bitteren, quälenden Erfahrungen, die
Faust mit Mephistopheles macht, soweit sich's um
den Genuß der Natur und ihrer Güter handelt; im
zweiten Teil gelangt Faust über die praktische, ge
meinnützige Tätigkeit zu der Erkenntnis, daß er, um
wirklich zur Freiheit und zur persönlichen Tat zu
kommen, der Magie entsagen müsse. Aber in der
Verblendung spricht er das fatale Wort, das ihm
das Leben kostet. Der religiös-positive Rahmen paßt
nicht zum Grundcharakter der Dichtung, die von der
Goethe eigentümlichen optimistischen Kulturstimmung
beherrscht ist. Aber daneben hat Goethe auch die'' Macht der christlichen Weltanschauungerkannt und eingesehen, daß das Kulturstreben von
nur-menschlichem Wollen aus, der Ästhetizismus, letzt
lich nicht zum Ziele führt. Das wird an einer sehr
verständigen Analyse der großen Dichtung nachgewie

se
n

und schließlich fein und tief der Unterschied der
Religion, richtiger Philosophie Fausts und der Reli
gion Goethes nachgewiesen. Als Hauptgewinn der
anregungsreichen Gabe Strengs erscheint die in Frage
form gekleidete Doppelfeststellung: Faust, der außer
ordentliche Mensch, is

t

nicht Regel sondern ''die faustische Lösung des Lebensproblems kann keine
allgemeingültige sein, auch dann nicht, wenn der
Himmel si

e für die außerordentlichen Menschen aner
kennen müßte. Und zweitens: Der bleibende Wert
der Kultur besteht allein im Sittlichen, und die sitt
lichen Kräfte sind allein aus der Religion zu schöpfen.
Deshalb kann auch der außerordentliche Mensch durch
den faustischen Umweg der Magie, d

.
h
.

der Schuld,
„sittlich etwas Positives nicht gewinnen.

Wie eine Bestätigung dieser nach meiner Über
zeugung unbestreitbaren Sätze erscheint die tief boh
rende Betrachtung Saitschicks (18), der als
ein weit geübterer Denker das Problem schärfer erfaßt
und folgerichtiger durchführt. Auch hier is

t

Faust
als der optimistisch geartete neuere Mensch aufgefaßt,
der das Gleichgewicht der inneren Welt und der
Außenwelt sucht und von der Schwärmerei zur Fähig
keit klarer Betrachtung des Lebens gelangt. E

r

erhebt

si
ch

über die Gegensätze des Staatslebens, über den

in ihnen waltenden Mephisto, steigt zu den Müttern
hinab. und holt den Glauben a

n das Unvergängliche
aus den tiefsten Tiefen herauf, freilich im Bilde
Helenas mit ästhetischen Schleiern umhüllt. Nicht
der Industrialismus und die Wissenschaft, vertreten

Die Grundsätze, die Lebede

durch die unfruchtbaren Theorien des Famulus und
des Baccalaureus, is

t

dasFruchtbare, sondern Religion
und Kunst befriedigen allein die Sehnsucht nach einem
gesteigerten Leben, nach dem Reiche Gottes. An die
durchweg symbolisch aufgefaßten Vorgänge des zwei
ten Faust bis zur klassischen Walpurgisnacht ranken
sich in der Betrachtung Saitschicks eine Fülle tiefer
und großer Gedanken; ein kleines Buch ist ebenso
lehrreich wie erbaulich im Sinne einer edlen, vom
Dogma nicht beengten Frömmigkeit. So berührt
sich sein Verhalten zu Goethes Lebenswerk nicht mit
jener ersten Phase der Erläuterungsversuche, die im
wesentlichen auf dem Boden der absoluten Philosophie
erwuchsen. Sie werden nach dem ersten großen Ge
richt, das Friedrich Vischer über si

e hielt, jetzt in der
ungewöhnlich umfangreichen und gehaltvollen Differ
tation Hans Tizes (19) gewürdigt.
Eine andere, amerikanische Doktorschrift (20) be

faßt sich mit Goethes Stellung zu den griechischen
und römischen Schriftstellern. Der Verfasser. William
Jakob Keller hat sich darauf beschränkt, die Be
lege der Beschäftigung mit der antiken Literatur und
Goethes Außerungen über si

e

ohne jede Hintergrund

malerei zu verzeichnen, und da seine Zusammen
stellung sorgfältig ist, bietet e

r

ein in seiner Art wert
volles Nachschlagebuch für den, der sich schnell über
die Beziehung des Dichters zu irgendeinem seiner
antikischen Kollegen unterrichten will.
Solche Leistung erfüllt ihre praktische Funktion

ohne große Ansprüche; aber mit dem Anspruch neuer
selbsterrungener Werte tritt, wie schon früher so man
ches Buch Eugen Wolffs, auch das jüngste hervor
(21). Er behauptet, Goethe habe ursprünglich „Wil
helm Meisters Wanderjahre“ als Rahmenerzählung

in derArt des„Decamerone“ und der „Cent nouvells
nouvelles“ geplant, so daß also die eingelegten No
vellen die Hauptsache, die Fortsetzung der „Lehrjahre“
nur die Verbindung zwischen ihnen bedeuten sollte.
Diese Annahme is

t

unwahrscheinlich, durch die Zeug
nije schlecht gestützt. Und wäre si

e ja glaubhaft be
wiesen, so würde doch der Versuch, das Werk gemäß
dem angeblich ursprünglichen Plan herzustellen, eine
ganz vergebliche Mühe bedeuten, weil es nicht möglich
ist, die Einzelerzählungen aus dem festen Gefüge des
Romans, wie e

r

schließlich ausgeführt wurde, zu

lösen und die dieser Hypothese gemäßen Verbindungen
zwischen ihnen herzustellen. Wolffs Abdruck bezeugt
das und widerlegt von selbst ein Unternehmen,
das als unkünstlerisch und zwecklos völlig abzu
lehnen ist.

Zum Schluß se
i

auf das WerkSchnupps (22)
hingewiesen. Es gibt sich in erster Linie als Hilfs
mittel fürden deutschen Unterricht an höheren Schulen,
bietet jedoch so viel an eigenartiger, feiner und tiefer
Beobachtung, daß auch derjenige Leser, der sich zu

eigenem Genuß mit unserer klassischen Zeit befaßt,
davon mannigfachen Gewinn ziehen kann. An einer
Auswahl der Prosawerke erläutert Schnupp Goethes
Geisteswelt: die Dichtung am „Werther“ und der
„Novelle“, die Selbstbetrachtung an „Dichtung und
Wahrheit“, der „Italienischen Reise“ und der „Cam
pagne in Frankreich", das Verhältnis zu führenden
Persönlichkeiten an den Aufsätzen über „Winckelmann“,
den Zeugnissen der Beziehungen zu Schiller, Shake
speare, Plato und Aristoteles, die Kunst- und Natur
anschauungen a

n

den Hauptschriften aus diesen Ge

-
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bieten, endlich zusammenfassend die innere Entwick
lung unter den Stichworten „Individualismus“,
„Gesetzlichkeit“ und ihrer Synthese. Dabei fallen
aber über diese zunächst beleuchteten Objekte der Dar
stellung die Strahlen weit hinaus auf andere in
Goethes Lebenskreis und auf die gesamte Geisteswelt
der neueren Zeit und insbesondere der Gegenwart,
mit der die Darstellung immer in enger Berührung
bleibt. So mag der Reichtum des Werkes, der hier
unmöglich aufgezeigt werden kann, wenigstens durch
solche allgemeinte Andeutungen gerühmt werden.

Echo d
e
r

Bühnen
Wien

„Sibirien.“ Schauspiel in drei Akten. Von Gabriela
Zapolska. Deutsch von Bernhard Scharlitt. (Urauf
führung a

n

der Volksbühne am 21. Dezember 1917)

J" kehrt man der Frau Zapolska die Schreibtischladenum und stürzt sich gierig auf vergilbte Manuskripte,
„Sibirien“ mag insofern interessieren, als es die große

Entwickelung erkennen läßt, die die Bühnendichterin zur
„Warschauer Zitadelle“ hinauf durchgemacht. Das alte
Stüd" will Sensation geben, ohne über die Technik der
selben zu verfügen. Es bringt nur ein paar Effektmomente
zwischen ganz öden Strecken. Ein Kinodrama, das das
Kino noch nicht kennt. Auch sind uns die Figuren und Situ
ationen zu abgegriffen: den branntweinduftenden Offizier,

den despotischen Wollüstling, der der tugendsamen Frau
eines Deportierten mit allen Schändlichkeiten nachstellt, den

Rubelscheine nehmenden Gouverneur und Polizeiverwalter,

den schwärmerischen polnischen Insurgenten, wie oft haben
wir die Leute schon gesehen! Auch der Knall der Schüsse
erschreckt uns ebensowenig wie das bißchen Mord und
Totschlag, die Knutenhiebe prallen a

b

von unserer dicken

Haut, und gegen herumfliegende Ehrennamen wie Hunde
fohn, Bestie, Kanaille sind unsere Ohren recht abge
stumpft, die billigen Sentimentalitäten entlocken uns keine
Tränen. Die sorgfältig inszenierte Aufführung brachte
das Lokalkolorit so natürlich zur Geltung, daß im Hause
eine sibirische Kälte herrschte, die schon keine wärmere
Anteilnahme aufkommen ließ.

AIexander von Weilen

Echo de
r

Zeitungen
Weltfrieden?

Es sind Bekenntnisworte, die Thomas Mann (Berl.
Tagebl. 659) unter der hier wiederholten Überschrift gibt:
„Weltfriede ... Keinen Tag, auch in tiefster nationaler

Erbitterung nicht, bin ich des Gedankens unfähig gewesen,
daß der Haß und die Feindschaft unter den Völkern Europas
zuletzt eine Täuschung, ein Irrtum is

t – daß die ein

a
n

der zerfleischenden Parteien im Grunde gar keine Par
teien sind, sondern gemeinsam, nach Gottes Willen, in

brüderlicher Qual an der Erneuerung der Welt und der
Seele arbeiten. Ja, es ist erlaubt, von einem begütigten
und versöhnten Europa zu träumen – wenn Güte und
höhere Eintracht auch nur der Erschöpfung werden zu

danken sein und jener Sensitivität und Verfeinerung, die
durch großes Leiden erzeugt wird. Denn die Verfeinerung

durch Leiden is
t

höher und menschlicher als die durch
Glück und Wohlleben; ich glaube daran, und auch an jenes
zukünftige Europa glaube ich in guten Stunden, welches
einer religiösen Menschlichkeit und duldsamen Geistigkeit

zugetan, seines heutigen verbissenen Weltanschauungszankes

sich nur mit Scham und Spott wird erinnern können. Um
doktrinär, unrechthaberisch und ohne Glauben a

n

Worte
und Antithesen, frei, heiter und sanft möge e

s sein,

dieses Europa, und für „Aristokratie“ oder „Demokratie n
u
r

noch ein Achselzucken haben. Es war ein dramatisches
Tagesprodukt, über das Goethe bemerkte, die Idee d

e
s

Ganzen drehe sich nur um Aristokratie und Demokratie,
und dieses habe kein allgemein menschliches Interesse . . .

So sprach ein antipolitischer Künstler; und wird e
s

nicht
antipolitisch und künstlerisch sein, das nachkriegerische Eu

ropa? Wird e
s nicht, denen zum Trotz, die nach Aller

herrschaft der Politik, nach „politischer Atmosphäre schreien,
Menschlichkeit und Bildung zu Leitsternen nehmen?"

Alfred Kerr
Zu Alfred Kerrs fünfzigjährigem Geburtstag. Ihreibt

Peter Altenberg (Berl. Börs-Cour. 602, wo a
u Eni

Faktor, Ernst Blaß, Max Brod, Richard Dehmel, Julius
Elias, S. Friedlaender, Walter Hasenclever, Georg He:
mann, Kurt Hiller, Sigurd Ibien, Monty Jacobs, Rudolf
Leonhard, Oscar Loerke, Fritz Mauthner, Julius Meier
Graefe, Max Meyerfeld, Arno Nadel, Pete: Nanen,

Cat

Sternheim, Frank Wedekind das Wort ergreifen: -

„Jemand, dem d
ie

Wahrheit „über jegliche Sache."
Allerwichtigste ist, und Der es weiß, daß e

r ih
r

n
u
r
in

dem gerade Ihm zufällig zugemessenen Talene, nur null.

seiner Eigen-Art, mit einem Schicksals-reichen si
ch

a
u
s

leben in einer Schreib-Art, wirklich dienstlich sein kön

fü
r

d
ie Anderen, Entfernteren! Nicht si
ch

selbst helle
wollen, sondern nur den allgemeinen Erkenntnissen. Das

ist: Alfred Kerr!“ -

über d
ie gesammelten Schriften heißt es (3ät. "

602): „Man liest diese Aufsätze heute, wie vor zehn und
zwanzig Jahren, mit ungebrochener Freude wehrlos

und

bewundernd steht man mitten in diesem Feuerwerk v
o
n

geistvollen Gedanken und die vielen kritischen Erkenntnisse

dieses Mannes sind heute noch so jung, bedeutend, an

hellend und erfrischend wie damals, als zu ihrem Qualitäts
wert der aktuelle kam. Wenn sonst e

in Band von fünf
uns Erlebnis wird, danken wir zufrieden dem Autor: **

*

sind zweitausend Seiten zusammengekommen, von
dener

wir keine missen möchten. Nur auf die Einleitung. "

übertriebener Selbstbewußtheit aufgebläht, hätten wir ge"

verzichtet. Verziehen aber se
i

si
e

einem Manne, den d

Leistung seines bisherigen Lebens zum Stolz betehtigt

Max Brod äußert sich (s
.

o.): „Kerr is
t

e
in "

plizierter Fall der übergangszeit. Ein ins Feinte, Geis"
gehobener Epikuräer mit normativen Einschlag. Er
Sinai, in allzuviel Renaissance gewickelt. Und so

,
(leider) kein Konflikt entsteht. Nimmt man seine Kritiker
als Kunstwerke (man täte e

s lieber, forderte e
r

e
s
n

so heftig – dieses im Grunde Selbstverständliche, so"
des Entzüdens kein Ende. Seine Beschreibung des Theater"
Goldoni, seine Landschaften, eine in tenographische

Sigel

abgekürzten Menschenvisagen und Menschenseelen - das

sind Stilerlebnisse, d
ie

leuchtend bleiben, unvergeßlich fü
r

den einzelnen wie für die Entwicklung der Generationen
Kritiker aber? Das heißt: ein Richter, wie Dante seine
Zeit, wie vordem Jesaja seine Zeit gerichtet hat? -

Kerr is
t

kein Prophet." Immerhin hat e
r eines, w
a
s

prophetisch ist: anbetungswürdigen Mut, Willen zur Wahl
heit. Dies sein Bestes.“
Sehr viel kritischer äußert si Scheffler (Vo“

Ztg. 653):

sc
h

ßert sich Karl Scheff

„Alired Kerr hat von Natur das Auge und d
ie

Hand
eines Scharfschützen, und e

r zielt mit Passion ins Zer
trum der Wahrheit. Während e

r aber zielt, fährt ih
r

der Gedanke durch den Kopf: wie wirke ich? Und inde

e
r

ic
h fü
r

den Zuschauer in Positur teilt, wird d
e

3äuß u
n
s

beidende,

anmelten

Eitelkeit g
e

einembesti

zu tun. K
e

feie Selb
Medarf.

feie Siche:

tärkt si
e
d

in unerfreu
Schriftsteller
ergreifend,
Celesdas

zisteten

in Verbindl
Eides,daß

d
e
s

nur W
M

in dauernd
Sänäherer,

fehltihm d
i

T
a
g

e
in
U

e
r taren

Seb"beurtei

ihöne
Ebek geg,

a
ls

d
e
r

M

d
ie
e
r

meint
stikleit,

d
e
n

nur

3:henauf
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Schuß unsicher. Sehr oft streift sein Wort das Ent
scheidende, aber es streift nur. Betrachtet man die Ge
sammelten Schriften, so wird es deutlich, inwiefern die
Eitelkeit geistiges Arbeiten fördern kann und wie si

e

auf
einem bestimmten Punkt auch unfähig macht, das Letzte

zu tun. Kerrs vielberufene Eitelkeit is
t

freilich nicht wohl
feile Selbstgefälligkeit, sondern wahrscheinlich ein Stück
Notdurft. Sie sollte dem von Hause aus nicht Sicheren
freie Sicherheit geben, und dem von Natur Verlegenen
stärkt si

e

das Selbstgefühl. Immerhin gibt si
e

sich gar

zu unerfreulich als Eitelkeit. Die Inbrunst, womit dieser
Schriftsteller sich nach höchsten Leistungen sehnt, wäre
ergreifend, wenn diese Unart eines sonst wohlgefügten
Geistes das Edle und Hochgesinnte der auf das Unbedingte
gerichteten Natur nicht immer wieder mit den Richtigen

in Verbindung brächte. Die Eitelkeit verhindert es letzten
Endes, daß der Gedanke bei Kerr so selten die Sphäre
des nur Witzigen verläßt und schöpferisch wird, si

e

macht

ihn dauernd abhängig von Sichworten anderer, oft viel
Schwächerer. Kerr is

t

ein sehr wahrer Kritiker – nur
fehlt ihm die letzte Wahrheit gegen sich selbst; nichts ver
mag sein Urteil zu bestechen als seine Selbstliebe; er hat
einen starken Sinn für das Echte, für die Qualität, bei der
Selbstbeurteilung aber sieht e

r durch die Finger; er hat
eine schöne Unbefangenheit den Dingen gegenüber, seinem
Subjekt gegenüber aber is

t

e
r befangen. So erklärt sich

auch der Manierismus des Stils. Kerrs Deutsch is
t

nicht,

wie e
r meint, klassisch, e
s ist, in einer gestikulierenden Ab

sichtlichkeit, ganz literarisch, e
s

is
t

nicht konzentrierend,

sondern nur pointierend. Der Kritiker weist mit kurzen
Sätzen auf „lebende Punkte“ der Dichtungen und Erschein
ungen, weil er nur in Punkten empfindet und denkt, nicht

in weiten Zusammenhängen und groß fließenden Formen.
Woher e

s

denn kommt, daß die ihm gemäße Ausdrucks
weise das aphoristisch aufgelöste Feuilleton it.“ (Vgl.
auch Fritz Engel (Berl. Tagebl. 647); Franz Köppen
(Berl. Börs. Ztg. 609).

Alfred Huggenberger
Zu Huggenbergers 50. Geburtstag (26. 12) wird.

wird (N. Zür. Ztg. 2424) geschrieben:
„Über seines Vaters Haus stand das Wort „Sorge".

Mit dieser Habe schritt der Sohn ins Leben, am Ende war

si
e

auch sein Stern. Daß ihm das mit unglaublichem
Fleiß erworbene eigene Haus in Asche sank, hat ihn nicht
etwa zum bitteren Dichter mit tragischer Stirnfalte ge
wandelt. Er fing von vorne an. Es ist gewiß, daß diese
innerlichste und stärkste Art, dem Schicksal. Trotz und
Hörner zu zeigen, seinen dichterischen Werken jenen Halt
und wackeren Aspekt des Lebens gab, der so ermutigend

in allen seinen Büchern auf den Leser wirkt. Es ist gut so
,

wenn e
s

auch Dichter gibt, die nicht mit den Erlebnissen
ihrer Helden protzen müssen, sondern immer noch mehr
erlebt haben, als die Gestalten ihrer Dichtung. Sie haben
das Recht, die Menschen in ihren Werken in saure Apfel
beißen zu lassen, ihnen einen Bengel zwischen die Füße

zu werfen, durch etliches Unaemnch zu schicken, und doch
nicht gleich ins abnrundtiefe Wasser zu stürzen, schon weil

e
s ja so viel Wasser in der Welt und in den Romanen

gibt. Wie man das einmal gegebene Leben bilden und
entfalten kann und soll, is

t

eins der schönsten und
VOn

Huggenberger immer wieder aufgenºmmenen Motive. Ob

Hugaenberger ein Menschenkind in Hose oder Rock stellt,

e
r gibt ihnen die fünf Sinne mit, und vor allem: den

hellen Sinn. Sich eine Gedanken zurecht machen, ist die
Grundeigenschaft seiner Figuren, die sich mit diesem Denk
system überhaupt ihr Leben gehaltvoll gestalten. Dieses
individuelle Denken und Gefühlsleben hat Huagenberger

immer in neuen Schattierungen a
n

einzelnen Charakteren
gezeigt.“ (Vgl. auch die eingehende Studie von Rarl
Heinrich Maurer (Vaterland, Luzern 19. XIII)

Aus der Geschichte d
e
r

Theater zensur ---

erzählt H
.

H
.

Houben (Köln. 3tg», Lit. Bl. 51): „Für

kurze Zeit, vom Oktober 1797 bis Januar 1799, war
auch der meerschweinchenhaft fruchtbare Dramatiker August

von Kotzebue Theatersekretär der wiener Hofburg und
besorgte als solcher die literarischen Geschäfte. Da e

r

e
s

bekanntlich mit der Moral nicht so genau nahm, hatte

e
r

ohne Bedenken Goethes Lustspiel „Die Mitschuldigen"
aufs Repertoir gesetzt. Am 30. Januar 1799 sollte e

s

gegeben werden. In diesen Wochen aber hatte Kotzebue
auf seinen Dramaturgenposten verzichtet, war als „Dichter
des Hoftheaters“ auf Lebenszeit pensioniert worden, und ein
neuer Schauspielerausschuß hatte wieder die Leitung der
Burg übernommen. Zu diesem gehörte der berühmte
Künstler Brockmann. Ihm war Goethes übermütiges
Jugendluftspiel ein Greuel; es se

i

„zu niedrig, voll Zdten,
und man könne e

s auf keinem Hoftheater geben“, erklärte
er. Daraufhin ließ der Schauspielerausschuß noch am
Tage der Aufführung, mittags 12 Uhr, die schon aus
hängenden Zetel entfernen und zog das Stück zurück.
Die Mitschuldigen haben auch nie die Bretter der

Burg betreten. 1815 noch versuchte Schreyvogel, si
e

ein
zuschwärzen, aber eine der Zensurbehörde eingeleichte Be
arbeitung kam mit einem ausdrücklichen Verbot versehen
wieder an ihn zurück. -

Im Jahre 1792 führte das Landstraßer Theater in

Wien eine „Maria Stuart" von dem Räuberromanschrift
steller C. H. Spieß auf, und „um dieses vortreffliche Stück
noch interessanter zu machen“, wurde „die Enthauptung
der Königin von Schottland öffentlich auf dem Theater
exekutiert“! 1795 aber dekretierte Hägelin: das moderne
Theater „darf nie mit Blut befleckt werden". Denn zwei
Jahre vorher war jene Vorstadttheaterromantik furcht
bare Wirklichkeit geworden: Maria Antonette, die Tochter
Maria Theresias, die Tante des Kaisers Franz, starb auf
der Guillotine. Auch für die Theatergeschichte bedeutete
die französische Revolution eine neue Epoche, denn von
jetzt a

n

hatte sich die Theaterzensur nicht nur nach der.
moralischen und religiösen Seite, sondern vor allem nach
der politischen hin zu betätigen.“ -

Zur deutschen Literatur
Über Hofmann von Hofmanswaldau, dessen Ge

burtstag am 25. 12. zum dreihundertsten Male wieder
kehrte, schrieben. Ernst Liffauer (Fränk. Kur. 657), J. K.

Ratislav (Zeit, Wien 5430), Werner Mahrholz (Rhein.
Westf. Ztg. 1017 u
.
a
.O.).–An den deutschen Freidenker

Theodor Ludwig Lau erinnert Fritz Mauthner: seit der
Veröffentlichung eines Buchs „Betrachtungen über Gott,
die Welt und den Menschen“ sind 200 Jahre vergangen
(Berl. Tagebl. 661).– Eine interessante Notiz „Goethe
als Wetterprophet“ wird (Tgl. Rundsch, Unt-Beil. 295)
gegeben. Ernst Bolte schildert (Nordh. Ztg, Unt-Beil. 43)
Goethe zur Winterszeit im Oberharz. Gundolfs Goethe
biographie würdigt E

.

Schwitzky (Königsb. Hart. Ztg.,
Sonntagsbl. 600). „Das Buch über Goethe, das unsere
Zeit '' durfte und mußte, das ist hier geschrieben.“ber die neue Hölderlin ausgabe (Georg Müller)
berichtet Jonas Fränkel (N. Zür. Ztg. 2400).– Über
Schenkendorfs Wohnungen in Koblenz gibt Joseph Os
wald (Köln. Volks-Z“g.90) dankenswerten Nachweis.
„Max Burckhard als Ankläger und Angeklagter“

betitelt sich e
in Feuilleton (Bohemia 531) von „Atta Troll“,

das eine amüsante Episode aus dem Leben des späteren
Burgtheaterdirektors erzählt. - -

In einem Nachruf an Adolf Laffon schreibt Ferdinand
Jakob Schmidt (Frankf. Ztg. 360): „überschaut man
feine Gesamtleistung, so kann man nicht sagen, daß e

r

e
in

im höchsten Sinne schöpferischer Kopf war. Ein anderes
Pfund war ihm anvertraut worden. Ihm war das Priester
amt für die Erhaltung der Leuchte unseres klassischen
Idealismus zugefallen. Dieser Sendung aber hat e

r

mit

Heiliger Scheu und unermüdlicher Kraft sein Leben ge
weiht. Es gab eine Zeit, da er das kummervolle Gefühl
hatte, allein noch der Hüter jener großen Ideale der
deutschen Philosophie zu sein.“
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Zum Schaffen der Lebenden
Von Walter von Molo sagte Hanns Martin Elster

(Werke und Menschen, Deutscher Kur. 350): „Willenskraftund innere Sammlung und Anspannung bilden das Wesen
unserer Zeit, sind die bestimmenden Kennzeichen für die
Zukunftsentwickelung unseres Volkes. Der Dichter Waltervon Molo ist, wenn wir die Gegenwart mit diesen beiden
Hauptkennzeichen charakterisieren wollen, ein Poet, wie
wir ihn brauchen. Er besitzt jene Energie und Konzentration,
die aus dem Einzelnen dringt und für das Ganze sorgt,
jene Willensgröße, die bis zur Askese sich herabsenken,
bis zur Selbstvernichtung sich erheben kann, jene innerliche
Sammlung, jenes Zusammenreißen aller seelischen und
körperlichen Kräfte, woraus das Werk entspringt, das
Dauer hat.“ – Einen Aufsatz über Alice Berend leitet
Hans Fredersdorff (Berl. Börs-Zig. 589) mit den Worten
ein: „So sind ihre Bücher: daß man mit der ersten
Seite verwächst mit ihrer Welt, dem Alltag entfällt.
Aber seltsam: um in einem anderen Alltag zu leben, dem
des Philisters, des richtigen deutschen Philisters. Aber
mit dem wohltuend beruhigenden Bewußtsein: in drei
Schritt Entfernung. Und is

t

das Buch z
u

Ende gelesen,
denken wir lächelnd zurück wie a

n

eine Reise, die erholend
und erheiternd war, d

a

si
e

ohne Anstrengung und Auf
regung gewesen. Und sagen: Schade, daß e

s

schon zu

Ende.“ Denn so vertraut sind wir mit den Personen ge
worden, daß wir gerne wüßten: was wird nun aus ihnen,
was würden si

e

wohl in diesem oder jenem Falle tun?
So wie man oft an Menschen denkt, die man einst gekannt,
aber nicht verfolgt hat, weil ihre Ansichten „zu komisch
waren, man hatte sich nicht viel zu sagen; aber dennoch:

e
s

waren liebe Menschen, man wird si
e

nie vergessen.“ –
Das Deutsche in Reinhold Brauns Iterarischer Produktion
rühmt Franz Lüdtke (Deutscher Herold, Deutsche Ztg. 643):
„Die "e

s

Versenken, Empfinden, Fafen. Schauen is
t

deutsch;
Reinhold Braun is

t

ein deutscher Dichter wie nur einer. Er

is
t

auch ein deutscher Mann: Kämpfer für deutsche Kultur,
für deutsches Recht, deutsche Kunst, deutsches Sein. Seine
zahlreichen Schriften, Anthologien, vor allem auch seine
prächtige Zeitschrift „Sonntagsfeier“ – die für wenige
Pfennige wöchentlich das Erlesenste aus der Schatzkammer
unserer Dichter und Denker bietet – sind solchen Zielen
gewidmet. Männer wie Braun können wir i

n dem Kampf,
der nach dem Frieden unser wartet, gebrauchen: Mit
streiter und Führer zugleich!" - Ein ähnliches Lob wird
Gustav Schröer von Fritz Mack (Leip3- N. Nachr. 359)
zuteil: „Gustav Schröer hat zu

Beginn seines Schaffens,
wie jedes ursprüngliche Talent, geschrieben, ohne alle künft
lerischen oder sonstigen Nebenabsichten, einfach weil e

r

eben
schreiben mußte. Allmählich trieb e

s

ihn aber seinem
innersten Wesen nach in eine ganz bestimmte Richtung.

E
r

selbst sagt darüber: „Jetzt schreibe ich bewußt, nie ten
denziös, aber immer unter Betonung deutschen Wesens und
deutscher Art: ic

h

will deutsch schreiben, weil ich unser
grohes, gutes, deutsches Volk von Herzen lieb habe, auch

in einen Schwächen.“
Von Clara Viebigs Roman „Die Töchter der Hekuba“

(Fleischel) sagt Alfred Klaar (Voss. Zta. 650): „Das
Animalische des Weibes – die besondere Note der viebig
fchen Menschendarstellung, die manchmal an das Wort der
schillerschen Julia im „Fiesko gemahnt: „Ich bohre durch's
Herz meines ganzen Geschlechts – ist auch hier nicht zu

rüdgedrängt, aber innerlich geeint mit der großen, auch aus
dem Tierreich emporsteigenden, aber ins Ubermenschliche
emporwachsenden Opfermission des Weibes, und die grellen
Diffonanzen sind aufgelöst in einer ewigen Solidarität des
Liebeswehs, das die grausame Zeit zur gemeinsamen Qual
steigert, so daß die Tapfern und die Schwachen einander
verstehen und die Hände reichen, wie die Klageweiber auf
dem berühmten Sarkophag aus Sidon. Dieser Roman is
t

ein Buch des Leides, das mit größter Kraft Mitleid erweckt
und a

n

die Menschheitsrechte nahnt, das Werk einer
poetischen Frauenrechtlerin, die a

n

die ältesten und heiligsten
Rechte ihres Geschlechts erinnert.“ Adele Gerhards

Roman „Am alten Graben“ (Morawe & Scheffelt) findet
bei Julius Hart (Tag 299) wie bei Hanns Martin Elster
(Berl. Börs-Cour. 606) volle, freudige Anerkennung. Hatsagt: „Auch in ihrer Kunst verweben und verflechten si

ch

Vernunft und Natur in feinem und zartem Gewebe. Eine
Frauenkunst von nachdenklicher und beschaulicher, reflel
iierend-grüblerischer Art, mit einem sta.ken in elektualistischen, männlichen Einschlag, die vornehmlich aufs Psycho
logische eingestellt, kühl, ruhig, vornehm wie mit wissen
schaftlichem Forschungseifer, ihr Seelenleben zergliedert
Doch diese überlegene leidenschaftslose Objektivität und
Sachlichkeit in ihrer Darstellung is

t

verknüpft wieder
mit

einem weichen, ganz frauenhaften Fühlen und Empfinden,
mit einer reichen und starken Sensitivität." Elster betont:
„Es is

t

Adele Gerhards höchstes Verdienst, daß sie, unent
wegt den Adel der Frauenseele offenbarend, dafür einsteht,
dazu erzieht und dafür wirbt als Dichterin, als Künstlerin,
als Frau und Persönlichkeit.“– Über den neuen Roman
von Gustav Meyrink „Walpurgisnacht“ (Kurt Wolf
lassen sich Paul Frank (Fremdenbl, Wien 348), Camill
Hoffmann (Dresd. N

.

Nachr. 345) und Herbert Silberer
(Sonntagsztg., Wien 51) vernehmen. Bei Camill Hoff
mann heißt es: „Unverhüllter als je is

t Meyrink in de
r

„Walpurgisnacht“ Unterhaltungsschriftsteller geworden. Der
Erzähler des breiten Erfolges, nicht der Menschheitsver
besserung. Der Dichter der Groteske, nicht der okkulten
Gedanken. Der Mann des Hohlspiegels, nicht der Ideale
Er hat Witz, Bosheit, satirische Unerbittlichkeit, die einem
scharfen Sinn für das Allzu-Wirlliche entspringen, und
daß e

r

dazu eine weit über E
.

T
.
A
.

Hoffmann, Poe
und alle Satanisten hinausreichende Einbildungstrai fü

r

das Gespenstische, Vierdimensionale, Schredliche und Skurrile
hat, is

t

seine Eigenart. Er wirbelt Schattentänze auf. di
e

das Gefühl des Weltunterganges erwecken“ –Fren"
neuen Roman „Die Brüder“ (Grote) nennt Renno Diederich
(Hamb. Nachr. 664) eine Sensation und eine Enttäuschung,
um alsbald fortzufahren: „Wer trägt die Schuld, d

e
r

Leser oder das Buch? Einen großen Teil der erste Wir
reden nicht von denen, die wie der parodierende Meyrin
überhaupt mit Frenssen nichts anzufangen wissen. „
I

-kann", sagte mir einer, „diese Menschen nicht ausstehen, d
ie

immer inwendig steil sind und äußerlich gebückt gehenund

d
ie

stille Klebrigkeit zwischen Haustochter und Knecht
goutiere ic
h

nicht.“ Das is
t

Geschmacksache; Frenien hal

ja auch nicht für S
.

Fischer und den Kurt-Wolff-Wergeschrieben. "Aber im allgemeinen pflegt der Leiter ei
n Kunst

werk a
n

seinen eigenen Anforderungen zu messen, und das

is
t

dann sein Pech, und der Dichter braucht e
s

nicht -

entgelten. Der hat nirgends versprochen, was die alle
gemeine Sehnsucht von ihm vorausgesetzt hat, was zu "

warten vielleicht auch nur die mangelnde Einsicht d
e
s

Laienpublikums sich einbilden konnte, sondern der Dichter
hat geschaffen, wie e

r

wollte und konnte. E
r selbst und

nichts anders is
t

der Maßstab seiner Werke.“ (Val. auch
(N. Hamb. Ztg. 647)) – Feinsinnig kennzeichnet Anselm
Heine (Voss. Ztg. 643) Jakob Schaffners neuen Roman
„Der Dechant von Gottesbüren“ (S. Fischer) aus d

e
r

Sprache heraus: „Schon d
ie Sprache - Schaffners h
a
t

etwas Überhebliches seinen Geschöpfen gegenüber. Sie is
t

wundervoll volkstümlich; bewußt gehandhabte Volkstümlichkeit, die auf uns wirkt wie erdgewachsener und flug

leiteter Wein. Sie hat oft wirklich etwas Berauschendes
Aber si

e

is
t

auch chronikenhaft, und das bedeutet immer
eine Entfernung des Erzahlenden vom Erzihlten. Wie d

e
r

alte Goethe, wie Keller, die über ihre Figuren beiseite
urteilen das gute Kind „unser unbesonnener Freund stellt

e
r

ic
h

ihnen ironisch besserwirrend gegenüber und, rü
ck

htsloser a
ls jene, scheut er vor einer Beugung ihrerWesens rt zu unerklärlichen Handlungen nicht zurück. Das'' bei dem Leser oft ein plötzliches Kältegefühl'“ diese Romanfiguren nicht mehr als Men

U
I ondern nur noch als Figuren von Dichters Gnaden' schämt sich, daß man ihnen in sehr araaubt hat“ –" - n

a

Pirker (Frede-

von Friedrich Josef Perkonigs Roman „Die

-
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eigt:

li

d:

f":
W
ir

stillen Königreiche“ (Fleischel): „Perkonig zeigt die kärntische
Landschaft, die sich dem flüchtigen Reisenden der Drautal
oder Tauernbahn meist als eine zwar reizvolle und ab
wechslungsreiche, aber immerhin typische Gebirgslandschaft
offenbart, von einer ganz neuen Seite. Er führt in bisher
kaum entdeckte Gebiete: in die stille Welt der Karawanken, .

die den stolzen, wildzerklüfteten Südwall des Landes bilden.
Dort auf den Höhen der Koschuta, im Bärental und im
Gebiet des ragenden Obir halten junge Männer, aus allen
Berufs- und Lebenskreisen zum heimischen Schützenregiment
freiwillig eingerückt, treue Wacht gegen den welschen Feind.
Von fern her dröhnen die Kanonen der Isonzoschlacht,
um die Jünglinge aber, deren Geduld man auf diese harte
Probe gestellt hat, is

t

die tiefe Einsamkeit der Berge. Und
der Dichter zeigt nun, wie diese Einsamkeit aus den Seelen
der jungen Menschen alles, was schlummernd in ihnen lag,
hervortreten läßt. Ihre Sinne werden empfänglich für den
Zauber der Bergwelt: im Honigduft eines Bergbienen
nestplatzes genießen si

e

die Stimmung des Gotteshauses:
„Sie gaben sichdieser Stunde hin mit aller tiefen Empfäng
lichkeit für die stillen Herzschläge der Einsamkeit, si

e ge
noffen ohne Wissen in diesem Waldwinkel, in dem so goldene

Anmut beisammen war, Gott, und waren überzittert von
der beständigen, feinen Bienenmusik und von leichtem Blatt
wehen.“ In' Satz ist der vielfältig abgewandelte
Stimmungsgehalt des ganzen Romans wie in einem Fokus
aufgefangen: e

s

is
t

ein Buch der seligen Gottesnähe.“
Hugo von Hofmannsthals Prosaschriften werden

von Paul Zifferer (N. Fr. Presse, Wien 21. 12.) sehr hoch
bewertet: „Will man die besondere Art dieser Prosastücke
erklären und umschreiben, die in dem neuen Band der ge-
sammelten Schriften Hugo von Hofmannsthals, wie in den
früheren auch, sich offenbart, so wird man erst gewahr,

daß si
e

sich mit den Prosaschriften anderer Autoren nicht
recht vergleichen lassen. Nennt man si

e Essays, so hat man

ih
r

Wesen keineswegs erschöpft. Denn jedes dieser Prosa
tüde vertritt seine besondere Gattung, deren sichder Dichter
nur ein einziges Mal bedient und die er auf die höchste, für

ih
n

endgültige Form gebracht hat.“

/ 3ur ausländischen Literatur
Über Knut Hamfuns neuen Roman „Markens Gröde“

schreibtChristian Lassen (Hamb. Nachr. 649).–„Gjellerup
und Deutschland“ betitelt sich ein Aufsatz von Georg Daub
(Braunschw. Landesztg. 340).– Die „Romane des Nobel
preisträgers“ würdigt Fritz Mack (Leipz. N. Nachr. 350).
Einen stimmungsvollen Aufsatz „Tolstois Antlitz“

leitet Stefan Zweig (N. Zür. Ztg. 2388) mit den Worten
ein: „Wir hatten in diesen Tagen in Genf, Freunde aus
allen Nationen, in einem kleinen Zimmer lange zusammen
geseffen im Gespräch und da wir von Dichtern sprachen,
kam eines Gestalt immer wieder in unser Wort: des Dichters
Gestalt, der uns der notwendigste schien für diese Tage,
Tolstoi. Uns allen war, als hätten wir nie so recht gewußt,
warum wir ihn liebten, als nun, da seine Warnung Wirk
lichkeit geworden und seine brüderlichen Gedanken die Not
wendigkeit. An der Wand hing ein Bild, gezeichnet von
Franz Masereel, dem genialen jungen Belgier, und un
willkürlich, unbewußt, traten wir hin, e

s gemeinsam zu

betrachten. Wie aus einer Legende sah der erhabene
Greis uns an, mit seinem Gottuaterbart, mit dem sanften
Blick des Patriarchen und doch flammend zugleich wie aus
emem wissenden Schmerz. Wir sahen e

s an, das Bild,
und zählten still die Jahre seit seinem Tod: Wie wenige
waren e

s

erst und doch, welche blutige Unendlichkeit zwischen
seinem Wort und seiner Erfüllung! Immer sahen wir
wieder auf zu ihm, wie fromme Menschen wohl eines
Heiligen Bild beschauen mögen, ehrfürchtig und stumm,
und begannen dann, so wie jene in den Kirchen vor den

Gemälden die Wundertaten des Heiligen erzählen, wieder
von seinen Schriften zu reden und von seinem Werk.

„Das neue Buch im alten Jahr“ von Wilhelm

Breves (Weser-3g. 25581).
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„Das Buch“ von Hans Natonek (Frankf. Zg. 351).
„Imperialismus der Dichter“ von Arnold Ulitz

(Fremdenbl, Wien 344).
„Das jüngste Dichteraufgebot“ von Georg Wit

kowski (Berl. Tagebl. 643). -

„Die Zukunft der deutschen Bühne“ mit Außerungen
von Julius Bab, Paul Block, Ludwig Goldstein,
Arno Holz, Heinrich Ilgenstein, Jakob Schereck, Her' Sudermann (Königsb. Hart. Ztg, Sonntagsbl.600), -

Echo d
e
r

Zeitschriften

e IV. 3
. In einem Aufsatz „Der nächste

Schweizerland. Gipfel“ notiert Hermann Kessler zur
Charakterisik der Zeit:
„Mit einer praktischen Weltanschauung und einem

biegsamen Gedächtnis ausgerüstet, vergaß das endende
19. Jahrhundert der Geister und der Ideen. Der Mensch
setzte sich selbst a

b

und erklärte statt einer den Zustand.
Sein Gesetz empfing e

r

nicht aus der Seele, sondern
aus den wirtschaftlichen Verhältnissen, die vergeßlicher
und überheblicherweise für den Endpunkt gehalten wurden.
Die Abrechnung von Land zu Land, von Volk zu

Volk vorzunehmen und die Inseln zu nennen, is
t

nicht der
Ort. Wieder is

t

zu sagen, daß in der vorletzten Zeit da

und dort, wie ausgesondert von überschüssiger und nicht

zu verwüstender Kraft neue seelische Blutkörper keimhaft
erstanden, die nach einem Kreislauf, nach einem speienden
Gefäß suchten. Sie schwebten schwunglos, zitternd, tastend
und leicht übersehlich. Ohne viel Anschluß a

n

den (sehr
gesonderten) Geist. Es kamen ausnamentliche ästhetische
Bildungen zustande; politisch Ungefärbtes. Auf diese Blut
körper wurde nicht gereist; das System wußte nichts.
Schlug einer aber in der empfohlenen Zeitbibel nach,

so fand e
r folgende Gleichungen: Umfang für Tiefe;

Großartigkeit für Größe; Genuß für Gehobenheit; Zu
friedenheit für Gewissen; Verständnis für Beistand; Direk
tion für Führung; Ausstattung für Kunst. Er fand Ge
5ote der Wirklichkeit statt geistige Botschaft. Und statt
Entwicklung war immer Betrieb. – Kulturvölker fahen in
Herstellung und Tausch von Gütern, in Lohn und Arbeit
den einzigen Sinn ihres Daseins.
Zwischen dem Denken der kommenden und der vor

letzten Zeit wird ein klaffender Unterschied sein: Das
höhnische Wort „Weltverbesserer“, mit dem die Verächter
des Zustandes, die Sehnsüchtigen und Unabhängigen be
dacht wurden, e

s

wird wieder zu Ehren kommen; der Satz
„Leben und leben lassen!“, das oberflächlichste von den
großmütig-materialistischen Leitmotiven wird gebrandmarkt
werden. Es war vor dem Kriege die Seele, die Gesinnung
und das Gemeinschaftsgefühl irrender Mehrheiten.“
Und weiterhin:
„Auf dem nächsten Gipfel, dem nächsten sonnigen und

gesicherten Menschenthron, wird eine Feier sein. ie die

Tafelbilder der alten Meister e
s zeigen, wo auf Wolken

stufen Zug um Zug von trotzigen einsamen und tapferen
Bekennern und Zeugen um das Heiligste wallen, so ver
sammeln sich die Geister um den geprüften und erprobten
Menschen, - - - -- - - -

Der Mensch spricht ein Gelöbnis: Sich dem Geist hin
zugeben. - -- - - -

Er wird jenem Geiste in Gehorsam zu eigen sein, der,
nicht Kind des Mitleids, stolze fordernde Seelen zeugt.“

- III, 38. Karl Schröder würdigt in einer
Die Glocke. Studie „Ein expressionistisches Mani
fest. Ludwig Rubiners Buch „Der Mensch in der Mitte“
und führt dabei aus:: Ziel kennen im Grunde alle Menschen, das

---
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geistige Ziel des Menschenlebens: die Erde zum wahren
Staate Gottes zu machen, da zu sein selbstfür den fernsten
Neben menschen. Aber dies Ziel haben die Menschen ver
schüttet und vergessen. Ist doch sein Inhalt: Anderung
der Welt, Vermenschlichung, Entnationalisierung, Erdball
einheit der Völker; Entscheidung für Recht, Hingabe, Frei
heit; Verwirklichung unserer ftlichen Plchten, für de en
Vorhandensein ausschlaggebend ist, daß Hunderttausende

si
e

als Faktum anerkennen. Aber nur darin dokumentiert
sich der freie Geist, daß sich der menschliche Wille immer
von neuem als der auf dieser Welt sichtbar sich fortsetzende
Strahl des Geistigen erweist. Jeder trägt die Verant
wortung für den andern. Aber nicht um Gleichheit aller
handelt sich's, denn die Annahme der Gleichheit würde
sofort hinter die Geburt des Menschen einen ewigen Ruhe
punkt setzen, wäre nur eine Angelegenheit der reinen Natur.
Der Weg zu diesem Ziel is

t

Intensität. Intensität is
t

Snmptom für das bewußte Handeln im Geist. Immer im
Willen stehen, des göttlichen Planes eingedenk sein und
die Tatsachen schaffen! Vorbild für die Ereignisse sein,
das Beispiel geben! Entscheidung und immer wieder Ent
scheidung, keine Konzessionen! Die Eindeutigkeit der Ent
scheidung bedingt die Weite unserer Handlungen. Partei
sein! Handeln, handeln, nicht davor zurückschrecken, daß
Unrecht getan werden kann. Aber nicht die Person von
der Sache trennen, nicht von oben herab erziehen wollen!
Nach einem Worte Robert Musils kommt e

s ja immer
darauf an, daß man wie das Geschehen is

t
und nicht wie

d
ie Person, die handelt. Weniger Medium, mehr Magier

fein - Nichts vertreten, sondern die Handlung selbst sein!
Nicht um ein System der Anständigkeit geht es, sondern

um die Anständigkeit selbst, darum, daß man zu jeder
Zeit die Grundantriebe unserer überhaupt möglichen Ex
stenz der Öffentlichkeit nackt zeigt. Wichtiger is

t

die Freiheit
selbst, als ihre Definition. Jeder weiß inWahrheit, was für
ihn die Freiheit ist. Unklar? Schadet nichts – arbeiten wir

a
n

der Freiheit! Lieber flachste Aufklärung als Verwirrung
aus Tiefe. Einzig wirksam is

t

die Unermüdlichkeit der
überredung, die Einstellung zum Mitmenschen in Mitliebe.“

Zeitschrift für den
XXXI, 12 In einer Studie „Die

- Stilprinzipien des germa
deutschen Unterricht. nischen Dramas“ spricht Ri
chard Müller-Freienfels auch über die Eigenart des
germanischen Rühnenstils. Er saat:
„Während das Drama der Antike und noch doktrinärer

d
ie

französische Klassik die Einheit der Handlung vor
schrieben, herrscht auf der Mysterienbühne des Mittel
alters feit Anfang die bunteste Mannigfaltigkeit. Frei
lich is

t

e
s

oft ein recht kuntloser Wechsel, in dem sich hier
die Handlung ergeht; indefen ruht in diesem Theater doch
der Keim der shakespeareschen Dichtung, in der die kunst
volle Vielstimmigkeit zum Stilprinzip erhoben ist. Gewiß
wiegt in einzelnen Stücken ein einheitlicher Handlungs
stamm vor, aber auch e

r

is
t

immer umblüht und um
wuchert vom Nebenstimmenspiel wie die Leitstimme der
alten Musik von den Begleitstimmen. In vielen Stücken
jedoch is

t

kaum von einer Einheit der Handlung die Rede:
der 3muber liegt gerade in der kunstvollen Verschlingung
der Vielheit und dem anmutigen oder erschüt“ernden Wechsel
der Geschehnisse. Welch zierlicher Ringelreihen zeh"reicher,
gleichberechtigter Handlungen is

t

der „Sommernachtstraum“;
wie wechselnd und bunt verwebt sich das Geschehen im
„Kaufmann von Venedig, der ebensogut „Shylock“ oder
„Porzia“ heißen könnte, weil eben kein unbedingt vor
herrschender „Held“ vorhanden ist, so wenig wie eine führende
Oberstimme in einer Fuge; welch wunderbare Polyphonie
entbreitet der Dichter im König Lear, die von der tiefsten
Tragik bis zu burleskem Humor in allen Schattierungen
der Stimmung wechselt! Es hat uvenig Sinn, in dieser -

bunten Verflechtenheit eine Einheit herauszuklügeln, selbst
wenn man si

e aufspürt, so überwiegt doch die Viel
stimmig'eit. Denn natürlich is

t

eine gewisse Gemeinsamkeit,

vor allem eine solche der Stimmung, Voraussetzung, damit
das Ganze nicht zum Chaos werde. Absolut is

t ja auch

Echo der Zeitschriften

die Einheit im klassischen Drama nicht: e
s

kommt darauf
an, was überwiegt. Und da kann kein Zweifel sein: da

s

Kunstwollen des Klassikers geht auf Einstimmigkeit, da
s

des Germanen auf Vielstimmigkeit.

Shakespeare lebt wieder auf in der deutschenDichtung
wo si

e

sich auf sich selber besinnt. Eine innere, in de
r

Rafeart verwurzelte Nötigung führt die Stürmer u
n
d

Dränger, den jungen Goethe, den jungen Schiller zu

Shakespeare. Der Götz, der Egmont, die Räuber, Don
Carlos sind durchaus polyphon empfunden. Gewiß gelingt

e
s Goethe in der Iphigenie, auch den klassischenStil

zu erlernen, aber e
s is
t

ein künstliches Erlernen, ebenso
wie Schiller eines Tages ausgesprochenermaßen den Ert
schluß faßt, sich ganz in die Antike zu versenkenund nicht
eher selber zu schaffen, bis e

r ganz ihren Stil erlem
habe. Freilich, die Natur is

t

stärker als eine solchegewalt
same Absicht. Gleich das erste, was e

r

danach schafft,

is
t

eine köstliche Polyphonie: Wallensteins Lager! Und
Wallenstein selber, der Tell, Demetrius, alles durchaus
polyphone Anlagen, die den Franzosen recht geben, wenn

si
e

Schiller als Romantiker bezeichnen, nicht den Deutschen
die ihn nach gewissen Außerlichkeiten als „Klassiker an

sehen. Ebenso is
t

Goethes größtes Werk, der Faust, ei
n

große Polyphonie, in der die bunteste Mannigfaltigkeit
Stilprinzip wird. Das is

t

nochmals der Fall im Dame
der Romantiker, besonders den Märchenspielen Tieds, w

o

d
ie Mannigfaltigkeit oft zum beabsichtigten Chaos wird

wo nicht mehr der künstlerische Wille, nur noch di
e

Laune
des Künstlers gebietet, wiederum ähnlich wie in ger"
Bauten der Spätgotik oder des deutschen Barod. A

u
s

im 19. Jahrhundert is
t

Polyphonie immer wieder de
n

Stilprinzip, wo sich deutsche Art unbeeinflußt von klassische
Theorien gibt: in Kleists besten Dichtungen, in Hebbels
Nibelungen, in Otto Ludwigs Makkabäern, in Gerhart
Hauptmanns Werken, die in der Überzahl durchaus mehr

stimmig, nicht einstimmig komponiert sind und si
ch "

durch als deutsch, als unklaffisch erweisen.“
D
ie

Literarische Gesellschaft."
hard Onckama Knoops sagt Eduard Thorn:
„Nie is

t Knoop der Sklave seiner Enttäuschung
und bitteren Launen geworden. Er war einer der ga
n
z

wenigen freien und vornehmen Menschen, die unter um

gelebt haben, und als er im Jahre 1913 starb, muß is

Tod auf alle, die ihm nahestanden, wie e
in

freundliche
Abschied gewirkt haben. Denn dieser zarte, gütige Dichte
konnte dem geschriebenen Wort wohl die ganze Unerbit“
lichkeit eines Dolchstoßes geben, er vermochte aber mit
einen lebenden Menschen durch die kleinste unüberlegt
Handlung zu betrüben. Man hätte zu ihm hinpilgen
mögen, wie Emerich zu Emanuel Graid mit al

l

seine
Kummer flüchtete, e

r

hätte jedem den Trost der
Menschenliebe gewährt.

Was ihn aber als Dichter an eine Stelle trägt, di
e

zur Beachtung zwingt, is
t

d
ie Wahrhaftigkeit. Sie be
i

schon immer Dichter in den Kampf getrieben, w
o

e
s

d
e
r

Entartung menschlicher Zustände git.“ Sie hat verführen
scher und überflüssiger aus den "Bekenntniffen ergriffen
Seelen gesprochen, si

e

hat dem Menschen sogar ihre eigene
Problematik enthüllt. Bei Knoop tritt fe am zwingende

in d
ie Erscheinung als Ablehnung alles Unaufrichtige

im künstlerischen Ausdruck. E
r

wird häufig schweigt,

w
o

man gerne eine gefällige ubertreibung hören möchte

E
r

wird den Begehrlichen o
ft

enttäuschen.“ Sein Werk

erbe wie eine alte, tiefe Sage, die plötzlich unter d
e
r

"egenwert Gestalt gewinnt. Nun will si
e

ihre ungewohnt
Schönheit zeigen, die von den Menschen nur als ungeschi

und nicht mehr verstanden werden kann,

In einer künstlerischen Keuschheit beat di
e

Stärke
und die Schwäche Knoops. E

r

Zul ' geboren am' "elen Patrizierhaus, aber er war auch zu temperamer' Freude a
n

dem lärmvollen Gebaren d
e
r

Märkt
haben. So kam e

s,

daß e
r,

der die Personen e
in

Kr

Romaneso

einerLee:

n
u
r

im Schaf
tt. Wie in

Empfangenden

d
e
r

doppelten

Erwartung.“

X
I,

März auf
„Tetgar

zu einerErne

n
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ie

irrenund f
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re

Blindhei
Weltfluch

n
)

Reinheit
TätungTeu
erstoffes
klebnis d

e
r
N

in di
e

Sie

e
n
d

undweil

is
t
zu Geit

Fonics
Sri ihleit

Zivilistin
errusauf
eins erwa

„Reinelt
statische(F

. „ZuJoh:
znnler (

12.
„Stei G

M
it
t
in Paris

tade LX
,
8

Ilgende

- Inü
„Antonie

in Kenia

„Richard
Sieger V

Tr X
,
8

Seelsi
tie Tit

T - - -

„LetKr

T
it

Wir

* Liter
„Ermit
Siri",

Tet-." "k
"

-, 3.



--------

538
Englischer Brief537

Romane so scharf beleuchtete, e
in schlechter Psychologe

seiner Leser war und völlig übersah, wie alle Kunst nicht

nur um Schaffenden, sondern auch im Aufnehmenden ent

steht. Wie wußte e
r die Seltenheit des verständnisvoll

Empfangenden zu schätzen, und wie wenig verstand e
r von

der doppelten Rechnung mit eigener Erfüllung und fremder
Erwartung.“

Mär
XI, 51. Werner Mahrholz jagt im Hinblick

Z
.

auf Waldemar Bonsels:
„Der ganze Zustand unserer zivilisierten Welt

drängt

zu einer Erneuerung des Lebens von Grund aus.
Klagend

und anklagend schwillt ein Weheruf aus Menschenherzen
gen

Himmel; die Verzweiflung wächst in allen, die sehen

können und fühlen wollen. Da bedeutet e
s

eine wahre

Erlösung, gelegentlich auf einen Menschen zu stoßen, der

ohne Blindheit und Lebensscheu, ohne falsche Romantik

und Weltflucht, als Dichter doch ein Reich der Schönheit

und Reinheit über dem Reich der Lebensnot
aufbaut, dem

Dichtung Deutung und Gestaltung ganz gegenwärtigen

Lebensstoffes ist und dem aus der Not der Zeit das
Erlebnis der Natur als Stoff seines Dichtens zuwächst. Weil

in ihm die Sehnsucht nach Erneuerung des Lebens Stimme

wird und weil e
r zugleich als wirklicher Dichter seine Sehn

sucht zu Gestalten zu zwingen vermag – deshalb grüßen
wir Bonsels als einen Pfadfinder zu neuen Zielen, z

u

Menschlichkeit und Natur, dem aus der Verzweiflung a
n

der Zivilisation durch die Größe einer
Empfindung ein

Hymnus auf die Allmacht der Natur und des menschlichen

Herzens erwächst.“

„Reineke Fuchs.“ Von Rudolf von Delius (Die

Literarische Gesellschaft Hamburg
III, 11/12).

„Zu Johann Laurenbergs Gedächtnis.“ Von
Wolfgang

#nter
(Die Literarische Gesellschaft Hamburg

III,

11/12).

-

„Graf Gustav von Schlabrendorff, der deutsche Ein
siedler inParis.“VonBerthaBadt (Zeitschrift fürBücher
freunde IX, 8/9).
„Jugenderinnerungen eines Glückskindes.“ (Max Gru

be) Von Ulla Wolff-Frank (Die Deutsche Bühne
IX,51).

„Antonie Adamberger und die Musik.“ Von
Anny

von Newald-Große (Der Merker
VIII, 24).

„Richard Wagners „Liebesverbot“ und seine literarische
Vorlage.“ Von Eugen Kilian (Zeitschrift für Bücher
freunde IX, 8/9).
„Sealsfield-Postl, der österreichische Amerikaner und

deutsche Dichter.“ Von Walter von Molo (MärzXI,51).

„Der Kritiker Kerr.“ Von Eugen Lerch (MärzXI,51).

„Die Armen.“ Von Heinrich Mann von Herbert Mhe

(Die Literarische Gesellschaft Hamburg
III, 11/12).

„Ernst Barlach, Bildhauer und Dichter.“ Von Dora

Wentscher (Die Schaubühne XIII, 51).

„Der neue Geist.“ Von Ferdinand Avenarius (Deut
scherWille XXXI, 6).

„Die Zukunft des Dramas.“ Von KarlM.Brifchar
(Der Merker VIII, 24).
„überdie Aufgaben des Theaters.“ VonAdolfKrätzer

(Der Merker VIII, 24). Von Ekard
„Religiös-philosophische Prosadichtung.“ 0n WTIOT

Nidden'' 6).
„Poesie und Religion.“ Von B. Seligkowitz (All

gemeine Zeitung des Judentums LXXXI, 52).

„A mes, freres français.“ Von Stefan Zweig (De
main, II

,

20).

Echo d
e
s

Auslands
Englischer Brief

D lyrische Ausbeute der letzten Zeit stammt fast
völlig aus der Feder von Militärdienst Leitenden

Gilbert Frankan, der Artillerist, schildert i
n seinem

Bande „The City o
f

Fear and Other Poems“ (Chatto

and Windus, 3 s. 6 d) in längeren epischen Gedichten
Szenen aus dem Leben eines Artilleristen. Seine Stärke

liegt in der wuchtigen, kraftvollen Sprache und der

bis ins einzelnste gehenden Kleinmalerei. Besonders
markig

is
t „The Guns“, das schon früher veröffentlicht

wurde,

In „The City o
f

Fear“ entwirft Frankan das schaurige

Gemälde einer zerstörten Stadt. Im folgenden eine charak
teristische Stelle daraus:

„This is the City of Fear.
Death
Has ringed her walls with his sickle, has choked

her streets with his breath:

In her cellars the rat feeds red

On the bodies of those whom their own roof beans
betrayed to him as they fled –

For none live here -

Save you that shall die, a
s we died, for the city,

and we, your dead
Whom God for the sake ofour one brave dream

has garnered into his hand -

Will He give them to understand,
The proud and the thankless cities we left i

n a

sheltered land?

„Crimson Stains“ von Leutnant A
.

Newberry

Choice (Erskine Macdonald) führt den Untertitel

„Poems o
f

War and Love". Die Gedichte verraten noch
keine sehr große Originalität und berühren manchmal

sentimental und konventionell. Ihr Motto lautet:
„Two things greater than all things are,
One is Love and the other is Waru.

Oft aber gelingen ihm weiche, melodische Verse wie
der Anfang eines Gedichtes „Mystery“:

There is such a mystery

n the river as itpasses
All among its leaves and grasses
Till it tonches to the sea.
Loses all its whispered story
At the climax of its glory

In the sobbing of the sea.

Die Gedichtensammlung „The Great Sacrifice“ von

Leutnant Francis W. Smith (ebenfalls bei Erskine

Macdonald herausgekommen) zeichnet sich durch
Eigenart

und einen einfachen, klaren Stil aus. Nirgends spürt
man die Mache, obzwar hinter graziöser Selbstverständ

lichkeit des Ausdrucks manchmal die schwerste Arbeit
steckt,

Sein Patriotismus äußert sich nicht i
n Haßgesängen

gegen den Feind, sondern in der liebevollen Erinnerung

a
n die englische Landschaft und ihre Bewohner. – Von

dem in Frankreich gefallenen Robert Ernest Vernède war

bereits im letzten Brief die Rede. Sein Band „The
Three Sergeants“ (Heinemann, 3 s

. 6 d) enthält neben
vielen Minderwertigen auch Einiges, das gehört z

u

werden

verdient. Seiner Frau widmete e
r folgende ergreifende

Zeilen:
„Little you'd care what I laid a

t your feet,
Ribbon or crest or shawl –
What if I bring you nothing, sweet,
Nor may be come home a

t all?
Ah, but you'll know, Brave Heart, you'll know,
Two things I'll have kept t

o send:
Mine honour for wich you bade me go
And my love – my love to the end. -

Aus den Werken über Literatur is
t

hervorzuheben:

„From Shakespeare toO.Henry (Grant Richards, 5 s
)

von S. P. B. Mais, eine Sammlung von kritischen,
zum Teil sehr enthusiastischen Aufsätzen über Dichter-
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und Themen aus der Literatur. Besonders lesenswert
sind die Effays über Malefield, Rupert Brooke und
O. Henry.–„The Will to Freedom“ oder „The Gospel
of Nietzsche and the Gospel of Christ“ von dem
Reverend John Neville Figgis (Longman, 6 s) ent' eine gründliche Würdigung und Kritik von Nietzscheserfen.

Von neuen historischen Büchern sei genannt: „The
Fight for the Republic - von Rofiter Johnson (G. P.
Putnam's Sons, 12 s. 6 d). Die Literatur über den
amerikanischen Bürgerkrieg von 1861 bis 1865 is

t

so

umfangreich und derart von romantischen Übertreibungen
und politischen Fälschungen durchsetzt, daß e

s bisher noch
keinem Geschichtsschreiber gelungen ist, eine wissenschaft

lich einwandfreie, zusammenhängende Darstellung aller
Strömungen und Kämpfe zu geben. Auch Johnsons Werk
läßt in dieser Hinsicht viel zu wünschen übrig. Der
Verfasser weist nach, wie unvermeidlich der Bürgerkrieg
war und wie alle Versuche, seinen Ausbruch zu verhindern,' mußten. Groß und unerbittlich tritt uns dieestalt des Präsidenten Lincoln entgegen, der, während
seiner Zeit viel geschmäht und angefeindet, heute als
der größte amerikanische Staatsmann gepriesen wird. –
Der mißlungene Feldzug von Gallipoli läßt die Gemüter

im Inselreich noch immer nicht zur Ruhe kommen. Das
beweist neuerdings „The Immortal Gamble“ (A. and

C
.

Black, 6 s..), worin die Expedition von zwei Off
zieren des Schlachtschiffes „Cornwallis“, Stewart und
Peshall, einfach und natürlich erzählt wird. Am packend
sten sind die Schilderungen der Landung und der Wieder
einschiffung des Heeres. Die Offiziere scheinen von Anfang
an kein großes Vertrauen in das Gelingen des Durch
bruchs gesetzt zu haben. – „The Last Lap“ von „G“
(Andrew Melrose, 2 s. 6 d) ist eine Sammlung von
Aufsätzen, die bereits in der berüchtigten Tageszeitung
„Morning Post“ erschienen sind und die klipp und klar
beweisen wollen, daß sichdie Engländer im letzten Stadium
des Krieges befinden. Es wird ausgerechnet, warum
England siegen muß, und daß e

s bald liegen werde.
Eine Reihe interessanter Übersetzungen is

t

zu ver
zeichnen, vor allem „The Diaries o

f

Leo Tolstov“ (bei
Dent herausgekommen, 5 s), von C. J. Hogarth und

A
. Sirnis ins Englische übertragen. Vorläufig liegt

der erste Band vor. der die Jahre von 1847 bis 1852
behandelt und damit beginnt, daß Tolston mit neunzehn
Jahren Student in Kasan war. – George Repal I

Noyes is
t

die Übersetzung von Mickiewicz' .Pan
Tadeusz“ (J. M. Dent and Sons) zu verdanken. Noyes
hat keine Versübersetzung dieses polnisch-nationalen Epos
versucht. Die Übertragung würde die Engländer inter
essieren, wenn si

e

ihre Scheu und Angst vor fremden
amen überwinden könnten. Sogar an Sienkiewicz können

si
e

sich wegen seines Namens noch nicht gewöhnen. –

„The War. Madame –“ (Jack, 1 s. 6 d.) ist aus dem
Französischen des Paul Géraldy überletzt. Das Büchlein
schildert den eintägigen Urlaub eines Korporals in Paris,
Er macht zwei Besuche. Den ersten bei einer Geliebten,
die ihn furchtbar enttäuscht, weil si

e

nicht, wie e
r

sich ein
gebildet, die Kriegsschicksale mit Angst und Interesse
verfolgt. Der Krieg is

t

ihr schon längst langweilig ge
worden. Dann sucht er die alte Mutter eines Kameraden
auf, die ihm ihr Herz ausschüttet und die mit ganzer Seele
bei ihrem Sohn an der Front weilt. Es gelingt ihm,

si
e

zu trösten.
Von den Romanen is
t

die Neuauflage von Joseph
Conrads …Lord Jim“ (Dent. 5 s.) hervorzuheben. Das
Werk is
t

die tiefgründige Studie eines Mannes, der
unausgesetzt unter dem Bewußtsein seiner verlorenen Ehre
leidet. Charakteristisch is
t

das Vorwort zur Neuauflage
Conrad versucht darin, die früheren Einwände der Kritiker
gegen sein Werk zu entkräften. Diese hatten ihn nämlich
zum Vorwurf aemacht, daß e

r in dem Buch wieder
seine beliebte Methode anwende, indem e

r

den ganzen

Roman von einer Person erzählen läßt, eine in der Tat

sehr anfechtbare Technik. Man hielt e
s für ausg

schlossen, daß Marlow (der Erzähler) die Aufmerksamkeit
seiner Zuhörer in einem Klubzimmer dreißig Kapitel hin
durch wachhalte. Der Autor widerlegt diese Kritik und
führt an, daß Parlamentsreden oft weit länger dauern. –

In „The Fall of Raymond“ (Hutchinson, 6 s) ve
jetzt uns der Verfasser Frankfort Moore nach Italien
Er beschreibt das Eifersuchts- und Intrigenspiel an einer
italienischen Oper. Da wimmelt e

s von beleidigten
Frauen, von Männern, die die Gattin eines andern ver
folgen, von Verleumdung, gekränkter Unschuld und
triumphierendem Laster. Mitten in dieser temperament
voll geschilderten Umgebung steht die berüchtigte Sängerin
Madame Valentini. In diese Welt tritt durch einen
Zufall der junge englische Tenor Raymond Monk. Ehe

e
r Großbritannien verließ, hat e
r

einem entzückenden
angelsächsischen Mädchen Treue geschworen und will si

e

auch halten, bis Madame Valentini als ' ihn alsRomeo derart betört, daß e
r

nach der Vorstellung ih
r
in

die Arme sinkt. Von Reue gepeitscht, läßt er hierauf
seine ganze Laufbahn im Stich (woraus zu ersehen is

t,

um wieviel moralischer die britischen Heldentenöre a’s ihre
kontinentalen Brüder sind) und flieht nach dem Inselreich
zurück, um seiner Braut alles zu beichten. Da d

ie

Valentini glücklicherweise bald hernach auf der Bühne
erstochen wird, sind die Liebenden gerettet. Das Buch

is
t

recht bezeichnend für Geschmack und Denkweise de
s

Durchschnittsbriten: Sogar die verbündeten Italiener si
n
d

für ihn „morallos“ – sind si
e

doch Fremde. Wehe
dem unschuldigen Engländer, der in ihre Fänge gerät– „Christine“ (Mmcmillan, 6 s) von Alice Cholmon
deley is

t

eine Geschichte in der jetzt so beliebten Brief

form. Die Titelheldin, eine junge Engländerin, schildert
ihre Eindrücke in Berlin während des Sommers 1914 vo

r

Kriegsausbruch. Der Haupt-„Enthüller“ is
t

diesmal d
e
s

Fräuleins Klavierlehrer, ein Herr Kloster, der die erstaun
lichten Dinge über seine Landsleute sagt, bis der Kaiser
auf die vortreffliche Idee verfällt, ihm durch Verleihung
des Roten-Adler-Ordens den Mund zu stopfen (!). D
ie

Deutschen werden in höchst aufschlußreicher Weise dargestellt
Ein Beispiel: Als Christine darob erstaunt is
t,

daß in

ihrer Pension alle Leute so grob und arrogant sind, meint
Lehrer Kloster: „Wir Deutschen haben noch keine Zeit
gefunden, gute Manieren zu lernen.“ Und auf daß di

e

so unschätzbaren Beziehungen zu den höchsten Kreisen nicht
fehlen, is

t

Christine mit einem deutschen Offizier verlobt
und daher in der Lage, in ihren Briefen e

in getreue
Spiegelbild der Vorgänge zu liefern. Als gute Eng“
länderin will Christine bei Kriegsausbruch fliehen, er

krankt jedoch unterwegs und – stirbt. Nur aus Pietät
versichert Miß Cholmondeley, die Verfasserin, in der Vor
rede, habe si

e

die Briefe drei Jahre lang der Mi
vorenthalten. – In einem Nonellenband The Black
Office“ (Murray. 5s) erzählen Mr. und Mrs. Egerton
Castle weniger bekannte geschichtliche Ereigniffe in unter:
haltender und interessanter Weise – „Knights of Arabw
von Marmaduke Pick.thalil Collins, 6 s) ist ein histo
richer Roman mit gut getroffenem Lokalkolorit. – In
„The Hothams“ (Herbert Jenkins, 24 s) behandelt
M. W. Stirling die Chronik einer berühmten englischer
Familie, die in jeder Generation einen oder mehrere he

r

vorragende Vertreter besessen hat. Das fluge Buch i

für den Historiker wie auch für den Laien von arohen
Interesse. Besonderen Wert hat für uns das Kapitel

in dem ein Glied der Familie, Sir Charles Hotham

im Jahre 1730 nach Berlin geschickt wird, um einen
Plan, die beiden Töchter der Könige von Preußen u

n
d

England mit ihren ältesten Söhnen zu verheiraten, in

Werk zu sehen. Der preußische Königssohn war der Up"
tere Friedrich der Große – Berechtigtes Aufsehen er

reat in England das Buch „An Appeal to Caesar“ "

Mrs Henry Hobhouse (Verlag Allen and Unwind
Mrs. Hobhouse is

t

Mutter von vier Söhnen. Während
sich drei a

n

der Front befinden, muß der vierte, weil *
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aus Gewissensgründen gegen den Krieg war und mili
tärische Dienstleistungen verweigerte, im Zuchthaus schmach
ten. In vielen Fällen, in denen die Militärbehörden die
Anschauung gewinnen, daß die Betreffenden aus wahrer
Überzeugung nicht an den Kämpfen teilnehmen wollen– si

e

betrachten alle Menschen als Brüder und den
Krieg als ein gemeines Morden – werden die Dienst
verweigerer in England selbst oder im Etappenraum ver
wendet. Es gibt aber auch unter den „conscientious
objectors“Leute, die grundsätzlich jede Tätigkeit im Inter
effe des Krieges, auch die Herstellung von Munition ver
weigern. Trotz gegenteiliger Verordnungen richtet sich
gegen diese Männer der ganze Zorn der Regierung, und
man steckt si

e

ins Zuchthaus. Sie werden grausam miß
handelt und als „Feiglinge“ gebrandmarkt. Die Ver
fasserin schildert die furchtbaren Leiden der Bestraften
und meint, ihr vierter Sohn, der „Feigling“, besäße
mehr Mut als die drei Söhne im Schützengraben. Die
Schrift hat viel Staub aufgewirbelt und is

t
rasch in

zweiter Auflage erschienen, zu der der bekannte Pro
fessor Gilbert Murray ein Vorwort verfaßt hat.
Was das Drama betrifft, so is

t

nichts von Bedeu
tung zu verzeichnen, nur das unfreiwillig komische Stück
am St. James Theatre „The Pacifists“ von Henry
Arthur Jones kann nicht übergangen werden. Seit
vielen Jahren wurden die Machwerke Jones' arg über
schätzt. In der neuen „Komödie mit Schwankelementen“,
wie e

r das Stück nennt, zeigt e
r

eine geradezu rührende

Naivität. Das Werk will dartun, daß der „Friede um
jeden Preis“ mit allen zu Gebote stehenden Mitteln
bekämpft werden müsse. Die Handlung, die „symbolisch“
sein will. (Symbole in einer Schwank-Komödie!), wickelt

si
ch

also ab: Der schüchterne Mr. Peebody erblickt den
höchsten Zweck eines Daseins darin, mit seinen Nachbarn

in Frieden zu leben, koste es, was e
s

wolle. Nicht

so eine schneidige, willensstarke Gattin Susanna. Diese
mit Energie geladene Dame hat nun das Pech, dem Fleisch
hauer der Ortschaft (das Stück spielt auf dem Lande),
einem ungeschlachten, rohen Gesellen, zu gefallen. Ferguson,

so heißt die Metzgerseele, soll–Deutschland symbolisieren!

E
r

schlägt sichmit jedermann herum und sperrt eines Tages
Susannas Schwiegermama in den Kohlenkeller ein. Und

e
r will die Schwiegermama erst dann freigeben, wenn

si
ch

Susanna von ihm auf dem Marktplatz vor allen
Leuten küssen läßt. Der schüchterne Mr. Peebody und
noch andere „Friedliebende“ zittern, doch die energische
Susanna lacht dem rohen Fleischer ins Gesicht. Da
erklärt der Wüterich, e

r werde die Schwiegermama nur
dann freigeben, wenn Susanna mit ihm ein „Wochenende“

a
n

der See verbringe. Das stößt dem Faß den Boden
aus. Susannas Onkel und ein paar handfeste Männer
gelangen zu dem Schluß, daß der Rohling nur durch
überlegene Kraft zu bändigen sei. Als Ferguson triumphie
rend mit der begehrten Dame in einem Wagen davon
kutschiert, überfällt ihn die von dem Onkel und seinen
Mitverschwörern aufgewiegelte Menge, reizt den brutalen
Fleischer vom Sitz und schleudert ihn in einen Kanal...
Der Kraftkerl jedoch, der den Metzger vom Bock gerissen
hat, verlangt jetzt, zur Belohnung mit der schönen Frau

a
n die See fahren zu dürfen. Es wird ihm gewährt,

und der Gatte darf auf dem Rücksitz des Wagens Platz
nehmen. „The Pacifists“ is

t

ein großer Erfolg
L. Leonhard

Französischer Brief
um Nachfolger Octave Mirbeaus in der„AcadémieZ“ Jean Ajalbert gewählt worden, derfür das hübsch und reich ausgestattete Weihnachtsheft

der Illustration unter dem Titel „L'Eveil des villes au
bois dormant“ eine Studie über das wirtschaftliche Er
wachen marokkanischer Städte geschrieben hat. Reise
eindrücke sind ein "Sondergebiet dieses Schriftstellers wie
seine Bücher „Notes sur Berlin“ (1892), „L'Auvergne“
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(1896), das von der „Académie française“ preisgekrönt
wurde, „La forêt noire“ (1898), „L'Indo-Chine e

n péril“
(1906) und manche in Zeitschriften verstreute Studien über
Java,China, England, Belgien und Spanien beweisen. Jean
Ajalbert is

t

am 10. 11. 1863 geboren, war einige Jahre
lang Konservator des Schlosses Malmaison und is

t

jetzt

Direktor der Gobelinmanufa.tur in Beauvais. Seine Ro
mane, „Le Flirt“, „En amour“. „Coeur gros“, „Celles,
qui passent“, „Sous le salve“. lassen ein liebenswürdiges
Erzählertalent erkennen, erinnern aber nicht im entferntesten

a
n

die Kraft, die Ursprünglichkeit und die Frische Octave
Mirbeaus. - - -

Der Jahrespreis der Académie Goncourt von 5000
Frank is

t

Henry Malherbe für sein Buch „La Flamme
aupoing“ zuerteilt worden. Ich kenne das Werk nicht, ent
nehme aber aus den Zeitungen, daß „Gaulois“ und
„Temps“ (15.12.) mit dieser Preiströmung unzufrieden sind,
vielleicht nur, weil dies Buch, ähnlich wie „Le Feu“ von
Barbusie, schwermütige und allzu trübe Schilderungen aus
dem Kriege entwirft, vielleicht, weil der literarische Wert
ernstlich zu beanstanden ist. Jedenfalls is

t

e
s auffällig, daß

Henry Malherbes Buch von der k.iegshetzerischen Presse
einmütig mit „Le Feu“ verglichen und abgelehnt wird.
Man nimmt aber an, daß „La Flamme au poing“ nicht
den gleichen Erfolg haben werde wie „Le Feu“. Es se

i

kein Roman, sondern eine Folge von Eindrücken aus dem
Kriege. Seinen Gedanken und Gefühlen aber mangele
die solide Grundlage.

-

In der Weihnachtsnummer der Illustration“ is
t

der
erste Teil von François Porchés Stück in sechs Bildern
„Les Butors et La Finette“ veröffentlicht worden, das
kürzlich im „Théâtre Antoine“ einen großen Erfolg erzielt
haben soll. Der junge Dichter hat mit seinem ersten thea
tralischen Versuch bei der „Comedie française“ keine Gnade
gefunden und im „Théâtre Porte Saint Martin“ Schiffbruch
gelitten, das die Einstudierung seines Stückes nach den
ersten Proben wieder einstellte. Gémier hat ihm endlich

zu einem Glück verholfen. Es scheint in der Tat für einen
Theaterdirektor einige Unternehmungsgeist erforder ich ge
wesen zu sein, um die Aufführung dieses Stückes durch
zuführen; denn Porché forderte die Verwirklichung einer
barocken Idee. Über das Proszenium wurde eine breite
Treppe geführt, welche die ganze Breite der Bühne in

direkte Verbindung mit dem Theatersaal setzte. Die Schau
spieler schritten zum großen Teil vom Saale aus über diese
Treppe auf die Bühne, so daßman den Eindruck hatte, daß
Publikum und Darsteller eine Einheit bildeten. Das Stück
selbst enttäuscht tief und kann nur in einer Zeit wie dieser
von den nationalistischen Kreisen zu einem Augenblickserfolg
emporgetragen werden. „La Finette“ m

it

Frankreich, und „Les
Butors“ sind die bösen Deutschen. „La Finette“ feiert im
blühenden Lande ein Fest des heiteren Glücks. Da entfesseln
die bösen Tölpel durch Verrat und Brutalität einen grau
samen Krieg. Das ganze Volk schart sich zusammen, um
„La Finette“ zu verteidigen: e

„Ce n'est pas la gaieté qui manque,
Quant à l'argent, non, rien en banque
Mais o

n

est fier de son drapeau!
Dame! o

n fait ce qu'on peut: je vous donne ma peau!

In diesen leicht dahinplätschernden Versen is
t

das
ganze Stück geschrieben. Die Fortsetzung der Handlung
kann man sich denken. Nach den lyrischen Proben, die
François Porché bisher gegeben hatte, konnte man mehr
und Besseres von ihm erwarten.

Der hundertjährige Geburtstag der Frau von Staël
wurde dadurch gefeiert, daß Paul Gaulot im „Figaro“
vom 6.11. und Philippe Godet im „Journal des Débats“
vom 14. 12. ihr Buch über Deutschland als ein falsches
Meisterwerk, als eine Fälschung des wahren deutschen
Charakters hinstellten. Pierre Kohler hat kürzlich ein Buch
veröffentlicht: Mme. de Staël et la Suisse, in dem zur
Ehrenrettung der Frau von Staël ausgeführt wird, daß sie
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eine gute und aufrichtige Französin war. Dieses Buch
empfiehlt Godet den Franzosen zum Troste. - -

Aus den gleichen Gründen, aus denen Frau von Staël
verdächtigt und herabgesetzt wird, wird auch Ernest Renan
mit Mißtrauen behandelt und ein Patriotismus in Frage
gestellt. Nicolas Ségur wendet sich in einem Artikel in
der „Revue“ gegen diesen schimpflichen Verleumdungs
feldzug. In ein paar ruhigen Linien zeichnet Ségur die
Stellungnahme Renans während des Krieges 1870. Zur
Ehre des Landes läßt Ségur das Bild dieses großen
Franzosen erstehen, nicht um ihn vor seinen Feinden zu ver
teidigen: „Einen Mann wie Renan verteidigt man nicht!“
Der Artikel weist voll verhaltener Innerlichkeit an

tausend Beispielen Renans tiefe und leidenschaftliche Vater
landsliebe nach. Eine Vaterlandsliebe, die selbstverständ
liches Naturgesetz is

t

und die deshalb nie laute Worte
und marktschreierische Gebärden nötig hatte. Frankreich
und das Ideal waren eins für Ernest Renan. Nichts
lag ihm so am Herzen wie das Wohl des Landes, die
Vergrößerung seines Ruhmes, seine politische Zukunft. Als
der Krieg ausbrach, folgte e

r

nicht dem Beispiel seiner
Freunde und floh, sondern blieb in Paris und durchlebte
gle Schrecken der Belagerung. Mit seiner Feder kämpfte e

r

für sein Land, suchte das Volk zur Vernunft und den
yend zur Mäßigung zu bringen. Später, in seinen Auf
sätzen über die geistige und moralische Reform, wurde e

r

nicht müde, Frankreich wieder aufzurichten, ihm den Weg

in die Zukunft, zum Siege und zur Vergeltung zu weisen.
Heiß und ungeduldig ersehnte e

r

den Tag der Revanche!
Es war der Haß, der einmal Liebe war und deshalb
aus letzten Tiefen kommt. Es is

t

immer dasselbe. Das alte
Deutschland der Wissenschaft und Künste wurde geliebt,
das junge, siegreiche "land mißverstanden und gehaßt.
Nicolas Ségur gibt in seinem Artikel für diesen Haß

Renans und sein Eintreten für die Revancheidee eine Er
klärung. Es is

t

der Haß eines Mannes, der sein geliebtes
Vaterland unglücklich und erniedrigt sah. Uns braucht
dadurch das Bild eines großen Mannes, dessen eigentliche
Mission Liebe und Veredelung hieß, nicht verdunkelt zu

werden, aber e
s

is
t

zu wünschen, daß diese Reihtfertigung

. Ségurs dazu beitrage, Renan bei seinen eigenen Lands
leuten nunmehr vor Verkennung und Angriffen sicher

zustellen und dem dreijährigen Verleumdungseldzug gegen

ihn ein Ende zu bereiten, den G. 'Aubault im „Mercure

d
e France“ vom 1
. 1
.

allerdings trotzdem fortsetzt.

Otto Grautoff

Indischer Brief

ie starke Erhebung des neuindischen NationalgefühlsD außert sich in einer Dichtung, die zugleich mit reli
giösen Kulten verwachsen ist. Die Begründung natio

naler Pflichten aus der alten Philosophie und den Sym
bolen des Mythus kann nur wenigen, den Hochgebildeten,
nahekommen. Das Volk erfaßt seine erwachende Vater
landsebe immer im Zusammenhang mit dem religiösen

Glauben. Das is
t

ein eigentümlich indischer Zug, wo die
Religion stets im Mittelpunkte des Lebens gestanden
hat, wo si

e

die Philosophie bestimmt, der Dichtung und
Kunst ihren Inhalt verleiht, wo das Recht und die Sitte
religiös gebunden sind.
Gegenwärtig treten zwei Kulte besonders stark her

vor: im Lande der Marathen, bei den tapferen, freiheits
stolzen Volke, das die ruhmvollen Kämpfe des 17. Jahr
hunderts noch nicht vergessen hat, is

t

der Kult des Ganescha
oder Ganapati, des Gottes der Wissenschaft, neu belebt

Der große Führer der indischen Nationalisten. Tila 1.

stellte die ganze Freiheitsbewegung unter den Schutz des
Gottes. Zugleich aber wurden die geschichtlichen Erinne
rungen geweckt, um den kriegerischen Sinn der Marathen
en" zu erregen. Mit dem Kultus des Ganescha verband

si
ch

d
ie Verehrung des Nationalhelden der Marathen,

des Schiwadschi, der das Marathenreich des 1
7
.

Jahrhun

derts gegen die Moguls gegründet hatte. Sein vergessenes
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Grab wurde wiedergefunden und zum Nationalheiligtum
erklärt, an dem jährlich große Volksversammlungen statt
finden. Die Verehrung für den volkstümlichen Gott und
die Erinnerung a

n

das Heldenzeitalter des Volkes v
e
r.

banden sich zu der modernen Freiheitsbewegung. Überall
wurde die religiöse und nationale Wiedergeburt verkündet,
nicht nur in der Stille des Hauses, sondern auch in d

e
r

Offentlichkeit, Eine glänzende Beredsamkeit und Publi
zitik trat für si

e

ein, und auch das Land wurde ei
n

Träger der national-religiösen Bewegung

Stärker noch als bei den Marathen is
t

der Anteil

der Literatur in Bengalen. Den religiösen Mittelpunkt
der nationalen Bewegung bildet hier der Kult der Kali
einst der schrecklichen Göttin des Verderbens und d

e
s

Todes. Sie is
t

zu der indischen Madonna, der gütigen
Beschützerin der Gläubigen, der barmherzigen Mutter und
Jungfrau, der Fürsprecherin geworden.

Diese Entwicklung im Kultus der Kali bildet di
e

Grundlage für einen berühmten bengalischen Roman, de
n

„Anandamath“ („Das Kloster der Wonne“), eines d
e
r

größten bengalischen Dichter, des Bankim Tschandra
Tschattopadyaya (1838–1894). Die Muttergottheit

is
t

hier die Verlörperung des Landes, die Hypotase d
e
r

nationalen Idee. Das wachsende Streben nach nationaler
Freiheit vereinte den Dienst der Göttin mit der Liebe

zum Mutterlande, wie der Inder oft jagt. Wie d
ie

Göttin

die überirdischen Dämonen vernichtet hatte, so so
ll

si
e

in den
Herzen ihrer Verehrer die Kraft z

u

neuen Taten
wecken, um die irdischen Dämonen z

u verjagen. Derselbe
Dichter hat mit seinem stolzen, religiös-patriotischen Hym

nus „Bande Matram“ („Ich grüße die Mutter“) de
n

größten Erfolg errungen: e
r hat den Bengalen ih
r

R
a
t

tionallied gegeben, das zugleich ihr religiöses Bekenntnis
lied is

t

und in ganz Indien allen Anfeindungen Englands
zum Trotz gesungen wird, und dessen Anfangsworte in

nationalindischen Kreisen vielfach als Grußformel gebaut

werden. Das Lied steht in dem obengenannten Roman, es

is
t,

dort das Bekenntnis des freiheitsstolzen Bhavanananda
Die kunstvolle Sprache des Liedes, durch Sanskrit g
e
:

wissermaßen feierlich erhöhtes Bengalisch, erinnert v
ie
l

fach a
n

die sprachliche Pracht der Gitagovinda, di
e

w
ir

aus Fr. Rückerts gradezu genialer ubesetzung kennen -

könnten oder aus Kalidajas „Meghaduta“. Religion u
n
d

Heimatliebe sind hier in mystischer Weise verbunden. D
e
r

Dichter preist die Schönheit seiner von den kühlenden
Winden des Malaya-Gebirges umfächelten blütenreichen
Heimat. Was in Geist und Herzen des Menschen lebendig
wirkt, das is

t

Gabe des Mutterlandes, das e
r personif

ziert sieht in den großen Göttinnen, die in Bengala
einen Kult haben: der Kali oder Durga, der lieblichen
Glücksgöttin Kamala, und der Göttin der Weisheit,

Vani. Eine sich genau der Form des indischen Originals
anpassende Übersetzung hat Helm. v

. Glasenapp gegeben
(Korrespondenzblatt der Nachrichtenstelle für den Orient
III. Jahrg, Nr. 8):

„Ich grüße die Mutter,
Die wasserdurchfunkelte,

Reich mit köstlichenFrüchten begabte,
Und von Malayawinden gelabie,

Lieblich vom Grafe umdunkelte.
Dich, deren Nächte im Mondschein ergänzen,
Dich, die der Bäume Blätter bekränzen,
Dich, deren Sprache so süß erklingt,

Lächelnde die uns den Segen bringt,
Freundlich erhörende,

-

Wünsche gewährende,

Mutter ich grüße dich.“

„Siebzig Millionen Kehlen, Mutter, deine Lieder singen,
Zweimal Siebzig Millionen Arme deine Schwerter schwinge
Sprich, wie konntest du– ein Weib nur - Mutter, solche

- Macht erringen?' verehre dich, du Starke, die die Kraft im Arme trägtDie uns wird Erlösung bringen und der Feinde Macht
zerschlägt."

--
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„Du bist das Wissen, das Recht und die Pflicht,
Du bist das Herz, der Kern und das Licht,
Du bist der Atem, der Körper belebt,
Du bist die Kraft, die die Arme hebt,
Von dir wird der Glaube im Herzen getragen,
Dein Bild soll von Tempel zu Tempel ragen.“

„Durga bist du, die in Waffen thront,
Du bist Kámala, die in dem Lotus wohnt,
Du bist Vani– Verehrung dir! – weisheitsreiche,
Kámala, reine und ohne gleiche,

Vom Wasser beglänzte,
Von Früchten umkränzte.“

„Ich grüße die Mutter,
Die dunkle, die ragende,
Lächelnde, tragende,
Alles erhaltende waltende Mutter.“

Bank im Tschandra is
t

der Schöpfer des modernen indi
ichen Romans durch sein Studium Walter Scotts ge
worden; aber er is

t

in Inhalt und Form durchaus selb
ständig und ganz indischen Geistes. Er is

t

ein Meister
der Sprache, ausgezeichnet durch seine originellen Ge
danken, seine hochgerichtete Vaterlandsliebe und tiefe,
mystisch gestimmte Frömmigkeit. Mit Vorliebe behandelt

e
r geschichtliche und soziale Stoffe. In seinem Roman

„Anandamath“ bilden die Kämpfe der Sannyasis, einer
indischen Asketensekte, gegen die Engländer den geschicht
ichen Hintergrund.

Der Ganescha- wie der Kali-Kultus gehören dem
sog. „Hinduismus“ an, d

.

h
.

einer Fülle verschiedenster
Kulte und Glaubenssysteme, die sich seit den ersten nach
christlichen Jahrhunderten aus Formen des altindischen
Polytheismus entwickelt haben. Es is

t begreiflich, daß
Volksreligion und nationales Bewußtsein sich miteinander
verbünden. Aber diese Verbindung besteht auch in den
monotheistischen und ethischen Religionen, die als Bil
dungen der indischen Spekulation im 18. und 19. Jahr
hundert entstanden sind und das Bild des religiösen
und geistigen Lebens in Indien ungemein bereichert haben.
Ein strenger, ethischer Monotheismus von ausgeprägter
nationaler Tendenz is

t

der 1875 gegründete Arja Sa
madsch (die „Gemeinde der Arier“). Diese Sekte, deren
religiöse Spekulation -wir hier auf sich beruhen lassen
können, hat sich durch die Hebung des Nationalgefühls

und vor allem durch die Förderung der Jugendbildung

im vaterländischen Sinne verdient gemacht. Sie hat unter
den Gebildeten besonders starken Anhang und is

t

in

zahlreichen Gemeinden verbreitet. Auch si
e

hat eine große

Literatur erzeugt. An dieser Stelle können wir vielleicht
den feinsinnigen Lyriker Hindustans, Muhamed Ikball,
nennen, der ein prachtvolles Vaterlandslied gedichtet hat,
das literarisch dadurch merkwürdig is

t,

daß e
s

sich stilistisch

a
n

die klassischeDichtung Persiens, etwa an Enweri († 1152)
und
Hafis († 1389), anschließt. Seit dem 16. Jahrhundert

hat die persische Literatur in Hindustan, dem Sitz des Groß
nogul einen starken Einfluß gewonnen. Davon zeugt noch
heute Ikbals berühmtestes Gedicht:

„Indien is
t

das Land der Länder, is
t

das schönsteLand
von allen,

E
s

is
t

unser Rosengarten, wir sind drin, die Nachtigallen.
Unser Herz bleibt in der Heimat, o

b wir auch daraus
- vertrieben.

Ihr sollt wissen, daß wir weilen dort, wo unser Herz-
geblieben.

Will Gott, daß wir uns
befehlei r eines Landesw - n

.

Der
Wndien is

t

meine Heimat, und wir alle, wir sind Inder

R
it

e
s

nicht e
in Wunder, daß wir heut noch leben",- ragen,

Da der Himmel uns so

feind schon seit
altersgrauen

agen?

D Itbal, wir haben keinen Fr“ auf Erden weit undreit;
Einsam tragen wir im Innern unser tiefes Herzeleid.“

Der Dichter hat übrigens in Deutschland gelebt; aus
seiner Studienzeit in Heidelberg is

t

ein stimmungsreiches

Gedicht zum Lobe der ledergepriesenen Stadt und des
Neckar entstanden. Ein anderer bengalischer Dichter,
Schyáma Kumär Thakkur hat ein „Kunstgedicht auf
Deutschland“ in klassischem Sanskrit aus Anlaß der Reise
des Kronprinzen nach Indien gedichtet, das bei Drugulin

in Leipzig gedruckt worden ist. Es is
t

ein umfangreiches
Kunstepos, ausgestattet mit dem ganzen prunkvollen Ap
parat der Kunstdichtung, wie si

e

von den höfischen Sängern

(„Kavi“) gepflegt wurde. Der erste und zweite Gesang
behandelt die Urzeit und die Kämpfe der Römer mit den
Germanen unter Ariovist und Arminius, bis die Germanen
„wie die Wasser eines Bergstromes“ hervorbrechen und
„Roms Glanz verdunkelt wird“. Im dritten bis sechsten
Gesange werden die meisten deutschen Kaiser von Pipin
dem Kleinen bis Friedrich I. geschildert, oft in kühnen
und reichen, für uns freilich bisweilen fremdartigen Bildern.
Von Mittelalter geht der Dichter mit Gesang 7 rasch

zu Napoleon I. über, der mit einem Kometen verglichen
wird, der um die Welt zu strafen erschienen ist. Der achte
und neunte Gesang verherrlichen Kaiser Wilhelm I. (Uyi
liyâm), wobei die Schlacht bei Sedan eingehend geschildert
wird. „Solange Sonne und Mond aufgehen und den
Himmel erleuchten ..., solange die Götter auf dem Gold
berge Meru wohnen und der Ganges auf Erden fließt,

so lange soll auf dem Erdkreise dein mondgleich strahlender
Glanz wachen.“ So schließt der achte Gesang. Der letzte
Gesang gilt Kaiser Friedrich III., Wilhelm II., dem Kron
prinzen, der Kronprinzessin und ihrem ältesten Sohne als
dem künftigen Herrscher. Das prunkvolle Gedicht is

t

ganz

unter dem Gesichtspunkt der indischen Kunstpoesie aufzu
fassen, die mit dem Formelschatz der alten hö„ischen Kunst
(4. bis 6

.

Jahrhundert n
.

Chr.) arbeitet. Der Verfasser
hat sich z.B. an die höfische Epik des Kaldasa in manchen
Zügen angeschlossen. Es is

t
Meflexlicht von echten Edel

steinen, das hier blitzt und leuchtet, das aber nicht
wärmt. Eine feine, erlesene, alte Kunst breitet sich hier in

ihrer bewußten, vornehmen Pracht aus. Und zweifellos
lebt in dieser blendenden Technik auch dichterisches Gefühl,
das auch zu uns spricht.

Unmittelbar erfaßt uns die Dichtung des modernen
Indien erst da, wo si

e

echter und unmittelbarer Ausdruck
des Erlebnisses ist. Das aber is

t

si
e

auf dem Boden
der religiösen Reformbewegung und der nationalen Be
strebungen. Merkwürdig is

t

die Bewegung des religiösen
Synkretismus in Indien, die nach einer eklektischen Welt
religion hinstrebt. Im „Brahma Samadsch“, der das
Hindutum mit andern Religionen zu verschmelzen sucht, is
t

diese Richtung besonders wirksam vertreten. Indem die
indischen Religionen den europäischen gleichgestellt werden,
führt dies zu der Forderung sozialer und politischer
Gleichberechtigung. Das Ziel is

t

die Selbstverwaltung
(Svadeschi) Indiens. . Nationalismus und religiöse
Stimmung klingen besonders stark zusammen in den Liedern
der Sikhs die eine gewaltige agitatorische Kraft be
deuten, d

a Angehörige dieser Sekte in der Mandschurei,

in Ostafrika und Nordamerika als Arbeiter tätig sind.
Die Freiheitsbestrebungen haben unter den verschie

densten Völkern Indiens, in den zahlreichen Volkssprachen,
eine Volksdichtung erweckt, von der leider wenig be
kanntgeworden ist. Nur die Lieder der Sikhs, eines Krieger
volkes (etwa 2 Millionen) im nordwestlichen Indien,
sind bekannt aus zwei Sammlungen, die 1914 und 1916

in San Francisco erschienen sind. Die Verfasser der etwa

5
0 Lieder, die durchaus revolutionäre Töne gegen die

englische Herrschaft anschlagen, sind nach Kalifornien aus
gewanderte Sikhs. Die Sprache dieser überaus inter
eianten Sammlung „Gadar digundsch“ („Das Echo der
Revolution“), is

t

der nordwestlichste arische Dialekt, das
Pandschabi. Die Sprache is

t

einfach und kunstlos; e
s

sind von der klassischen Hochkultur, von der indischen
Renaissance, völlig unberührte, einfache Menschen, die
hier aussprechen, was ihr Leben erfüllt. Das aber gibt
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den Liedern ihren eigenen Ton. Diese eintönigen und
schwermütigen Weisen haben nicht wenig an der Erhebung
der Sikhs mitgewirkt. Einfache Gedanken, aber in kraft
volle Worte gekleidet, sind es, die immer wiederkehren
und die Stimmung erregen. Die Lieder erinnern immer
wieder an die Tapferkeit und den Freiheitssinn der Vor
fahren. Der Ehrenname der Sikhs (d. h. „Löwen“) is

t

jetzt ohne Ansehen; si
e

haben die Befreiung Indiens
durch Feigheit verhindert. Leidenschaftlich sind die Worte
gegen die Engländer: „Sie haben Indien ausgeraubt,
und die Inder haben e

s

nicht gemerkt.“ Einige Verse
aus einem dieser Revolutionslieder der Sikhs geben schon' Vorstellung von dem Ton, auf den si

e

alle gestimmt
ND -

„O Indien, erwache aus dem Schlummer,
Komme zu dir, jetzt is

t

keine Zeit zum Schlafen.Er, dem du mit Freundlichkeit begegnet bist,
Er badet jetzt in deinem Blute . . .

O Indien, du mußt mit einem Mächtigen ringen,
Bedenke, mit welchen Mittel, ' zu Fall bringenannt.' sind deine Glieder zwar gefesselt;ber die Zeit is

t da, die Ketten zu sprengen.
Erhebe ' schnell, is

t
keine Zeit zum Nachsinnen,

Der so heiß ersehnte Augenblick is
t

gekommen.
Lange hastdu unter dem Joch der Sklaverei geschmachtet;
Auch heute nochhastdu die Kraft, dich selbstzu regieren.
Lange bist du verachtet

se

bald wirst du König
ein.“

Hier is
t

alles schlicht, derb und grade gesagt. Wo
der schlaue, kultivierte Bengale in einer Dichtung nur in

Andeutungen und beziehungsreichen Bildern seine Stim
mung durchblicken läßt, si

e

oft völlig verhüllt vor dem,
der die mythischen Beziehungen nicht kennt, rufen diese
rauhen Krieger ganz offen zur Erhebung auf
Wiederum ganz andere Töne vernehmen wir aus der

neuen, die Sekten und Religionen umschließenden Frömmig
keit, die heute in Indien eine große Rolle spielt. Trotz
aller religiösen Unterschiede haben die Inder–mit seltenen
Ausnahmen – Duldsamkeit bewiesen. Die großen Na
tionalversammlungen sind oft mit religiösen Feierlichkeiten
verbunden gewesen, in denen Angehörige aller Glaubens
formen ' zusammenschlossen. Die Verehrung des einenGottes, den man unter verschiedenen Namen verehrt, is

t

das
geistige Einheitsband. Und diese neue Frömmigkeit is

t

die Spiegelung der Sehnsucht nach Einheit und Freiheit
der Nation. In einem religiösen Hymnus, der auf dem
20. Nationalkongreß von 1911 zu Kalkutta von Ange
hörigen aller Volksklassen und Religionen gesungen wurde,
findet diese Strömung einen klassischen Ausdruck. Der
ungenannte Dichter des Liedes is

t

vielleicht der berühmte
Rabindranath Thaktur oder einer der Ungenannten, die
mit altindischer Frömmigkeit das Streben nach Einigung,
Freiheit und Neugeburt des indischen Volkes verbinden
Wir dürfen von einer Romantik im modernen Indien
sprechen. "Das ganze Gedicht is

t

übersetzt von Rud. Otto

in seiner wertvollen Sammlung von „Texten zur indischen
Gottesmystik“, betitelt „Vichnu Narayana" (Jena, 1917).
Hier seien daraus nur einige Strophen mitgeteilt, die
vielleicht unmittelbar wirken und einen Eindruck von dem
Ganzen geben. Freilich is

t

e
s

ein indisches Gedicht, das
auch in seiner Heimat nur dem Gebildeten verständlich

is
t.

"Die Andeutungen und leise anklingenden Beziehungen
bedürfen einer religionsgeschichtlichen Erklärung, für d

ie

hier ' Raum is
t. In seinem künstlerischen Wert wird

der schwungvolle Hymnus auch ohne solche wirken

„Der d
u

lenkestdie Herzen der Völler, -

Heil Dir, o Walter von Bharatas Geschick.
Pandschab und Sindth, Gudscharat und Maratha,
Dravidaland, ' ' Bengalen,ndya – und Himalaya berge unWi
der “ Ganga schwellende Fluten

Sie alle erwachen bei deren edlem Namen
und erflehen den Segen von dir

Sir fingen di
e

Lieder des Siegs.

Als die Finsternis tief und das Land voll war
von Plage und Qual,

Auch da war ohne Wanken dein Segen,
und deine Augen blinzelten nicht.

Auf deinem Schoße bargest du uns - -

o liebende Mutter.")
Endlich dämmert der Tag!– Und
der Sonne linde Strahlen

Küssen -schondie Stirne" der Berge in Ost.

Die Vögel singen, und der Morgenwind
gießt neues Leben den Seelen ein.
Im Sonnenglanze Deiner Gnade, o Herr,
erwacht unser Volk

Und beugt sein Haupt zu deinen Füßen.“

W
R

Stühle

ze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Der Dechant von Gottesbüren. Roman. Von Jakob
Schaffner. Berlin 1917, S. Fischer Verlag. 4343
M. 350 (5,–).
Die Manier Jakob Schaffners, dessen Erzählung

kunst ihre blendenden Vorzüge besitzt, beginnt zu erstatter
Sie is

t

in seinem neuesten Wert, wie schon in de
r

E
r

3ählung „Das Schweizerkreuz“, auf das Schema fe
st

zulegen: Der Mann zwischen zwei Frauen, das Ganze
lose umrahmt von der Erörterung eines außerhalb de

r

Liebesgeschichte liegenden Problems, das diesmal a
u
s

der religiösen Sphäre geholt ist, während e
s in de
r

Novelle der politischen entsprang. Da noch dazu kommt,
daß die beiden Frauen in der Erzählung wie im Roman
hinsichtlich ihrer Charaktereigenschaften fast identisch in

nennen sind, und daß d
a

und dort der Held ursprünglich
Weltfahrer war und sich dann in kleinliche Verhältnis
verstrickt sieht, denen e

r eigentlich recht fremd gegenüber
steht, so wäre von vornherein die Frage aufzuwerfen,
weshalb die neuerliche Gestaltung desselben Liebeskampfs
unternommen wurde, – wenn auch die Ausgänge d

e
r

schieden sind: in der Erzählung versöhnlich, im Roman
tragisch – und o

b

der Verfasser sich nicht darüber in

klaren war, daß eine so bedenkenlose Wiederholung in

Motiv und Charakteristik ermüden müsse. Nun is
t

frei
das Liebesabenteuer nur als Episode gedacht, so de

r

diese auch ausgesponnen ist. Die Haupthandlung betrifft
den Dechanten eines kleinen Helfenstädtchens, d

e
r

d
e
r

weltläufig angelegt ist, sich beinahe ausschließlich fü
r

d
a
s

grabungen verschollener Kostbarkeiten in seinem Tor
interessiert und darüber die Sorge um das Seelenheil
einer Gemeinde aus den Augen verliert. Daß die Wieder
erweckung vergrabener Kunstschätze tief religiös gedacht
sein und darin mehr Gläubigkeit und Gottergebenbei
liegen könne als in außerehelicher religiöser Betätigung
weiß Schaffner durchaus glaubhaft zu mathen. Bäder
licher ist, daß e

r

nicht davor zurückschrickt, das Geheimnis
der katholischen Ohrenbeichte zu erörtern, offenkundig
Unwahrheiten, die im Beichtstuhl vorgebracht wurde,

zu beschönigen, zu erklären und schließlich sogar zu billig
also die heiligste sakramentale Handlung im Grunde si

e

nommen herabzuwürdigen. Wenn sich darob alle a
b

lischen Gemüter bedenklich verletzt fühlen werden, so de
r

Schaffner dagegen nicht in Schutz genommen werde
Bei aller Anerkennung des Standpunkt, daß dem Dichte
iede Freiheit vergönnt sein müsse, daß das poetis
Schaffen keine Schranken zu ertragen habe, daß e

s--*

') d
. i. Rali oder Durga als Personifikation Indiens
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menschliche Handlung der Erörterung unterworfen werden
dürfe, muß doch gesagt werden, daß die Entschleierung
der heiligsten Handlung der katholischen Kirche eine
Blasphemie ist. Und wenn Schaffner sogar soweit geht,
den Dechanten, der der eigenen Nichte zweimal die Beichte
abnimmt, wobei si

e – e
s hilft keine Spizfindigkeit der

Auslegung darüber hinweg– immer die Unwahrheit sagte,
zur Erkenntnis gelangen zu lassen, daß si

e

im Grunde ge
nommen recht daran tat, so leidet die innere Glaub
haftigkeit, selbst die Wahrscheinlichkeit des Vorganges be
denklich. Zunächst wird der Dechant, wenn e

r

eine Schuld
seiner Verwandten auch nur ahnt, e

s ablehnen, si
e

bei

sichBeichte hören zu lassen, schon um jeden inneren Kon
flikt zu vermeiden. Gesteht si

e

ihm nämlich die Wahr
heit– es handelt sich um ein nächtliches Beisammensein
mit dem Geliebten – so darf er als Priester, dem die
Wahrung des Beichtgeheimnisses oberste Pflicht ist, keinen
Gebrauch davon machen. Aber als Mensch weiß er um
das Geheimnis, und der innere und äußere Seelenkonflikt

is
t

damit gegeben. Dann aber is
t

anzunehmen, daß die
Nichte, die die Wahrheit genau kennt, entweder überhaupt
nicht zur Beichte gehen wird, wenn si

e

sich schuldig
fühlt, und wenn si

e

ihre Schuld büßen will, si
e

e
s

sicher
lich vermeiden wird, dem Oheim zu beichten, weil si

e

ihn nicht in den Zwiespalt zwischen seinen Pflichten als
Priester und als Oheim bringen wird. So kann man
auch den geistlichen Zusammenbruch des Dechanten -nur
unbegreiflich finden, mag e

r

noch so prädisponiert sein,

a
n der Göttlichkeit seiner zu zweifeln. Über

haupt steht e
s um Schaffners Kenntnis katholischer Ge

bote recht bedenklich, wenn nicht angenommen werden
soll, daß e

r

einzelne geradezu bewitzeln wollte. Was
soll man dazu sagen, daß e

r

den Dechanten vor dem
Messelelen Speis und Trank genießen läßt, eine Ver
jündigung, die defen sofortige Exkommunikation zur Folge
haben müßte? Es läßt sich nämlich nicht annehmen, daß
der Verfasser einen Helden diese Frivolität bewußt be
gehen ließ, weil er ihm damit die Sympathie raubte,
um die e

r für ihn bei dem Leser wirbt und die er ihm
auch erwirbt.– Auch ein künstlerischer Fehler des Romans

is
t

anzumerken, daß sich nämlich Schaffner bei der Zeich
nung der einen Frau, die um den Helden kämpft, ver
greift. Er stellt si

e

so unsympathisch dar, daß man
nicht verstehen kann, wie si

e

Liebe finden könne. All
mählich scheint dem Dichter dieses Bedenken auch aufge
stiegen zu sein, e

r

wird immer wärmer bei ihrer Schill
derung, um am Schlusse wieder nur Schattenseiten, fast
Erbärmlichkeiten ihres Wesens bloßzulegen. Ganz aus
gezeichnet is

t

ihm dagegen die männliche Hauptfigur ge
glückt, deren Seelenleben e

r in allen Stadien der Ent
wicklung sehr glaubhaft zu machen weiß, und von der

e
r

ein paar Erlebnisse im Schützengraben erzählt, die
wahrhaft ergreifend wirken, und wobei sich auch der Ton
des Erzählers zu wohltuender Wärme erhebt. Das schönste

a
n

dem Buch freilich is
t

die Geschichte von Bobs Leben
und traurigem Ende, eine Hundeepisode, a

n

deren Aus
malung der Verfasser sichtlich sein Herz verschwendet hat.
Diese einfache Tiergeschichte steht hoch über dem übrigen

Inhalt des Buches, und si
e

verdiente es, aus dem
Ganzen herausgeschält und gesondert herausgegeben zu

werden. Sie brächte dem Dichter Ruhm, den ihm die
theologischen Spitzfindigkeiten und Gewundenheiten nie
mals erwerben werden.

Wien Friedrich Hirth

Warnun schwieg si
e nicht? Roman. Von Ottnmar

Enking. Dresden 1917, Reißner. 308 S. M.4–
(5,–)
Zwei Freunde, ein Arzt und ein Oberlehrer, jener hart,

selbstsüchtig, imposant (Marke „Herrenmensch“), dieser
weich, aufopfernd, unscheinbar (Marke „Idealist“), in der
Kleinstadt eng zusammengedrängt. Der Arzt heiratet ein
reiches, stolzes Mädchen, das sich vorher seinem Freunde
zugeneigt hatte, aber dann von ihm abgekommen ist, d

a

e
r

si
e

nicht an sich riß. Die Ehe wird jedoch unglücklich, und
nun klagt die Unselige in einer schwachen Stunde den
früheren Freunde ihre Not, wobei si

e

ihn in die Heiunli
keiten ihres Ehelebens hineinblicken läßt. Dieser platonische
Fehltritt zieht dann unerbittlich die Katastrophe nach sich,

aus welcher der Oberlehrer heil, wenn auch schwergeprüft
hervorgeht, während die Frau des Aztes den Tod findet
und ihren Mann als innerlich leeren Erfolgsjäger zurück
läßt. – Ein recht dankbarer Stoff, wenn eine dichterische
Vollnatur ihn gestaltet hätte. So aber bleibt es bei der
verstimmenden Absichtlichkeit eines Familienblatterzählers,

der uns bald satirisch, bald feierlich kommt. Gleich das
erste Kapitel, dessen Satire im Gegensatz zu dem viel
beredeten Kaffee der Mutter Nucksch sehr läpprig schmeckt,

is
t

ungemein bezeichnend. Schwimmen doch in dieser Brühe
Brocken wie die „ausschließliche, unsagbar keusche Zwei
einigkeit Mann und Weib“! Auch die Fitterwochenschilde
rungen à la Clauren, in denen wohl ein wesentlicher Teil
von Enkings Popularität beruht, sind pünktlich zur Stelle.
Und was für ein unerträglicher, bornierter, im üblen Sinn
kleinstädtischer Philister is

t

dieser „gute Erasmus“, wie
altbacken erscheint uns der „höhere Drang“, den e

r ver
spürt, wenn e

r bei seiner braven Hausmannskost a
n

den
Thee der Frau Doktor denkt, „über den ein eigenartiger,
gewürziger Hauch schwebte“! Wenn Enking nicht mehr' diesem Stoff zu machen wußte, „warum schwieg e

r

nicht?“

-

Stettin " Erwin Ackerknecht

Dämon Mutter. Roman. Von Ottomar Enking.
Dresden 1917, Reißner. 223 S. M. 3,– (4,–).
Die Geschichte eines schwächlichen, kleingeistigen Mutter

sohnes, der von seiner eifersüchtigen Mutter, einer Pastoren
witwe, verhindert wird, zu ihren Lebzeiten das Mädchen
seiner Wahl öffentlich zu seiner Braut oder gar zu einer
Frau zu machen, und der auch nach ihrem Tod in einer
alsbald geschlossenen Ehe zu keinem eigentlichen Eheglück
gelangt, sondern dem drohenden Schatten der Mutter seelisch
und körperlich ' – Da hier der „Held“ von Rechtswegen subaltern bis auf die Knochen ist, liegt dem Ver
fas e

r

dieser Stoff gut. Um so höher is
t

e
s anzuschlagen,

daß die Erzählung von den bei Enking sonst häufigen
Längen fast frei is

t

und in einem ziemlich flotten Tempo
fortschreitet. Die Erotik is

t

diesmal nicht auf die übliche,
wohlabgemessene Familienportion beschränkt. Dabei is

t

si
e

psychologisch besser nüanziert als in den letzten Büchern
Enkings. Aber sobald wir an Zolas „Therese Raquin“
oder an Geyerstams „Nils Tufvesson und seine Mutter“
denken – um zwei stoffverwandte moderne Romane von
Bedeutung zu nennen, die mir gerade einfallen– schrumpft
auch dieses Werk zu einem belanglosen Tageserzeugnis
zusammen. -

Stettin Erwin Ackerknecht

Poetenleben. Von Robert Walser. Frauenfeld und
Leipzig 1918, Huber & Co. 183 S. M. 450 (5,50).
Ganz seltsam ergeht e

s

einem. Man sieht ein Buch
dieses Dichters im Buchladen. Oh, denkt man, schon wieder
ein neuer R. W. Nein, ich habe genug von ihn. Ich
habe mich übergegessen a

n

ihm. Ich glaube, e
r

macht
mir nie mehr Appetit. Es is

t

doch immer dasselbe. . .

Dann schlägt einem das Gewissen. Man steckt doch
tief im Bürgerlichen. Nur keine Versäumnis! nur kein
Unrecht tun! Und man setzt sich mürrisch ins Sofa, denkt:
„Poetenleben–Nun ja– der neue Eichendorf – Zier
lichkeiten in Schweizer stil: Stillosigkeit! – Anmut auf
der Landstraße: daß ich net lach! – Privatangelegenheiten
eines affektierten Vaganten: Wichtigkeit!“
Aber man liest – und dann liest man drei Tage,

jeden Tag ein paar Stück ein aus Robert Walsers Leben,
und weiß: man muß ihn immer wieder lieben, den
ewigen Jüngling, immer lächeln (gerührt zutiefst, weh
mütig entzückt) über eine Art: leichtsinnig wie nur ein
Gotteswesen. Was er anfaßt, beginnt zu leuchten. Da

--

- -
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er ein Dichter ist. Noch Tapete, die in Fetzen von der Wand
hängt, wird Gedicht. Dieses Mal – aber das glaubt man
bei jedem Buch von ihm aufs neue! – hat er sein
schönstes geschrieben. So viel lebendes Herz, Weltgefühl,
Menschentum, Dichter ein war noch in keinem. Auch is

t

e
s beinahe, dieses Gebilde aus fünfundzwanzig Stücken,

ein Zusammenhängendes, R. W. s Lebensgeschichte. Wid
mann, Dauthendey, Hölderlin treten darin auf, Bruder
Karl, der Verleger, Zimmervermieterinnen, der Vater.
Kann Robert denn Unpersönliches schreiben? Er selbst ist

ja die Seele der Welt. Aber traurig, bekümmernd und
gefährlich is

t

es, daß e
s

unter den Millionen Europas
nicht gar so viele Seelenvolle gibt, die ihn lieben können.
Und wenn auch der Privatmann mit einem geschenkten
Herzen vollauf genug hat, der Dichter (tausend Herzen

in sich) braucht mehr, hat nie genug, verdient alle!

Zürich Kurt Münzer

Herz ist Trumpf. Roman. Von Korfz Holm. München
1917, Albert Langen. 482 S. M. 5,– (7.–).
In einem liebenswürdigen, humorigen Plauderton,

der nur bisweilen an dramatischen Momenten sich zu
starker Akzentuierung spannt, entrollt Korfiz Holm uns
das Schicksal eines sympathischen Malers, der zudem
noch ein großer Könner ist: Könner, solange e

r

nach
seinem Herzen schafft und willig sich in der liebevoll
spöttischen Bahn bewegt, die Weltanschauung ihm vor
zeigt. Da ihn aber eine unbürgerliche egoistische Frau
herausreißt aus der Ehe mit einer bürgerlichen, deren
Berechnung wenigstens noch für zwei reichte, sinkt e

r

sanft die traditionelle schiefe Bahn hinab, bei deren
Hinabgleiten jeder Künstler den Staub unbürgerlich-ur
bürgerlicher Orden und Ehrenzeichen aufwirbelt. Sein
Herz aber, das er als Trumpf ins Spiel warf um die
beiden Frauen, is

t

kalt und leer geworden: in der
Sternenlosigkeit vereinsamender Erfüllung gesellschaftlicher
Pflichten stirbt ein Abgearbeitéter früh erschlafft. –
Korfiz Holm hat das Können, das zu einem solchen

Roman notwendig ist: epische Breite, Humor (der a
n

Hamsun erinnert und Fahlmann) und einen feinen, klugen
Dialog, von dem sich der Dramatiker Holm leichtsinniger
weise einstmals zu Komödien verleiten ließ. Dies Buch
ist, mangelt e

s

ihm auch an Energie, nicht doch noch auf
den letzten drei Seiten den Krieg auftreten zu lassen– wir haben ihn ja nun einmal: laßt ihn uns nutzen! –,
dies Buch is

t

ein ausgeglichenes Werk, das den Stempel
einer starken und sympathischen Persönlichkeit trägt.

Konstanz Paul Nicolaus

Blumen aus dem Balkau. Eine Auswahl bulgarischer
Gedichte und Erzählungen. Nachdichtungen und Uber
jetzungen von Otto Müller-Neudorf. Mit einer
Übersicht über die neuere bulgarische Literatur von
Dr. M. Tichoff, ehem. Direktor der Nationalbibliothek
Sofia. Veröffentlicht von der deutsch-bulgarischen Ge
sellschaft. Berlin 1917, Verlag A. Hofmann & Co.
135 S.
Die doppelte Aufgabe, in einer zweckmäßigen Aus

wahl die charakteristischen Erscheinungen der bulgarischen
Literatur vorzuführen und si

e

in einer Ulbersetzung wieder
zugeben, die Töne und Farben des Originals fühlen läßt,

is
t

in diesem kleinen Heft recht gut erfüllt. Es se
i

be
sonders betont, daß die Übersetzung durchweg gut und klar

is
t.

Zumal die Prosastücke sind eindrucksvoll. In den
Gedichten kommen Verse vor, deren Härten nicht völlig
erfolgreiche Mühe um die Wiedergabe von Form und Geist
des Originals bekunden. Indes darf das Urteil nicht un
billig sein: auch die bulgarische Versdichtung hat wohl noch
nicht jene Durchbildung der künstlerischen Form erreicht, die
immer erst der Ertrag alter literarischer Kultur ist. Prüft
man die hier vorliegenden Stücke auf ihren künstlerischen
Wert, so is

t

in vielen eine starke natürliche Begabung zu

erkennen. Aber zu viel darf man nicht erwarten; die
moderne bulgarische Literatur beginnt erst seit etwa 1850

und gewinnt erst in den 70er Jahren einen stärkerenAuf
schwung. Sie is

t

vor allem nicht aus ästhetischenAntriebe
erwachsen, sondern is

t

eine Literatur des nationalen Willens
Die Idee der Befreiung vom politischen Joch der Türken
herrschaft, von der geistigen Unterordnung unter d

ie

griechische Kirche erfüllt sie. Wir können die bulgarischen
Lyriker etwa mit Theodor Körner, dem Grafen Strachwitz,
vielleicht auch mit Friedr. Rückerts Freiheitsliedern d

e
r

gleichen. Das spricht ihr zeitlich Bedingtes und Begrenztes
aus. Die Einleitung von M. Tichoff is

t

gewiß sa
h

kundig; Iliest man sie, so gewinnt man zunächst den Eindrut,
daß die folgenden Stücke etwas Hinreißendes, Großes ei

n

müßten. Was wir dann finden, is
t

achtbares Mittelgut

manch stimmungsvoller Vers, einzelne anschaulicheErzäh
lungen, die jedenfalls einen Einblick in die geistigen Be

wegungen des bulgarischen Lebens geben, auch wo si
e

si
ch

deutlich an europäische Vorbilder anlehnen. Der :hat, wie jedes Volk, auch seine nationalen Schwächen
Konstantinoffs „Bai Ganju“ kennt, weiß, was damit
gemeint ist. Einen Fehler aber teilt der Bulgare mit allen
Balkanvölkern, wenn si

e

von sich und ihren Leitung
sprechen: die starke Neigung für Superlative, d

ie

Mbet
treibungen in allen Werturteilen, besonders in der Satire
Wir können es diesen in hingebender Arbeit emporstrebende
Völkern nicht verdenken, wenn si

e

die geleistete Arbeit
dem Wert ihrer geistigen Schöpfungen hinzurechnen. Und
des Schönen und Guten in ihrer Literatur is

t

gewiß nicht
wenig. Man wird ihnen aber nur gerecht, wenn man da

s

Mitwirken politischer und sozialer Tendenzen berücksichtigt
Die Literaturen der Balkanvölker sind keineswegs armen
künstlerisch ansprechenden Stücken. Darin aber sind fit

zumeist von europäischen Mustern abhängig. Ihr Eigen
wert kommt in dem zur Geltung, was si

e

uns v
o
n

nationalen Ethos sagen. Diese Literaturen sind vor allen
Quellen der Volkskunde. Und gerade ihre ansprechenden
Werke wurzeln am tiefsten im Boden des Volkstümlichen
Das gilt von dem stärksten Talent der Erzähler, demüber
aus fruchtbaren Iwan Wafoff, in dem die Bulgaren de

r

Schöpfer ihrer Literatursprache schätzen. Unter den Lyriken
scheint uns P. K. Jawonoff - das reichte, durchaus
naturhafte Talent. Am meisten Volkskundliches bietet
der vortreffliche Schilderer des bulgarischen Bauernlebens
Elin-Pelin, dessen Schlichtheit und anmutige Natürlichkeit
ihn uns besonders sympathisch macht. Er hat keinegroße
Werte, aber er läßt uns unmittelbar empfinden, w

ie

e
in

schlichten, graden Menschen leben,

Die kleine Sammlung is
t

mit Verständnis und G
e

schmack zusammengestellt; si
e gewährt wirklich einen

blick in das ' Leben Bulgariens, in eine de
r

schiedenen Strömungen und seine Stimmungen. Ungesuch
schließt sich alles zu einem farbigen Bilde zusammen, da

s

große und kleine Züge vereinigt. Der Herausgeber h
a
t

nicht

etwa die sog. „schönsten“ Stücke zusammengestellt; aber

e
r hat uns Züge des wirklichen Lebens vermittelt. Es

läßt sich hoffen, daß Bulgarien eine aus den Tiefen de
s

Volkstums emporsteigende Literatur gewinnen wird, in de
r

d
ie Eigenart des Volkes rein zum Ausdruck kommt. V
o
n

läufig wirkt in Sprache und Dichtung noch manchesFremde
Die Literatur is

t

wesentlich aus der Schicht der höheren B
ü
r

dung erwachsen; e
s

is
t

auffallend, daß nahezu alle be
i

garischen #" in Sofia leben. Die von
Reflexion durchsetzte städtische Kultur is

t

e
s,

d
ie vorläufig

am meisten zu Worte kommt,
Leipzig R

.

Stübe

Verschiedenes

Die Seele Spaniens. Von Rudolf Lothar. München
Georg Müller. 350 S

.

- -

Ein Titel, der denken macht. Die Seele Spanier
Was alles verheißt das nicht? Mit Unamuno, dem pe“
ichen Kulturphilosophen etwa, wäre d

ie Aufzeigung e
in
e
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n

der
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zu erwarten. Man kann jedoch ebensogut das Problem
rein kulturgeschichtlich, als auch volkspsychologisch, sozio
logisch, historisch, nationalpolitisch usw. auffassen. Lothar
nun, aller strengen Gelehrsamkeit aus dem Wege gehend,

hat von alledem etwas gegeben, und dem is
t gut so;

denn sein Werk will vor allem gemeinverständlich, refe
rierend und damit insbesondere informatorisch wirken.
Gleichwie von der Warte eines Leuchtturms, dessen Blink
feuer bald dies Segment, bald jenes der unendlichen Meeres
fläche erhellt, jäh und kurzfristig, doch desto schärfer, daß

e
s

wirksam sich vom Dunkel des Hintergrunds abhebt,
werden in diesem Buche in knappen, erlesenen Abschnitten
die mannigfachsten Kulturprobleme Spaniens blitzartig,

dabei deutlich genug beleuchtet. Dies ergibt ein hinläng
lich eindrucksvolles Gesamtbild, mögen auch hie und da
die Konturen etwas verschwimmen.

Scharf erfaßt is
t

die Psyche des Spaniers, dieses hof
järtig-leidenschaftlichen Mannes, der nicht nur in seiner
Tradition, nein, selbst noch in seinem „modernen“ Empfin
den, in Weltanschauung, Lebensformen, Aspirationen und
deren Ausdrucksgabe, in jenem heißen Erdreich jenseits des
Mittelmeers wurzelt. Auf den der Spanierin gewid
meten Seiten lernt man Lothar als Frauenkenner schätzen.
Ja, jene kühl abweisende Halborientalin mit der das
olivenfarbe, ernst verschlossene Antlitz hüllenden Mantilla,
hütet peinlich manch leusches Seelenrätsel, besonders vor
entweihenden Blicken Fremder: Lothar gelingt e

s gleich
wohl, auch da hinein aufhellende Geistesblitze zu senden.
Aus der Seelenpolarität des selbstherrlichen Mannes und
unfreien, scheuen Weibes erwuchs und erklärt sich Spa
niens berückende und zugleich beklemmende Kunst! Der
Eskorial, das düster flammende Auge, die tragisch drapierte
Capa des Hidalgos, streng-asketisch, hart und starrsinnig,
wie Philipp selber, wie die Seele des Spaniers. Sevilla
mit seiner glutgetränkten Atmosphäre, dem geheimnis

vollen Sylphenleben hinter stummen Häuserfronten –
Valdes Leal, der große Sohn dieser Stadt, brachte e

s

in seinen Frauentypen genügsam zum Ausdruck! – die
verschlossene, nach innen gekehrte Seele der das Lächeln
selbst scheuenden, sich seltsam beherrschenden distinguierten
Spanierin. Überhaupt Spaniens Kunst: bunt wie seine
Völkermischung, wie die Kerben, die eine mehr als zwei
tausendjährige, bald rauh, bald sanft bewegte Vergangen
heit seinem Antlitz hinterlassen. Da is

t Granada, dieses
lachende, zauberische Wahrzeichen orientalischer Herrlich
feit; ein goldzieliertes Schmuckkästlein filigraner, purpur
durchwirkter Kunst aus der Hand eines maurischen Gold
schmiedes. Toledo dagegen, e

in Stück Mittelalters,
mönchisch-herb, hidalgisch-trotzig wie seine Degenklingen.
Nur in solcher Umgebung kann man einen Greco sich
denken! Hier nur vermochte jener Fremde, der Grieche,
das zu werden, als der er uns besticht: Sataniker, Dämo
niker. Wenn aber Meier-Gräfe, diesem zuliebe, Velasquez
als derb-kniffigen Charlatan und Murillo als öden Tropf

in den Spülichtkübel wirft, wird man Lothars Stellung
nahme nur beipflichten können. Anschaulich und über
eugend zeigt der Verfasser das Wesen beider Leuchten aus
Milieu und Zeitgeist auf. Madrid, Cordoba, Toledo,
Sevilla und Granada ziehen als Kunst- und Kulturstätten

a
n

unserm geistigen Auge vorbei, nicht minder Barcelona,

d
ie Stadt poetischer Blumenspiele und katalonistischer Re

wollten. Daß auch der Stierkampf in Spanien e
in Kunst

metier darstellt, das seine eigene Dramaturgie in Ehren
hält, wird jedem Skeptiker unwiderleglich erwiesen. Und
wenn der Autor hernach die spanische Küche weitherzig be
handelt (seit der Hungerblockade übrigens auch für Deutsch
land ein durchaus salonfähiges, allerdings verfängliches
Thema), so gehört dies– nach Lukull zumindest – gewiß
auch mit zur höchsten Lebenskunst. Daß sich indessen eben
sowenig, wie die kulinarischen Genüsse Spaniens, das spa
niche Drama in unseren Breitegraden einzubürgern ver
möchte, is
t

hier schon erörtert worden. Darin stimmen auch
Bühnenfachleute überein. Was is
t

übrigens das Drama
dem Spanier selbst? Eine schillernde, kurzlebige Eintags

fliege, ebenso leichtherzig bejubelt wie vergessen! Und
künstlerisch? - Dialogisierte Lyrik und Pathetik, die jeder
Spannung, meistens sogar Handlung ermangelt. Lothar
gesteht selbst zu: „Das heutige spanische Drama krankt
entschieden a

n Handlungsarmut, weil alle Kunst und
alles Licht auf die Charaktere verwendet wird. Die
Menschen bewegen sich, aber die Handlung stockt und ist

oft minimal.“– Wäre dem anders, es hätte sich längst
schon die sensationshungrigen Bühnen des benachbarten
Frankreichs erobert! Aber die blumigen, halborientalischen
Phrasen des „lateinischen Verwandten“ im Südwesten
vermochte der nach prickelndem Scharfsinn gierende Gallier
niemals zu schätzen. Wie selten begegnete mir, im Laufe
von Jahren, ein spanisches Drama in Paris; während
weit hergeholte, russische, skandinavische, in letzter Zeit
sogar deutsche Stücke immerhin angetroffen wurden.
Nimmermehr aber mag der deutsche Theaterbesucher am
gehörten Wort, an schön gebosselten Tiraden, und mögen

si
e

auf noch so hohem Koturn einherstelzen, sich berauschen– wie es der Psyche von Spaniern und Italienern, dieser
Völker mit morgenländischem Bluteinschlag, leichtfällt –

e
r wird vor allem denken wollen. Solches wird ihm aber

nachgerade verleidet. Dem pathetischen Tendenzdrama bie
ten wohl Politik und Sozialprobleme die vornehmlichsten
Motive; doch wird dergleichen von jenem spezifisch spanischen
Gesichtspunkt abgehandelt, der für Außenstehende unein
dringlich ist. In diesen Irrgarten spanischer Politik führt
Lothar ein, und e

s

is
t

dankenswert, daß e
r hier klärend

und offenbarend wirkt. Zeitgenössische Malerei und Plastik
finden gleichfalls eingehende Würdigung, und ein lesens
wertes Kapitel wird der spanischen Musik gewidmet. So
viel steht fest: das Werk verspricht viel, hält es aber auch,
Wien - Martin Brustot
Sommer im Harz. Von Ludwig Sternaux. (Erster
Band der „Reisen durch deutsches Land“) Berlin-Lichter
felde, Edwin Runge M. 150 -

Im zweiten Kriegsjahr erlebte Ludwig Sternaux jenes
feine, kleine deutsche Miniaturerlebnis, das wir alle erlebt
haben und das keiner von uns missen möchte, den Harz.
Unbekümmert um die Großen, die vor ihm ihre Eindrücke
niedergelegt haben, schrieb Sternaux auf, was er sah,
schrieb es, wie e

r

immer schreibt, fein, ruhig beobachtend,
innig, manchmal ein bißchen traurig, manchmal ein bißchen",

Aber immer is
t

die zarte, künstlerische Melan
cholie die so anspruchslos über die Dinge berichtet, der
herrschende Grundton des Ganzen. .

-

Sternaux der schöpferische is
t

mir lieber als Stermaux
der Kritiker, (nicht nur aus ganz persönlichen Gründen, denn

e
r

is
t

ein reizender Causeur und ein boshafter Rezensent).
Das Lebensbejahende is

t

Sternaux' echtester Zug. Eine
innige, fast romantisch anmutende Liebe zur Natur, ein ge
schärfter historischer Sinn, Blick für die Zusammenhänge' eine frühe Abgeklärtheit ergänzen diese Anlage aufsbeste.

Die Frucht eines solchen künstlerischen Temperaments
mußte erfreulich sein. Nicht nur nach dem Motto: „Der ist

in tiefster Seele treu, usw. . . .“, sondern auch aus der
Erkenntnis heraus, daß in der Kunst die Wahrheit, die
unverfälschte Wiedergabe des eigenen Ichs und seine
Eindrücke Grundbedingung ist. Einfache Wahrheit wird tets
ein Echo erwecken. Und wenn e

s

die Wahrheit eines gütigen
Herzens is

t – um so besser. Und wenn der Künstler
endlich den Zauberduft der Heimatberge in dem Bänd
chen einfängt, wird e

r all die Herzen rühren, die mit ihm
fühlen, daß e

s um Deutschland eine eigene, große Sache ist,
ebenso wie e

r

das meine gerührt hat, als ich das grüne
Buch fern der Heimat in einem gigantischen Tal der
Alpen las.

-

Bern Werner von der Schulenburg
Mein Ausschluß aus dem Verbande deutscher
Bühnenschriftsteller. Von Artur Dinter. München
1917, I F. Lehmann. 36 S. M. 2.–.
Die ersten Sätze dieser Verteidigungsschrift lauten:
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„In einer Zeit, in der alle Kräfte der Seele und des
Leibes dem Vaterlande gehören, mit einer persönlichen
Angelegenheit an die '' zu treten, ist nur entschuldbar, wenn diese Angelegenheit auf Zustände hin
weist, an denen die Öffentlichkeit Interesse hat oder wenig
stems haben sollte; es wird aber zur Notwendigkeit,
wenn einem in seiner persönlichen Ehre betroffenen Manne
jede andere Möglichkeit zur Verteidigung seiner Ehre durch
Zeit und Umstände genommen ist. Beide Gründe aber
treffen auf meinen Fall zu, ja, erheben ihn im Hinblick
auf die undeutschen und widerdeutschen Mächte, die ihn
hervorgerufen haben, zum Schulfall.“ Artur Dinter irrt.
Beide Voraussetzungen treffen für seine Broschüre nicht
zu. Die Öffentlichkeit hätte nur dann Interesse an der
Austragung des Streitfalles, wenn der „Verband deutscher
Bühnenschriftsteller“ die repräsentative oder wenigstens eine
der repräsentativen Organisationen der deutschen drama
tischen Dichter wäre. Kein Kundiger wird das behaupten.
Der Verband is

t

trotz des genossenschaftlichen Mäntelchens
ein Bühnenbetriebsgeschäft wie andere Vertriebe, wie S.
Fischer, Drei Maskenverlag, Albert Langen usw. auch.
Ja e

r

steht hinter den besten Vertrieben dadurch zurück,
daß er weit weniger als si

e
den deutschen Dichtern dient,

sondern zur Hauptsache Werke von Stüdefabrikanten ver
treibt, vor denen sich jene Vertriebe, die auf Qualität
halten, um ihres guten Rufes willen bedanken würden.
(Man darf nämlich nicht nur, man muß zur richtigen
Bewertung des Verbandes von der nichtsbesagenden Aus
hang-Mitgliedsliste absehen und die Namen und Stücke
ins Auge fassen, für die der Verband sich tatsächlich
einsetzt, mit denen e

r

tatsächlich seine Geschäfte macht.)
Wenn ein Geschäft einen Angestellten entläßt, weil er

gegen den Betrieb und die leitenden Herren schwere An
klagen erhoben hat, Anklagen, die ...zudem letzten Endes
auf Gefühlen, nicht auf Tatsachen beruhen, so geht
das die Öffentlichkeit nichts, absolut nichts an. Selbst
Artur Dinter schwingt sich schließlich zu der Erkenntnis
auf: „Daß der Verband Deutscher Bühnenschriftsteller,
nachdem ich seiner Gottähnlichkeit zu nahe getreten, mich
loszuwerden sucht, wird ihm kein Mensch verdenken.“

Ob nun dieser an sich gerechtfertigte Ausschluß Artur
Dinters sich unter menschlich und rechtlich zulässigen For
men vollzogen hat, ob insbesondere die ehrenrührigen
Vorwürfe, die der Vorstand im Verlauf des Hin- und
Herschreibens gegen Dinter erhoben hat, zu Recht bestehen
oder nicht, is

t

eine andere Frage. Eine Frage, die durch
öffentliche Erörterungen nicht zu beantworten ist. Wenn
Artur Dinter am Eingang seiner Schrift behauptet, daß ihn
außer ihrer Veröffentlichung jede andere Verteidigung seiner
Ehre genommen sei, so widerlegt er selber diese Behaup
tung mit dem Schlußsatz: „Nun aber hat das ordent
liche Gericht das Wort, dem ich die hier aufgeführten
Urkunden und Belege in Urschrift vorlegen werde.“ Daß
Zeit und Umstände die augenblickliche Austragung nicht
zulassen, is

t

kein ausreichender Grund für die Flucht in

die Offentlichkeit. Die Allgemeinheit kann und wird e
s

gelassen erwarten, bis diese Zufallsumstände geschwunden
sind.

Bleibt: der höchst unerquickliche Eindruck, den zu

öffentlichen Angelegenheiten aufgebauchte Streitereien zwi
ichen Berufsgenossen immer hinterlassen.

Haus Meer a
.

Rh. Hans Franck

Leuther und die Neformation im Urteil bedeu“ender
Männer. Von Rudolf Eckart Halle a. d. Saale,
Dr. Fritz Maennel. 202 S. M. 450.

Leuther im 11rteil dentfcher Dichter und Denker.
Von Ludwig Lorenz Altenburg (S.-A.), Stephan
Geibel.

Luther und die communio sanctorum. Von

D
.

Rade. Berlin SW 11, Deutsche Landbuchhandlung.
Wir besitzen eine Reihe bemerkenswerter Arbeiten

uber die Urteile und Ansichten, die bedeutende Männer

über Luthers Persönlichkeit und Wirken gehabt haben
Hegemann zeigte Luther im katholischen Urteil, G. Fran!
im Spiegel seiner Kirche, Heinrich Böhme im „Licht de

r

neueren Forschung und Friedrich Loofs behandelte eine
Stellung zum Mittelalter und zur Neuzeit, während Horst
Stefan ein Bild in den Wandlungen seiner Kirche
zeichnete.

Rudolf Eckart sieht in den Büchern von Stefan
und Böhme den geistesgeschichtlichen Hintergrund für seine
Schöpfung und läßt si

e

daher als wissenschaftliche Erläute
rung seiner Sammlung dienen. Was er uns in dem vor
liegenden Werke bringt, is

t

eine mit ausgezeichneter Sorg
fclt und fast lückenloser Genauigkeit verfaßte Sammlung
aller Urteile, die vom 16. Jahrhundert bis zu unsern
Tagen über Luther vorliegen,

Auch das Buch von Ludwig Lorenz betrachtet de
n

großen Reformator im Spiegel seiner '' trägtaber zugleich mit großer Gewissenhaftigkeit alle bemerkens
werten Urteile, die spätere Zeiten über ihn gefällt, zu

sammen. Es geht dabei mehr von volkstümlichen Gesichts
punkten aus, is

t

mit einer guten Einleitung versehen und
mit den Bildern der angeführten Männer geschmückt

Rades Schrift will Luthers immer festgehaltenen
Glauben an die communio sanctorum. d

. i den Kern eines
Kirchenbegriffs, auch unsererseits festgehalten wissen und
gerade für unsere Zeit neu lebendig machen. Die Abend
mahlsfeier muß nach seiner Ansicht wieder in erster Linie
Kommunion werden. Jede private Kommunion, w

o

si
e

nicht durch Krankheit erzwungen und also bloß dem äußeren
Vollzuge nach Privat-Kommunion ist, hat auszuscheiden
Die wesentliche Gemeinschaft der Christen untereinander
muß ganz anders in unser christliches Bewußtsein, in

unser Glauben, Hoffen und Beten hinein: u
t

omnes

unum. Stärkung und Belebung des Gemeindelebens und"ind" das ist es, was der Verfasser im

Sinne Luthers für sein Volk und die Christenheit wünscht
und ersehnt. .

Danzig Artur Brausewettel

Deutsche Schulerziehung in Krieg und Frieden,
Von Georg Kerschensteiner. Mit einer schematischen
Darstellungen. Leipzig, 1916, B. G. Teubner. 242 S.

M. 280 (3,40).

Das neue Werk des bekannten fortschrittsfreudigen
münchener Pädagogen enthält fünf Vorträge, d

ie

e
r

während der ersten beiden Kriegsjahre gehalten hat u
n
d

in denen e
r

sich von verschiedenen Gesichtspunkten aus m
it

der Frage beschäftigt, wie das deutsche Schulwesen inner
lich und äußerlich gestaltet werden müsse, „damit es nicht
bloß ein Instrument der Belehrung und Wissensverbte
tung, sondern vor allem ein Werkzeug der Erziehung

werde“. „So beschäftigt e
r

sich zuerst mit dem ganz a
ll

gemeinen Thema „Über das eine und einzige Ziel de
r

Erziehung in Krieg und Frieden“, wobei er – von der
Feuerprobe der Erziehungsbewährung im Kriege ausgehend

– die „beiden staatsbürgerlichen Kardinaltugenden, d
e
n

moralischen Mut und das selbstlose Wohlwollen“ in de
n

Vordergrund stellt. (Es se
i

aus diesem Stück der mutig
Satz angemerkt: „Ich ' es für eine der größten
Gefahren des ins Ungemessene gehenden Beamtenstaates
daß e

r mit der immer weiter um sich greifenden
amtung seiner Bürger und der mit ihr verbundenen S

rung des Lebens und seiner äußeren Ehren immer mehr
Menschen in seine unmittelbare Abhängigkeit bringt
was bei der Schwäche der menschlichen Natur gleich
bedeutend is

t

mit einer langsamen Erdrosselung des "
ralischen Mutes.“) Kein Erziehungssystem werde."
Höchstleistung erreichen, wenn e

s

nicht seinen Zöglin"
beständig Gelegenheit gebe, diese Tugenden auch w

ir

zu betätigen. Der zweite Vortrag „Der Weg zum Pflicht
bewußtsein“ stellt eine Wertlehre auf, die in ihrer "
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tralen Verwendung des Zweckbegriffes verrät, daß
Kerschensteiner – trotz gelegentlichen feinen Verständnisses
für die primäre Bedeutung irrationaler Lebensmächte („Ge
sinnung is

t

mehr als Wissen, Gesinnung ist Dienstbereit
schaft“) – im wesentlichen auf dem Boden eines dialektisch
klug abgewandelten, edlen Rationalismus steht. An diese
Wortehre schließt er in richtiger Betonung des subjektiven
Momentes eine Typenlehre (vgl. Sprangers „Lebens
formen“), auf die er dann namentlich in der übernächsten
Abhandlung „Die Schule als Kulturmacht“ zurückkommt,
Ausgehend von der Meinung, daß „Kultur nur der
habe, bei dem alles, was e

r denkt, spricht, tut, der unge
wollte Ausdruck eines geschlossenen inneren, nach Einheit
ringenden Systems von seelischen Funktionen sei“, wobei
allerdings „die Kultur des Einzelnen um so höher steige,

je höher die Gesamtheit der Werte sei, die hinter dem
geschlossenen Kräftesystem stehen“, untersucht e

r

nämlich
dort vor allem die Möglichkeit, im Sinne ökonomischer
Kulturpflege jener Typengliederung ergänzend Rechnung zu

tragen. Dabei ergibt sich nament ich auch die Forderung

a
n die Lehrerschaft, in wirklicher Kultur anstatt in bloßen

„Kultiviertheiten“ das Haupterfordernis ihres Amtes zu er
kennen. Daß im dritten Stück, „Der Weg zur Staats
gesinnung“, die Darstellungsweise besonders anregend und
schwungvoll ist, wird den, der Kerschensteiners politische Nei
gungen kennt, nicht überraschen. Dabei wird scharfe Kritik
geübt an den „kümmerlichen und bisweilen direkt falschen
Mitteln, die man zunächst in den Dienst der staatsbürger
lichen Erziehung gestellt hat“. Aber nicht bloß der Schule,
sondern auch dem Staat selbst wird manches Menetekel
aufgezeichnet. Die letzte und ausführlichste Abhandlung

is
t

insofern die wichtigste, als si
e

die Probe aufs Exempel,
ein eigentliches Programm im Sinne der voraufgegangenen
theoretischen Leitsätze bringt. Sie möchte ich allen denen,

d
ie über Fragen moderner Schulorganisation mitreden

wollen, schon deshalb dringend zu eingehendem Studium
empfehlen, weil dann vielleicht die landläufigen Mißver
ständnisse, die sich a

n das Schlagwort „Einheitsschule“
knüpfen, bald verschwinden. Mag man sich zu den Plänen
dieser Schulreformer aus psychologischen und wirtschaft
lichen Gründen stellen wie man will, man wird dann wenig
stens wissen, um was man streitet. Man wird insbesondere
auch auf seiten der Gegner als selbstverständlich voraus
setzen dürfen, daß e

s

sich nicht um eine Schematisierung
oder gar Verminderung der Schulformen und um eine Ver
stärkung staatlicher Zentralisationsbestrebungen handelt, son
dern um eine „differenzierte Einheitsschule“ (vgl. die
interessante stammbaumartige Darstellung S. 209). Frei
lich is

t

eine Gefahr meines Erachtens nicht gering, nämlich,
daß die bloßen Nachbeter solcher menschenökonomischer For
derungen vor lauter Bemühen, dem Schüler zur Erwerbung
eines individuellen Charakters zu verhelfen („da jeder
nur einen Charakter erwerben kann“), vergessen, für die
Vorbedingungen zu sorgen, unter denen überhaupt Cha
raker erworben wird. Denn e

s liegt gewissermaßen in

der Luft (vgl. die überschätzung des Reichtums und der
Leichtigkeit der Ideenassoziation durch manche pädagogi
schenReformer), den erzieherischen Wert von Hemmfiungen zu

verkennen, die Tatsache zu übersehen, daß der Weg vom
Zwang zur Zucht für alle wirkliche Erziehung grund
wesentlich ist.

Stettin Erwin Ackerknecht

Kalender und Almanache

Von den diesjährig eingegangenen Kalendern und
Almanachen verdient der „Goethe-Kalender für 1918“

a
n

erster Stelle genannt zu werden (Leipzig, Dieterichsche
Verlagsbuchhandlung). Von Otto Julius Bierbaum be
gründet, später von Carl Schüddekopf fortgesetzt, wird die
Herausgabe nach dessen Tod nunmehr von Karl Heine
mann besorgt. Das Thema „Goethe und der Krieg“, das
Prof. Schüddekopf im vorjährigen Goethe-Kalender be

handelte, wird – und das is
t gewiß beifällig zu begrüßen– nicht forgeführt. Vielmehr wendet sich der diesjährige

Kalender von dem Thema „Krieg“ völlig ab, um uns
Erhebung in der reinen Welt der Antike zuteil werden zu

lassen. So werden Goethes Dichtungen, soweit si
e

zur
griechischen Kunst in Beziehung stehen, vorgeführt: die
großen Dichtungen dieser Art finden Erwähnung, die
weniger umfangreichen werden, teils in Auszügen, teils
vollständig, dargeboten. Es folgen Aussprüche Goethes
über griechische Dichtung und griechische Dichter aus seinen
Werken, Briefen und Gesprächen gesammelt. Zwölf Bilder
tafeln sind dem Band beigegeben, dessen innere und äußere
Ausstattung, wie in früheren Jahren, geschmackvoll und
gediegen ist. Der Preis des Kalenders beträgt 2 –Mark;
eine Liebhaberausgabe in Halbpergamentband und auf
besserem Papier gedruckt kostet 7,50 Mark.

Im Verlag Ernst Reinhardt, München, erscheint ein
„Monistischer Taschenkalender 1918 (Preis 1,–M.),
der dem Andenken des verstorbenen Soziologen Müller
Leyer gewidmet ist. Neben anderen Aufsätzen gibt hier
die Gattin des Verstorbenen eine kurze Lebensskizze über
ihn, Prof. Alfred Vierkandt eine Würdigung seiner wissen
schaftlichen Arbeiten. Im Kalendarium sind den einzelnen
Wochen „Gedankensplitter“ beigegeben, die teils dem „Sinn
des Lebens“ von Dr. Müller-Leyer, teils dem Büchlein
„Der Monismus und seine Ideale“ entnommen sind.

Im Zeichen des Weltkrieges steht der „Jllustrierte
österreichische Volks-Kalender“ fürs Jahr 1918, dessen
74. Jahrgang vorliegt (Wien, Moritz Perles). Er b.ingt
literarische Beiträge von Alexander Engel, Fritz Stüber
Gunther, Max Morold u

. a., sowie Zeichnungen von
Marianne Frimberger, H. Pangratz und Franz Wacif.

Die frühere „Karnisch-Julische Kriegszeitung“
gibt einen Almanach heraus, „das ist: Kalender der

k. und k. 10. Armee auf das Kriegsjahr 1918 mit vielem
lieblichen Bildwerk und ergötzlichen Geschichten geziert“,

in dem si
e

fast alle ihre Mitarbeiter mit literarischen und
zeichnerischen Beiträgen zu den Freunden des Kärntner
landes sprechen läßt und gleichzeitig damit neue Freunde
werben will. Richard Schaukal, Leo Ginhard, Josef
Friedrich Perkonig, sowie die Herausgeber F. R. Zimme
mann und M. Baron Zois gehören in die Reihe dieser
Mitarbeiter. Der Preis des Büchleins, das eine hübsche
Umschlagzeichnung von A. Zahlbrucker ziert, beträgt

2 Kronen. Eine Liebhaberausgabe zum Preise von 5Kronen

is
t

durch die Buchhandlung Joh. Leon sen. in Klagenfurt

zu beziehen. (E. St.

Notizen
Die „Allgemeine Zeitung des Judentums“ (LXXXI,

52) veröffentlicht einen Brief Rahel Levins, der in dem
Buch Varnhagens „Rahel. Ein Buch des Andenkens“
wegen seiner scharfen Außerung gegen Henriette Herz,

d
a

diese noch lebte, nicht Aufnahme fand. Varnhagen
fügte die unterdrückte Stelle, zugleich mit zahllosen Be
richtigungen, Zusätzen und einer großen Zahl von neuen
Briefen aus dem Original in das Handexemplar jenes
Werkes ein (Königl. Bibliothek, Berlin, Handschriften
sammlung), das dem Zweck einer zweiten Auflage dienen
sollte. Es heißt in einem Schreiben:

-

, An Wilh. v. Humboldt, 28. Juni 1809.
Mad. Herz habe ich zu sprechen gesucht. Götter der

Welt wie kann man bei so wenig Leben leben bleiben.
Wunder der Nichtigkeit hätte ich Ihnen zu erzählen: denn
endlich frug ich si

e

einmal aus! Ein Brief faßt es nur
nicht; seh' ic

h

Sie aber dereinst, so will ich Ihnen in-
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einem kleinen Buche, wo ic
h

jetzt manchmal' Wunder und

Zeichen aufmale, den Eindruck zeigen, den mir das Verhör
der kolossalen Gestalt, der kolossalen Jahre und der
kolossalen Erfahrung machte, hassen kann man si

e nicht;

fast muh man si
e

achten: vernichten aber möchte man sie.

Zum Spott der sich tugendhaft glaubenden Menschen

lassen die ewigen Götter dies Gebilde umhergehen —
und ungerecht findet man'«, eine doch lebende Seele dazu
zu gebrauchen! Wie um einen Kirchturm is

t

ihr der Wind
um das hohe Haupt gegangen! Ich erhebe mich nicht vor
ihr, denn endlich untersuchte ich si

e ganz,,. Aus Rüh
rung möchte man die Herz getütet wissen. Mündlich die

tiefste Rechenschaft hiervon: so viel nur! Sie spricht
nicht von Unglück, is

t

auch bis zu solcher Liefe nie ge
drungen."

Nachrichten?
Todesnachrichten: Am 24. Dezember 131? starb

in Weimar der Generalsekretär der deutschen Schiller«
stiflung, Prof »5, Oskar Bulle, im «1. Lebensjahr.
Er war am 14. August in Leheslen (Eachsen-Meinin-
gen) als Sohn eines Geistlichen geboren. Nach Beendigung

seiner philologischen und literarhistorischen Studien war
er eine Reihe von Jahren im journalistischen Beruf tätig,

so redigierte er von 1884 bis 1889 in Berlin die Wochen«
>chri,t „Die Gegenwart", um dann auf die Dauer von acht
Jahren nach Italien überzusiedeln, wo er gemeinsam mit
seinem Schwiegervater, Prof, G, Rigutini, dem Direktor
dei/Vccgclemiüctellu^ruz^a.ein Wörterbuch der italienischen
Sprache herausgab. Prof. Bulle zählte zu den besten
Nennern der italienischen Sprache und Lileratur. 189?

lehrte er nach Deutschland zurück, um die Redaltion der

wissenschaftlichen Beilage der „Allgemeinen Zeitung" in

München zu übernehmen, die er bis 190? leite!«. 1909

wurde er als Nachfolger des verstorbenen Novellisten Hans
'hoffmann zum Geneilllselretär der Deutschen Schiller«
Stiftung gewählt und lebte seitdem in Weimar, Als
Schriftsteller is

t Ostor Bulle u. a. mit zwei Dramen „Die
Schwestern" und ,,Der Prinz von Galliern" hervorgetreten.

Der Schriftsteller Fritz Zilcken is
t im Dezember 191?

in Köln, ?2jährig, gestorben. Er wurde 1846 in

Beuel bei Bonn geboren, besuchte die Ooerrealschule in

Köln, nahm dann am Feldzug gegen Franlieich teil und

lehrte 18?1 nl« Offizier mit dem Eisernen Kreuz heim.
Als Schriftsteller trat er mit Novellen und phan:astischen
Erzählungen vor die Ösfentlichleit; sein besonderes Gebiet

aber war die Kunstnooelle im altitalienischen Stil. Wäh«
rend einer Reihe von Jahren war Zilcken zweiter Vor°

sitzender der Literarischen Gesellschaft in Köln, zu deren
Mitbegründer er gehörte, sowie reger Mitarbeiter der von

Johannes Fastenralh begründeten kölner Blumenspiele.

Nach Fasteniaths Tod wurde er Herausgeber der Jahr-
bücher der Blumenspiele.

Der münchener Veiwgsbuchhändler Georg Müller is
t

am 29. Dezember vor. Is, im Alter von 43 Jahren ge°
starben.

In Rom starb, 4?jährig, der Chefredakteur der ^I>iuova
^ntoloz:ii!' Giovanni Cenai er war Verfasser mehrerer
erfolgreicher Romane.

In Odessa is
t

im Alter von 81 Jahren der Nestor
der jiddischen Literatur, 2. I. Abramowitz, genannt
Mendele Macher Tforim, gestorben, der als bedeu-
lexdster Vertreter der modernen jüdischen Belletristik in

ncuhebräischer und jiddischer Sprache gilt, i-eine Romane
schele", „Die Tare", „Die «ljatsche" sind hier z» er

wähne». Die großen Romane aus den letzten Jahrzehnten
behandeln großenteils das Ghettoleocn, „Das kleine Men-

seines Schaffens: „Fischke der Krumer", „Die Aeijen
Benjaminz des Dritten" und „Wünschfingerl" stelle» di<

höhe seines Schaffens dar. Die gesammelten Werke oon

Abramowitz smd in einer Jubiläumsausgabe in jiddische,

Sprache erschienen.

In München is
t in seinem 50. Lebensjahr der Kunst

gelehrte Prof. Dr. Karl Voll einem Herzschlag erlegen
Der Verstorbene gehörte ursprünglich dem Lehieiberuf an
und gelangte erst über den Journalismus und die Museum;-
tätigleit — er war Kunstkritiker der früheren „München«
Allgemeinen Zeitung", später Kustos an der alten Pinalo
thel — in die akademische Laufbahn. Zu seinen V«'
öffentlichungen gehören „Vergleichend« Gemäldestudien",

eine „Geschichte der altniederländischen Malere« von Jan
von Eyck bis Memling", sowie eine erst vor kurzem voll'
endete „Entwicklungsgeschichte der Malerei".

Am 20. Dezember 1917 starb im Alter von 85

Jahren Dr. Adolf Lasson, Professor der Philosophie
an der Universität Berlin. 1863 trat er zum erstenmal mi!
einer Schrift „Das Kulturideal und der Krieg" vor du
Öffentlichkeit. Es folgte 1871 die Arbeit „Prinzip und
Zulunft des Völkerrechts", die einen Versuch darstelli,

ein juristisches Thema vom Standpunkt der Philosophie
aus zu lösen. Über seine rechtswissenschaftlich« Tätiglei!

hinaus hat er sich um die Hebung des christlichen Zeit
schristenwesens Verdienste erworben.

Prof. Eugene Michaud, ein feiner Kenner der fra»»
zcsischen Literatur, is

t

in Zürich, wo er eine Lehrtätigkeit

ausübte, verstorben. Eine kleine Aphorismensammlung von

ihm ist in Bern erschienen.

Mar Dreyer und Ludwig Fulda wurden vom
Verband Deutscher Bühnenschriftjteller zu Vorsitzenden er-

wählt.

Das Eiserne Kreuz erster Klasse erhielt der Redakteur
des „Kölner Lokal-Anzeigers" Mar Horndasch.

Eine unveröffentlichte Handschrift Ludwig Tlecks wurde

in der berliner Ttadtbibliothel vor kurzem von Dr, h
,

Llldele aufgefunden. In dieser Handschrift, die mehr al^
300 Seiten Umfang hat. behandelt Tieck 21 Dramen
Shakespeares in Form von Anmerkungen. Es wird an
genommen, dah es sich hier um eine Vorarbeit zu. dem
zusammenhängenden Ehalespeare-Weit handelt, das Tieck

während seines ganzen Lebens plante, jedoch niemals aus
geführt hat. Nach Lüdeles Ansicht muh di« Niederschrift
des Manuskripts vor dem Jahr 1?95 stattgefunden haben

Aus einer Mitteilung der Zeitschrift „Kunst und

Künstler" geht hervor, dah di« Verwertung des literarischen
Nachlasses Alfred Lichtwarls sich in Vorbereitung de
findet. Die Briefe, die Lichtwarl an die Kommission der
Hamburger Kunsthalle gerichtet hat und di« für die all
gemeinen Grundsätze der deutschen Museums- und Kunst
Politik von großer Bedeutung sind, sollen von seinem
Amtsnachfolger Gustav Paul, herausgegeben werden. Eine
zweibändige Auswahl-Ausgabe der Schriften Lichtwarls
hat jetzt vi-, Wolf Mannhardt besorgt, die bei Bruno
Cassirer in Berlin erscheinen wird.

Bei der Versteigerung der Bibliothek eines verstorbenen
bekannten pariser Bücherliebhabers, Le Petit, deren Kot»
log 48 auf Werte Bauoelaires bezügliche Nummern
aufwies, erzielte ein Eremplar der .ffleurg <tum»l-, da«
Baudelaire feinem Freunde Theophile Gautier, dem un-
tadeligen Dichter, dem poöte impeccable, dem vollendete,'

Zaubeitünstlei in der französischen Literatur, gewidnie,

hat. den Preis von 14601 Franl. Eine handschriftliche Wid
mung Bauoelaires in diesem Eremplar lautet: „Mem teurc
Th^uphile, die auf der ersten Leite gedruckte Widmun,

is
t

nur ein sehr schwacher Schatten der wahren Freund
schast und Bewunderung, die ic

h immer für dich empfund«,
habe. D» weiht es. C. Baudelaire." Der Band gehör»
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zu den zehn auf holländisches Bütten gedruckten und in
braunes Maroquin gebundenen Exemplaren. Ein anderes
Exemplar der „Fleurs du mal, die zweite Ausgabe von
1861, die Baudelaire mit einer Zeichnung an Paul de
Saint-Victor gesandt hatte, wurde mit 2500 Franks
bezahlt.

Die Goncourt Akademie in Paris hat ihren diesjährigen
Literaturpreis, im Betrage von 5000 Fr., Henry Mal
herbe, dem Verfasser des Romans „Flamme au poing“,
einer "Sammlung von Kriegseindrücken, verliehen.

Im* Dezemberheft des „Nineteenth Century“ gibt
Stephan L.Simeon eine Handschrift, die er aus derBiblio
thek seines Vaters erhalten hat, bekannt, deren Titel lautet:
„Die Geschichte von dem Tode des Giacomo und der
Beatrice Cenci, und der Lucrezia Petronia Cenci, ihrer
Stiefmutter, in Rom in Pontifikate Clemens' VII, Sams
tag, 11. Sept. 1599.“ Diese Handschrift is

t
die Quelle

zu Shelleys Drama „The Cenci“, deren Inhalt dem
Dichter, wie e

r sagte, während seiner Reisen in Italien

in Abschrift mitgeteilt wurde.

Die budapester Staatsanwaltschaft hat den Roman
„Alraune“ von Hanns Heinz Ewers, der vor kurzem erst
ins Ungarische übersetzt wurde, konfisziert und gegen den
Herausgeber ein Strafverfahren eingeleitet.

Der geistige Zusammenhang zwischen Deutschland und
der Schweiz wird von neuem durch eine Spende bekundet,

d
ie Ernst Zahn der Deutschen Dichter-Gedächtnis-Stiftung

in Hamburg-Großborstel machte. Ernst Zahn gehö.t dem
Verwaltungsrat der Stiftung seit mehreren Jahren a

n

und hat ihrer Friedens- wie ihrer Kriegsbuch-Tätigkeit

lebhafte Teilnahme erwiesen. Wiederholt unterstützte e
r

si
e

durch Spenden. Jetzt hat er abermals, und zwar aus
denHonorarbeträgen einer bei der Deutschen Verlagsanstalt

in Stuttgart erschienenen Bücher, eine Summe von 1000
Mark für die Kriegsbuchtätigkeit der Stiftung übergeben.

Am 15. November 1917 konnte der Verlag Phi
ipp Reclam in Leipzig die Feier des fünfzigjährigen
Bestehens einer uäläität begehen. Ein kurzer
Bericht „50 Jahre deutscher Kulturarbeit“, der aus diesem
Anlaß für die Kriegsteilnehmer des Hauses Reclam heraus
gegeben wird, gewährt einen Überblick über die segensreiche
Tätigkeit, die dies Unternehmen mit seiner Ausbreitung ent
falten konnte. Der Verlag begann vor50 Jahren damit, alle
vier Wochen zehn neue Nummern der bekannten Reclam
Bändchen erscheinen zu lassen; so sind in dem abgelaufenen
Zeitraum nunmehr fast 6000 Nummern herausgegeben
worden. Hiervon entfallen die größten Absatzziffern natur
gemäß auf die deutschen Klassiker; vor allem die Goethe
und Schiller-Literatur, die durch die Universal-Bibliothek

in mehr als fünfzehn Millionen Bänden über die Erde
verbreitet ist. Hiervon steht Schillers „Tell“ mit der
Höchstzahl von 2300000 Exemplaren a

n

der Spitze. Auch
daß die älteren Klassiker Herder, Lessing, Wieland

in mehr als drei Millionen Bänden und selbst Mörike und
Eichendorff, die früher nur eine kleine Gemeinde hatten,

in fast 700000, Friedrich Hebbel aber, der keinen höheren
Wunsch kannte, als daß seineWerke in billigen Ausgaben ins
Volk getragen würden, seit der Aufnahme in die Universal
Bibliothek in fast fünf Viertel Millionen Bänden allein
durch Reclam verbreitet sind, das sind hervorragende Be
weisefür das deutsche Geistesleben. Auch daß die Neudrucke
der altgermanischen und mittelalterlichen Heldengedichte, der
Edda, des Nibelungenliedes und der Gudrun, mit 124000,
313000 und 183000 und die Werke aus der altnordischen
und älteren deutschen Literatur mit weit über drei Millionen
Gesamtabsatz in immer steigenden Auflagen gedruckt werden
müssen, is

t

kennzeichnend. Erwähnt se
i

noch, daß von
Luthers Schriften bis zum 400jährigen Reformationstag fast
400000 Bände in der Universal-Bibliothek erschienen sind.

Der Schwäbische Schillerverein Marbach-Stuttgart
veröffentlicht seinen 21. Rechenschaftsbericht über das Jahr

1
. April 1916/17. Es geht daraus hervor, daß die Samm

lungen des Schillermuseums bemerkenswerte Bereicherungen

erfahren haben. U. a. stiftete der König ein lebensgroßes,
von Dora Stock, der Schwägerin Körners, gezeichnetes
Bild Schillers. Ein Vermächtnis der in Augsburg ver
storbenen Frau Prof. Erna Reinöhl, eine größere Anzahl
handschriftlicher Stüde, wurde dem Museum übergeben,
darunter Briefe von Justius Kerner an Uhland, Briefe

a
n

Gustav Schwab, D. Fr. Strauß, Eduard Zeller

u
. a., sowie ein aus Uhlands Studierzimmer stammendes

Ölbild. Aus dem Nachlaß von Richard Weltrich wurden
aus München nachträglich noch übergeben: Briefe von
Wilhelm Hertz, Ludwig Laistner, J. G. Fischer u. a.,

ebenso handschriftliche Stücke zu Weltrichs Schriften über
Friedrich Vischer, Christian Wagner und über Schillers
Ahnen. Erwähnt se

i

auch noch, daß Emilie Elwert,

Schillers Großnichte, die in ihrem Besitz befindlichen Bild
niffe, darunter das Schillers und seines Vaters, dem Schiller
museum übergeben hat.

- -

Die Verleger in England konnten bisher, trotz der etwa
schon bestehenden Nachdruckverbote, unerlaubte Ausgaben
veranstalten und eigenmächtige Zusammenstellungen von
bisher in Buchform noch nicht gesammelten, in Zeitschriften
und Zeitungen veröffentlichten kürzeren Schriften vornehmen.
Anlaß hierzu gibt einerseits die Entwickelung des literarischen
Eigentumsbegriffs in England, die gegenüber der kon
tinentalen manche Merkwürdigkeiten aufweist, sodann die
Weltverbreitung der englischen Sprache. Durch die Auf
hebung der berner Literatur konvention deutschen Büchern
gegenüber durch England wird die Gruppe der englischen
Nachdrucksausgaben um eine weitere Art vermehrt werden.

st

Das Deutsche Theater in Berlin läßt eine neue Mo
natsschrift unter dem Titel „Das junge Deutschland“
(Verlag Erich Reiß) erscheinen. Die Zeitschrift will ein
Bild der zeitgenössischen Theaterbewegung geben, sodann
aber auch der jungen Dichtergeneration, deren dramatische
Werke die Gesellschaft des „Jungen Deutschland“ zur
Aufführung bringt, in ihrer lyrischen, epischen und kritischen
Produktion das Wort erteilen. Schriftleiter sind Paul
Kornfeld und Heinz Herold. Das erste Heft enthält
Arbeiten von Gerhart Hauptmann, Felix Hollaender, Emil
Gött, Reinhard Sorge u

.
a
.

Die Tagespresse bringt die Mitteilung, daß der In
tendant des meininger Hoftheaters, Hofrat Otto
Osmarr, dem langjährigen Kritiker und Herausgeber des
„Werraboten“ in Meiningen, Karl W. Gerig, wegen
einer mißliebigen Kritik den Freiplatz entzogen hat, der
als Entgelt für die Gratisaufnahme der Inserate des
herzogl. Hoftheaters gewährt wurde. Die schriftliche Er
klärung des Kritikers, auf eine weitere Kritik nicht ver
zichten zu wollen, hatte zur Folge, daß ihm auch die
Hoftheaterinserate und der Druck der Theaterzettel ent
zogen wurden. Eine Eingabe des Kritikers an den Herzog
von Meiningen blieb erfolglos.

Der Büchermarkt
Unter dieser Rubrik erscheintdas Verzeichnis aller zu unsererKenntnis
gelangendenliterarischenNeuheitendes Büchermarktes,gleichviel o

b

si
e

der
Redaktionzur Besprechungzugehenoder nicht)

a
)

Romane und Novellen
Bartsch, Rudolf Hans. Lukas Rabeam. Leipzig, L. Staackmann.
359 S
Berend, Alice Die zu Kittelsrode. Roman. München, Albert
Langen - 297 S. M 4,– (6.–).
Boßhard, Jakob. Irrlichter. 3Novellen. Frauenfeld, Huber &Co.
93 S 0,80 Fr
Deese, Ernst. Memoiren eines Pechvogels. Berlin, Schuster &

Loeffler. 177 S. M. 2,50 (3,50).
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Ertl, Emil. Der Anlaßs“ein. Roman. Leipzig, L. Staackmann.
468 S. M. 6,50 (8,–).
Ganz, Hans. Im Hause Frau Klaras. Frauenfeld, Huber & Co.
74 S. 0,80 Fr.
Geißler, Horst Wolfram. Die Rosen der Gismonda. Novelle.
Hagen, Otto Rippel. 98 S. M. 1,70.

-

Geißler, Max. Drei Mann unterm Glassturz. Roman. Hagen,
Otto Rippel. 106 S. M. 1,70.
Gersdorff, Adavon. Rittergut Goldgrube. Roman. Dresden,
Carl Reißner. 351 S. M. 4,– (5,50).
Goldmann, Karl. Der große Fischzug. Berlin, Egon Fleischel
& Co. 246 S. M. 3,50
Grötzsch, Robert Die Kohlenzille. Berlin, Egon Fleischel & Co.
203 S. M. 350. -
Grunbach, Robert. Die freie Burg! Eine Erzählung. Frei
burg i. B. 132 S. M. 1.50.
Hoechstetter, Sophie. Das Erdgesicht. Ein zeitloser Roman.
Dagmar, Novelle. München, Georg Müller. 227 S. M. 4,–.
Horn, Hermann, Anna vor der Hochzeit. Novellen. Verlin,
Egon Fleischel & Co 208 S. M. 3,50

s: „F“ Neue Träume. München, Georg Müller.

Matthey, Maja. Der Pfarrer von Villa. Tessiner Novelle.
Frauenfeld, Huber & Co 80 S. 0,80 Fr.
Meyrink, Gustav. Walpurgisnacht. Phantastischer Roman.
Leipzig, Kurt Wolff. 278 S. M. 3,50 (5,–). -

Müllenhoff, E. Im Helldunkel. Erzählungen. Hagen, Otto
Rippel. 110 S. M. 1,70.
Müller, Fritz. Ich dien". Geschichten. Hagen, Otto Rippel.
110 S. M 1,70
Müller-Schlösser, Hans. Aus alten Häusern und von kleinen
Leuten. Berlin, Egon Fleischel & Co. 144 S. M. 1,–.
Nora, A. de. Stunden. 3 Novellen. Leipzig, L. Staackmann.
155 S. M. 3,– (4,–).
Rodatz, Hedwig. De Königsschuß in Bollentin. Hamburg,
Richard Hermes. 155 S. M 3,50 (4,50).
Röttger, Karl. Die Allee. Novellen. München, GeorgMüller.
382 S. M. 5,–.
Schaffner, Jalob. Frau Stüssy und ihr Sohn. Frauenfeld.
Huber & Co. 55 S. 0,80 Fr.
Schmid, Hedda von. Das heilige Erbe. Roman. Dresden,
Max Seyfert 196 S. M. 350 (5.–)
Schubart, Arthur. Wasserweid. Geschichtenvon Fischern und
Frauen. Stuttgart, Adolf Bonz &Co. 252 S. M.3,– (4,20).
Schulen, Wilheln. Haus Mollenkopf. Eine Erzählung. Stutt
gart, Strecker & Schröder. 193 S. M. 3,– (4,–)
Sell, Sophie Charlotte von. Das Rosenhaus. Erzählung.
Hagen, Otto Rippel. 108 S. M. 1,70
Sternheim, Karl. Posinsky. Eine Erzählung. Berlin, Hein
rich Hochstim. 65 S. M. 4,– (5,–).
Stüber-Gunther, Fritz Herr und Frau Surrm und ver: Zeitgenossen. Wien, Moritz Perles. 126 S. Kr. 3,–)
Vögtlin, Adolf. Heimliche Sieger. Zwei Knabengeschichten.
Frauenfeld, Huber & Co. 17 S. 0,80 Fr.
Watzlik, Hans O. Böhmen. Roman. Leipzig, L. Staackmann.
325 S. M. 4,50 (6,–).
Westschweizerische Erzähler. Eine Blütenlese. Frauenfeld,
Huber & Co. 107 S. 0,80 Fr.
Wulffen, Erich. Deutsche Renaissance. Roman. Dresden,
Carl Reißner. 361 S. M. 4,– (5,–).

Baroia Pio. London die Stadt des Nebels. Autorisierte Über
jetzung aus den Spanischen von Mario Spiro. München,
Georg Müller, 305 S, M 4,–.

b) Lyrisches und Episches
Asmussen, G. Zuhause unb Draußen. Hamburg, Neuland
Verlag 251 S. M. 4,–.
Hoche, Armand. Aus einer andern Welt. Gedichte. Berlin,
Gebrüder Paetel. 160 S. M. 3,– (4,50).
Kolmar, Gertrud. Gedichte. Berlin, Egon Fleischel & Co.
72 S. M. 2,–.
Klabund. Der Leierkastenmann. Volkslieder der Gegenwart.
Berlin, Erich Reiß. 39 S.
Schneider, Karl. Weltenbrand. Neue Kriegslieder. Bonn,
A. Ahn, 77 S. M. 250
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Ziesenitz, Kurt. Sonnengold und andere Gedichte.Man

#elle zur Verbreitung guter DeutscherLiteratur 9
0
E

. 3,50.

c) Dramatisches
Frank, Bruno. Die Schwestern und der Fremde. Schaupt

in 2 Aufzügen und einem Vorspiel. München, Georg Müller
114 S. M. 250.
Schirmer, Paul. Rettungen. Zwei Theaterstücke.Berlin
Bruno Cassirer. 167 S. M. 3,50 (4,50). -

d
)

Literaturwissenschaftliches
Jeß, Hartwig. Theodor Storm. Sein Leben und ein Schaffen
Braunschweig, Georg Westermann. 159 S. M 270
Storm, Theodor. , Briefe an seineFreunde. HartmuthSrd
mann und Wilhelm Petersen. Hrsg. von Gertrud Storm
Braunschweig, Georg Westermann. 226 S

.

Warmuth, Kurt Soeren Kierkegard – e
in Seelsorger fü
r

die Seelsorger. Berlin, Leonhardi Simion. 34 S
.

M. 1–

Zeitler, Julius. Goethe Handbuch. Stuttgart, J. B. Mein
654 S. M. 14,– (16,–).

Péguy, Charles. Aufsätze. 91 S. Wilmersdorf. Die Altin
Zola, Emule. Briefe a

n

Freunde (BerechtigteUbertragung
Frau Auguste Foerster) Leipzig, Kurt Wolff 314 -

M. 10,– (14.–).

e
)

Verschiedenes
Almanach von 1918 Kriegszeitung der K. und K 10 Minn
Klagenfurt, Joh Leon der Ältere "137 S. Kr. 2–
Boll, Fr. Sternglaube und Sterndeutung. Die Geschichte-

das Wesen der Astrologie. Leipzig, B. G
.

Teubner. 185
M. 1,20 (1,50). - -

darte
Ein Almanach. Saarlouis, Hausen 29

. 2,50.
Dürck-Kaulbach, Josefa. Erinnerungen a

n

Wilhelm vonNin

bach und sein Haus. Mit Briefen, 160 Zeichnungen
Bildern. München, Delphin Verlag. 348 S. M. 830.
Einstein, A. Beispielsammlung zur älteren Muligeschick
Leipzig, B. G. Teubner. 87 S. M. 1,20 (1,50). -

Einstein, A
.

Geschichteder Musik. Berlin, B
.
G
.

Teher
126 S. M. 1,20 (1,50). - ---
-Benno.

Polnische Nachtstücke.München, Delphin. B
e
i

D- -
Goethe-Kalender für 1918. Leipzig, Dieterich scheVerlages
handlung. 119 S. M 2,– (7,50).
Hettner, Alfred. Der Friede und die deutscheZukunft -

gart, Deutsche Verlagsbuchhandlung. 244 S.
Kerr, Alfred. Gesammelte Schriften. Erste Reihe in F
Verlin, S. Fischer. 448, 368, 414, 354, 536 S. M. -

La Mara. Durch Musik und Leben im Dienste des Ja

2 Bände. Leipzig, Breitkopf & Härtel. 376 488 S
.
M
.

-

Lehmann, E
. Mystit im Heidentum und Christentum. De
r

B. G. Teubner. 144 S. M. 1,50 -

Lessing, Th. Europa und Asien. Berlin-Wilmersdorf. "g" ' F Ba Infantin -az, Prinzessin Ludwig Ferdinand von Bayern, Jinta"
Spanien.“Aus meinem Leben.“ Eindrücke München,6
Müller. - 118 S. M. 3,–. - ---
Salinger, Bruno Gedanken eines Kommih tiefels. *
W. Härtel. 48 S. M. 1,–. ---------

Schabbel, Otto. Heimat. Ein Niedersachsenbuch.L'"
Verlag Rotes Kreuz. 117 S. -
Sternberg, Kurt. Der Kampf zwischenPragman"
Idealismus in Philosophie und stär Berlin, Reucher
Reichard. 50 S. - M 1,–. - -'' : e

r

Feder
für das Jahr 1918

Inl0n Schroll. 184 S. 7,–.
Unger, A." Wie e

in

Buch entsteht. Leipzig, B
.
G
. *

126 S. M. 1,20 (1,50).

- -

Marcello, Benedetto. Das Theater nach der Mod
erstenMale ins Deutsche übertragen von Alfred

Eine

München, Georg Müller. 149 S. “M. 10,–.
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Eine Rhapsodie
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Geistesmusik is
t

das Ganze. Prosagedichte, voll künstle
rischen Maßhaltens, voll tiefer, schwingender Stimmungen.

(Hamburgischer Correspondent)

Das Deutsche Dram
Zeitschrift für Freunde dramatischer Kuns
Unter Mitarbeit bedeutender Dramatiker und Drama FC

herausgegeben von

Dr. Richard Elsner.
Von Schaffenden und Genießenden als befreiende Tat h

geistert begrüßt, sucht die Zeitschrift neue Freunde und M

kämpfer. Die Zukunft der deutschen Bühne darf keine
denkenden Menschen gleichgültig sein.

Gegen Einsendung oder Nachnahme des Jahrespreises vonM63
(für numerierte Vorzugsdrucke M

.

12,–) zu beziehen w
ir

G
h
.

Gerhardt-Verlag, Berlin-Tempelhof:

------------------ ------- -- -- ----------- -------------«3-3-3-3- HH

3
.

|m |

3
. Halbmonatschrift

Z des Düsseldorfer
Schauspielhauses»
«
Je
| Herausgeber: HANS FRANCK
«
Z
|

Erscheinen mit Ausnahme von Juli und $

# August vierzehntägig

s

3
. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen,

Postanstalten oder das Sekretariat

des Düsseldorfer Schauspielhauses

Einzelnummer 2
5 Pfennig :

Jahresabonnement M.4.–...:

: ------- ...------------TT *. „“.„“.„. . . . . . . . . . .- - ------------**** (o so "es"- - - - - - - - - - - - - - -- TTV" "- „**-- -------- *******----------------------- -"T-"T- -

- - -------- - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - -|- -- |- - - - - -

Eine Riesenaufgabe,

d
ie

ic
h

nur kraft Handreichung barmberziger Liebe lösen -
dieser Zeit die Unterbaltung der 1ooo elenden, gebrechlichen,alten
jungen Krüppel in unseren Anstalten: verkrüppelte Kinder, von -"bne Unterschied d

e
r

Heimat und Religion aufgenommen,
beilen, pflegen und erzieben; verkrüppelte Lebringe und -

"werbsfähig zumachen; alte Stechen zu sättigen und wärmen. -Linderung der Tot und Tröstung dieser Leidenden werden
UNOohltäter um freundliche Spenden berzlich gebeten.

Krüppelbein Angerburg
Braun, Superintendent
polnischenents aus nörigedes

- - --

1
0
.

Jahrg

ie Eng

d
ie
e

d
e
s j

Mini

rd Rothicil

trug eine in

reden. E
s

treit is
t,

Mit einem i

T
.

Nationen,

im Römer II

zittern,

ziti eiger

In 19

sich Willi
liken (ar

n
ie

b
e
i

stil
tman hing
-3 im 19. u

teil den T
r

K
a
p

b
is

" Hinterin

d
e
nE

u
n

Üon e
i:

"inde könne

s i, das

is
t

u
n
d

da:

v
o
n

Gib

Weit

d
e
r E

Stil"
einer

Tätere L

id
e

Jerusal
i, o .

alle von



Das literarische Echo
Halbmonatsschrift fi r Siteraturfreunde

2
0
.

Jahrgang: Heft 10. A -

1
5
.

Februar 1918

Disraelis „Tancred“
Von Friedrich Brie (Freiburg i. Br.)

ie Engländer haben Jerusalem erobert, und-

die englische Presse verlangt eine Lösung

-/ des jüdischen Problems in Palästina. Der
Minister Balfour hat in einem Briefe an

Lord Rothschild den Juden im Namen seiner Re
gierung eine nationale Heimstätte in Palästina ver
prochen. Es klingt seltsam, daß ein christlicher Staat

so bereit ist, die heiligen Stätten der christlichen
Kirche einem jüdischen Gemeinwesen anzuvertrauen.

Alle Nationen, die bisher Jerusalem eroberten, von
dem Römer Titus und dem Kalifen Omar bis zu den
Kreuzrittern, zu Saladin und Barbarossa haben eine
Herrschaft eigener Nationalität dort zu errichten ver
sucht. Im 19. Jahrhundert bewegten sich die Träume
Friedrich Wilhelms IV. in der Richtung eines prote
stantischen anglo-preußischen Bistums; Moltke
träumte bei seinem Aufenthalt im Orient von einem
deutsch-christlichen Fürstentum in Palästina. Über
blickt man hingegen die imperialistische Literatur Eng
lands im 19. und 20. Jahrhundert, so begegnet man
wohl den Träumen von einem englischen Afrika
vom Kap bis nach Kairo, von einem englischen Per
lien, Hinterindien oder Arabien, selbst von einem
englischen China oder Japan, aber fast nie dem
Traum von einem christlich-englischen Jerusalem. Die
Gründe können nur die sein, daß Palästina ein armes
Land ist, das handelspolitisch geringe Vorteile ver
spricht und das abseits liegt von der großen Straße,
die von Gibraltar über Alexandria nach Indien und
von dort weiter nach dem Osten führt. Nur ein be
deutender Engländer, der gleichzeitig Staatsmann
und Schriftsteller war, hat Jerusalem zum Mittel
punkt seiner Träume gemacht, Benjamin Disraeli,
der spätere Lord Beaconsfield. Wenn er mit Vor
liebe Jerusalem zum Schauplatz seiner Romane
machte, so geschah das aber nicht, weil er etwa – wie

im Falle von Cypern – mit gleichzeitig staatsmänni
schem und prophetischem Blick eine Besitznahme Jeru
salems durch die Engländer erhofft hätte, sondern
aus ganz anderen, idealen und religiösen Gesichts
punkten, über die uns sein Roman „Tancred oder der
neue Kreuzzug“ (1847) den besten Aufschluß gibt.

Dem deutschen Leser, der Disraelis Zeitgenossen,
einen Dickens, Bulver oder Thateray gut zu kennen

pflegt, is
t

der Romanschriftsteller Disraeli zumeist
eine so gut wie unbekannte Größe. Nur die wenig
sten seiner Romane sind zu seinen Lebzeiten in die
deutsche Sprache übertragen worden. Erst in jüngster
Zeit hat sich ein bekannter Schriftsteller, der Her
ausgeber der englischen Nietzsche-Ausgabe, Dr. Oskar
Levy, bemüht, Disraeli auch bei uns bekannter zu

machen. Nachdem e
r im Jahre 1909, eine vortreff

liche Übertragung des psychologischen Romans „Con
tarini. Fleming“ herausgegeben hat, liegt nunmehr
auch eine Übersetzung des „Tancred“ vor, im Text
leicht gekürzt, und mit einem Nachwort versehen,

das eine gedankenreiche und originelle Würdigung

des Romans, der schwer zu fassenden Persönlichkeit
Disraelis, seiner Ziele und seiner Bedeutung für
unsere Zeit enthält. Wir bedauern, dieses Nachwort
nicht zu Beginn des Buches zu finden, wo e

s weniger

der Gefahr ausgesetzt wäre, übersehen zu werden.
Übersetzung wie Nachwort waren bereits im Jahre
1914 fertiggestellt, wurden aber von dem Verleger
zurückgehalten bis zu diesem Augenblick, d

a

die
Augen der Welt sich wieder einmal auf Jerusalem
richten und im Gefolge des Krieges Probleme auf
tauchen, die sich in mancher Hinsicht mit denen der
Zeit Disraelis berühren. - - . . "

„Tancred“ is
t

ein Roman, wie ihn unsere Zeit
nicht mehr zu kennen scheint, ein politischer Problem
roman, in dem einer der führenden Geister Europas,
einer der großen konservativen Parteiführer Eng
lands, über die brennenden Fragen der Zeit und
die Träume seines Herzens sich ausspricht. Wohl
hat auch Deutschland im 19. Jahrhundert seine poli
tischen Problemromane gehabt, vor allem in den
Werken der jung-deutschen Schule, etwa in den Ro
manen völf Gutzkow „Die Ritter vom Geist“ (1850
bis 1851) und „Der Zauberer von Rom“ (1858 bis
1861) und in den Erzählungen von Spielhagen, aber
das waren wilde Ausbrüche von Parteileidenschaft,
geschrieben von Männern, die weder größere poli
tische Einsicht besaßen, noch irgendwelche politische
Vergntwortung zu tragen hatten, die heute so

gut wie vergessen sind, und deren Schriften nicht

einmal von dem Geschichtsforscher als Quellen für

d
ie politischen Zeitströmungen herangezogen zu

-
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werden pflegen. Demgegenüber sind die Romane " deduktive Methode wird trotz aller Mißgriffe d

e
r

Disraelis wirkliche politische Bekenntnisschriften, deren
Lektüre einsichtige und politisch geschulte Leser vor
aussetzt. Selbst beim „Tancred“, dem Lieblings
roman Disraelis, erfordert es ein gutes Teil Men
schenkenntnis, um aus dem scheinbar so kühl und so

ironisch gehaltenen Ton herauszufühlen, daß e
s

sich

hier um Ideen handelt, die mit dem Herzblut des
Verfassers getränkt sind. Bis zum heutigen Tage
tobt in England der Kampf um Disraeli, um den
Menschen, so gut wie um den Politiker und den Dich
ter. Ein hervorragender englischer Kritiker, Saints
bury, gesteht offen ein, daß er zu einem abschließenden
Urteil über die Romane von Disraeli nicht gelangt
ist. Einmal fällt es den englischen wie den deutschen
Kritikern ungemein schwer, zu glauben, daß hinter dem
weltmännischen Ton bei Disraeli eine feste Welt
anschauung und eine Mission ich verbergen, zum an
deren straucheln si

e

über seine eigentümlich verhaltene
Schreibweise, die oft erst am Schluß einer Episode
die Entscheidung darüber zuläßt, ob si

e

ernst oder

ironisch gemeint ist. Die durch Vernunft geoändgte"
Phanaie, die, kalische, beinahe totenämliuye Ruhe“,
die Goethe schon an „Containi Fleming“ ruhmte,
lassen, oft nur mit Muye erraten, wo der Verfasser
hinaus will. Echtes und Gemaayles im Gefuhl wie

im Ausdrud ino oft kaum voneinander zu unterschei
den. Die Lieve Tancreds zu der als schon, trug und
ideal geschilderten Lady Bertie etwa wicd dargestellt

wie eine yoye und ioeale Leidenschaft, bis stay plotz

lich die Heroin als eine wilde Spekulantin uno Heuay
lerin entpuppt. Der bis dahin gutgläubige Leser
fallt aus allen Himmeln, fuhlt sich verogen und muß

ic
h unwillturniay die Frage vorlegen, o
o

nicht viel
leicht auch alle die entsamen Uverzeugungen, die
Tancred und ein Urheber äußern, eine iconiqahe Irre
fuhrung bedeuten. Auch die Vorstellung von der
talten, egoistischen Personlichkeit des Verfassers hat
geholfen, diese Meinung beim Publikum zu ver
breiten. Sie wird widerlegt allein schon dadurch,
daß in allen Schriften immer wieder dieselben Ge
danten, Angriffe und Ziele auftauchen, die zusam
mengenommen eine klare, folgerichtige, von Pyan
tate und Gefuhl getragene konservativ-religiöse Welt,
anschauung darstellen. Daß die Mitwelt sie nicht her
auszulesen vermochte, lag zum guten Teil daran, daß
Disraeli seinem liberalen Zeitalter nicht nur um
eine Generation voraus war, sondern sich auch ge
rade ihren Lieblingsideen entgegenstemmte. Später
haben die überlebte äußere Form der Romane und
die mit verbrauchten Motiven arbeitende Fabel, die

in schreiendem Mißverhältnis zu der Wichtigkeit der
Probleme stehen, eine gerechte Würdigung des Ge
dankeninhalts verhindert.

E
s

is
t

e
in großes ideenreiches Programm, das
Disraeli in seinen Werken, am geschlossensten im

„Tancred“ entwidelt, das Programm eines souve
ränen. Verstandes, der mit Hilfe der Phantasie in
stinktiv eine Reihe wertvoller Theorien ergreift und
sich dann die Tatsachen dazu sucht. Eine derartige–

Wahrheit oft näher kommen, als die nachhinkende
induktive. Die Lehren, die Disraeli bringt, haben
zum guten Teil heute noch ihren Wert. Erinnert
doch die Zeit, gegen die er sich wendet, in manchen
Punkte a

n die heutige, in der man wieder einmal
stark dazu neigt, die Rettung der Gesellschaft von de

r

Erweiterung des Wahlrechtes und ähnlichen Maß
nahmen zu erwarten. Die beiden beherrschenden G

e

sichtspunkte im „Tancred“ sind wie in den früheren
Romanen Politik und Orientalismus. Der junge
englische adlige Tancred vermag in England, ja in

" ganz Europa, nur noch Unglauben und Anarchie zu

sehen. In Europa läßt sich nach seiner Ansicht die

Stimme Gottes nicht vernehmen, und so beschließt e
r,

in das Land zu ziehen, in dem einst Gott erschienen

is
t

und das sich infolgedessen irgendeine himmlich
Eigenschaft bewahrt haben muß. Hier hofft er durch
überirdische Eingebung alle seine Zweifel los
werden. Es sind der Glaube und die Frommigkeit,
die nach der Ansicht Disraelis allein imstande sind,
Europa vor dem sicheren Verfall zu retten. A

ls

Vertreter der Intuition nimmt Disraeli eine wenig
wohlwollende Haltung gegenuber den Anhangern d

e
r

induktiven Methode ein und wird zum Gegner de
r

national-ökonomischen und naturwissenschaftlichen Le
h

ren seiner Zeit. Mit einem anderen „Pcopyelen", m

Carlyle, trifft er sich in der Verachtung des manchester
lichen Englands, dasmit seinen Ideen von Fortschritt
und Freyeit der Anarchie entgegeneilt. So gut wi

e

der pessimistische Schotte erkennt auch e
r,

daß d
ie

damalige Blute Englands eine rein materielle u
n
d

äußerliche ist; am Maßstab der Zivilisation gemessen
erscheinen ihm die Nationen des Altertums, dem b
e
i

tigen England weit überlegen; Europa liegt in einen
standigen Fieber, das e

s

Fortschritt nennt; an de
n

Herzen Europas nagt trotz seiner falschen Aufregung
seines lauten Erfindergeschreis und einer epduo

Arbeit eine tiefe Melancholie. Niemand is
t
in Europa

glücklich, denn eine innere Stimme raunt jedem zu

„Fortschritt, jawohl, aber woher und wohin?“ Tan
cred wie ein Verfasser sind davon überzeugt, daß di

e

Melancholie des aufgetlärten Europas beständig

wächst. Als ein Gläubiger empfindet Disraeli a
u
f

schärfste, daß seine Zeit an nichts glaubt, „weder

a
n ihre Religion, noch a
n

ihre Regierung, noch an
ihre Moral, noch an ihre Politik“; ebenso ti

e
f

fühlt

e
r,

daß Fortschritt der allgemeinen Freiheit mit d
e
n

Niedergang der persönlichen Größe Hand in Hand
geht. Während ein Schriftsteller wie Dickens d

e
n

Kampf gegen den Mammon und das Manchestertum
auf die Weise führt, daß e

r

die reichen Klassen a
n

schwärzt und die armen idealisiert, fechten Tante
und ein Verfasser mit den Waffen der Ironie u

n
d

des Spottes gegen die manchesterliche Theorie, di
e

das Glück in dem Reichtum der Nationen sieht, un
d

gegen „das Gift des modernen Liberalismus“ u
n
d

erwarten die Erlösung nicht aus wirtschaftlichen U
m

wälzungen, sondern aus der Rüdkehr zum Glauben
ohne den e

s

keine Pflichterfüllung gibt.
Der Genius Arabiens verkündet Tancred a

u
f

–
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dem Sinai, daß das Elend und die Unruhe der
heutigen Welt, die ihren deutlichsten Ausdruck in
der französischen Revolution fanden, ihre Ursachen
darin hatten, daß das Band zwischen Gott und den
Menschen zerrissen is

t

und daß die Menschen sich abge
wendet haben von den Göttern des Kalvarienberges

und des Sinai; die Gleichheit und die Sehnsucht nach
Brüderlichkeit unter den Menschen könne nur unter
der Führung und der Herrschaft Gottes durchgeführt

werden. Nach Disraelis Ansicht hat Asien, das an

jener revolutionären Bewegung nicht teilgenommen
hat, sich im Gegensatz zu Europa die Ruhe des patri
archalischen Zeitalters gewahrt. Wenn Tancred nach
Palästina zieht, so zieht e

r

damit nach einem Lande,

das „nie mit dem Possenspiel einer parlamentarischen
Regierung gesegnet worden ist“.

Ähnlich wie Carlyle vertritt auch Disraeli die
Lehre von der Rettung durch das Individuum, durch
den „Helden“, nur das bei ihm diese Lehre eine neue
Prägung erhält dadurch, daß für ihn das Indivi
duum die Verkörperung der Rasse ist. Sein Sinn für
Rasse is

t

e
s auch, der ihn jeden Gedanken a
n

Gleich
heit und Menschheitsbeglückung zurückweisen läßt.Wo
rauf es ankommt, is

t

Reinhaltung der Rase. Natio
nalität ohne Rasse is

t

nichts. Die Rasse aber, die
der Welt die höchsten Helden geschenkt hat, is

t

nach

Disraeli die jüdische. So nahe die Vermutung liegt,
daß diese maßlose Verherrlichung der jüdischen Rasse
und des Hauses, Davids dem Wunsche entsprang, sich
selbst zu erhohen, d

.
h
.

sich auf diese Weise einen
Stammbaum zu schaffen, der a

n Alter und Glanz
der Namen den des englischen Adels überträfe,
und so theatralisch diese Veryerrlichung sich oft kund
gibt, so is

t

doch kein Zweifel daruber möglich, daß
Disraeli auch im Innern fest an die große Mission
der jüdischen Rasse geglaubt hat. Obwohl in seiner
Jugend getauft, zählte e

r

sich eher zu der jüdischen
als zu der christlichen Gemeinschaft. Auf die Frage
eines Engländers, was e

r nun eigentlich sei, Jude
oder Christ, soll er geantwortet haben: „Ich bin
ein höher entwickelter Jude.“ Mit derselben Eyrlich
keit, mit der sich ein Teil der Dichter des 18. und
19. Jahrhunderts für die Schönheit und Lebensfreude
der hellenischen Kultur, ein anderer für die ritterliche
oder religiös-patriarchalische Kultur des Mittelalters
begeisterte, begeistert sich Disraeli für die Frömmig
keit und die patriarchalische Kultur des alten Juden
tums. Schon in seinen früheren Schriften, besonders

in „Sidonia“ (1844) hatte e
r die monarchische und

religiöse Sinnesart der Juden verherrlicht. So groß

is
t

der Umfang seiner Anstrengungen, daß man sagen
kann, e

r hat versucht, etwas wie eine hebräische Re
naissance herbeizuführen. Ahnlich wie Carlyle glaubt
er, daß die Gottheit zu verschiedenen Zeiten durch
prophetische Menschen ihren Willen kundgegeben
hat, und als solche Helden mit einer besonderen Be
gabung zur Durchführung großer Dinge empfindet er

Moses, Josua, David, Salomo, Jesaias und Christus.
Keine Rasse der Welt habe dreiMänner aufzuweisen,
wie den Gesetzgeber Moses, den Weisen Salomo und

den großen Reformator Christus. Der Anblick
rusalems se

i

die Geschichte der Welt, ja mehr als
das, die Geschichte von Himmel und Erde. Jesus, der
edle Hebräer, is

t

ihm der Nachfolger der Propheten,
ein Prinz aus dem Hause David. Der Unterschied
zwischen Jesus und den Propheten des Alten Testa
mentes liegt nach ihm darin, daß durch Jesus sich
der erhabene Geist der Hebräer über die ganze Welt
verbreitet, si

e

unterworfen und regiert hat.

Auch das Christentum, obwohl hinter dem
Judentum zurückstehend, hat nach Disraeli seine
großen welthistorischen Verdienste: „Das Christen
tum is

t

zwar nur Judentum für dasVolt, aber es is
t

trotz dessen noch immet Judentum, und seine Aus
breitung versetzte der heidnischen Götzenverehrung den
Todesstoß.“ Mit Hinweis darauf, daß die Christen
heit in ihrer katholischen Hälfte eine Jüdin, in ihrer
evangelischen einen Juden anbetet, wirft der Ver
fasser die Frage auf, welches die größere Rasse se

i,

die, welche anbetet, oder die, welche angebetet wird.
Das somit gelöste Problem vom Vorrang des Juden
tums vor dem'' wird erweitert und vertieft dadurch, daß der Verfasser auch die Religion der
alten Griechen zum Vergleich heranzieht. In dem
syrischen Bergvolk der Ansari begegnet Tankred ein
griechischer Stamm, dessen Ahnen einst vor dem
Christentum mit ihren Götterbildern nach dem Li
banon geflüchtet sind und sich in der Absperrung der
Berge ihre Rasse und ihren Glauben erhalten haben.
Durch den Mund von Tancreds Begleiter Falkredin
wirft Disraeli die Frage auf, ob Europa und Asien
nicht vielleicht deshalb unglücklich geworden sind, weil

si
e

den glücklichmachenden Glauben Griechenlands zu
gunsten des Christentums aufgegeben haben. Eine
direkte Antwort auf diese Frage empfängt der Leser
nicht; aber aus der Art, wie selbst die Königin dieser
Griechen in ihrer Eifersucht als ein Opfer blinder,
heidnischer Leidenschaft aufgefaßt wird und aus dem
Umstand, daß Tancred si
e verläßt, um seiner großen
Aufgabe nicht untreu zu werden, erraten wir ohne
Schwierigkeit die Meinung des Verfassers. Auch
andere. Außerungen weisen darauf hin, daß nach seiner
damaligen Meinung das Judentum und dessen Fort
jetzung, das Christentum, mit Recht über das Hei
dentum den Sieg davongetragen haben. Zur Rache
für die Zerstörung des Tempels von Jerusalem
durch den heidnischen Römer Titus hat die Religion
Judäas „die Heiligtümer zerstört, d

ie dem gött
lichen Titus wie seinem Vater in ihrer Kaiserstadt
am Tiber errichtet worden waren, und heute betet
man in Rom auf allen Altären anstatt zu ihrem zu

dem alten Gotte Abrahams, Isaaks und Jakobs“.
Als Disraeli im Unterhause das Wahlrecht für

die Juden beantragte, tat er dies nicht etwa im
Namen der Toleranz, sondern mit Rücksicht auf ihre
großen Verdienste um die Menschheit. Dementspre

chend sucht e
r im „Tancred“ die Bedeutung des Ju

dentums für die Welt, vor allem auch für die angel

--
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sächsische Rasse, klarzulegen. Echan in „Sidonia" hatte
er ausgeführt, wie die Juden in allen intellektu
elle» Bewegungen Europas eine Hauptrolle spielten
und noch spielen. Im „Tancred" wird mitgeteilt,
daß fast «in Jahrhundert hindurch n«r Juden an die
Lehre Jesu glaubten und dah ohne die Juden Palä
stinas noch heute die nördlichen und westlichen Rassen
nicht« vom Evangelium wüßten. Gelegentlich fällt
die BeMerlung» daß das englische Voll den Juden
mehr schulde als irgendeine andere Nation. Nur der
syrisch-arabische Glaube habe die alten Angelsachsen
aus ihrer Rohheit herausgerissen. Die Offenbarung
auf dem Änai mildere durch das Gebot vn Sonn-
tagheiligung noch heut« das Los der arbeitenden
Klasse Englands; der Inhalt der zehn Gebote schütze
das Leben und das Eigentum des englischen Bürgers;
David. 5er Psalmist, sei noch heute der populärste
Dichter Englands. So sehr Disraeli durch solche
Äußerungen die Selbstgefälligkeit seiner Mitbürger

verletzen muhte, so dürfen wir doch nicht vergessen,
das; durch die geschichtlichen Bande, die den englischen

Puritanismus mit dem Alten Testament Verknüpfen,
immerhin ein Boden ftir solche Gedankengänge

vorhanden war. Disraeli erntete in England weniger
Spott als er in änderen Ländern gee<inl«t haben
würde, weil jedem gebildeten Engländer -die^Parallele
gelausig is

t

zwischen den Kindern Israel und den
Puritanern Eromwells, die unter dem Gesang der

Pfetlmen die Freiheiten Englands erstritten, und die

Parallele zwischen Gideon und Eromwelli So durfte
Disraeli es sogar wagen, die semitische Rasse gegen
über der angelsächsischen als den Erzlypus ,männlicher
Schönheit zu feiern und die anglilanische Kirche mit

Spott zu übergießen; ihre Bischöfe seien vor wenigen
Jahrhunderten noch tätowierte Wilde gewesen und
erlaubten sich dennoch heute, in Palästina unter den
Anhängern der alten jüdischen Religion Proselnten
zu machen.

Angesichts der heutigen umwälzenden Ereignisse

in Syrien und angesichts des englischen Planes einen
eigenen jüdischen Staat zu errichten, beansprucht die
Frage, wie sich Disraeli die politisch« Zulunst des

jüdischen Bolles vorstellte, ein besonderes Interesse.
Wir müssen uns dabei «rinnern, das; der „Tancred"
kurz nach dem Jahr 1840 entstand, als durch die
geschickte, von Disraeli aufrichtig bewunderte Poli
tik von Plllmerston die Ägypter aus Syrien ver
trieben worden waren, zu einer Zeit also, da jeder»
mann auf Syrien als einen Zankapfel zwi,chen Türkei,
England und Frankreich blickte und da» Problem der

endgültigen Regelung der orientalischen Frage in

allen Köpfen spulte. Im „Tancred" scheint Dis
raeli als Lösung die Formel „Vordemsien für die

Waten" vorgeschwebt zu haben. Ihre Entstehung
können wir ohne weiteres herleiten aus dem „He-
draismus" Disraelis und seiner Verachtung für den

Teil seiner Stammesgenossen, der als das Ziel der

jüdischen Rasse das Aufgehen in andere Russen ansah,

und weiter seinen Glauben daran, das; die Juden

einst ihre Heimat wiedergewinnen werden: „Eine

Rasse, die noch das Fest der Weinlese feiert, obgleich

si
e lein« Trauben Mehr sammeln kann, wird und

muß einst ihre Weinberge wieder zurückgewinnen."

Auch die Art, wie er sich die Wiederaufrichumg
schmachtet das heilige Asien seit fünfhundert Jahren
unter den Banden der Knechtschaft von Türken und
Tataren, aber Arabien is

t

frei und der göttlichen Tro-
dition treu geblieben Aus dem Innern Arabiens wird
der Geist aufs neue hervorbrechen und die zerbröckeln'
den Überr«ste der Tataienhenschaft aus dem Wege
räumen. Dann werden die Engel und Propheten sich
der neuerstandenen Menschheit wieder vernehmlich
machen. Dann wird Asien seine ursprüngliche und
göttliche Oberherrschaft wieder zur Geltung bring«n,
und die modernen Weltreiche mit neuem Glauben

beseelen. „Jerusalem, das kann keinem Zweifel unter
liegen, wird auf ewig die Mitgift Israels oder
Israels bleiben, und wenn man im Laufe jener große»
Veränderungen, die dem Osten bevorstehen, den Bei

such machen sollte, auf den Thron David« einen

Prinzen vom Hause Koburg oder Zweibrücken zu
sehen, so wird ihm dasselbe Schicksal zuteil werden,
das trotz der Hilfe von ganz Europa und trotz ihrer
hervorragenden Tapferkeit die Gottfrieds, die Bal-
duins und die Lusignons ereilt hat." Aber auf der
anderen Seite is

t disraeli nicht umsonst der imperia

listische englische Politiker, der als erster das Wort
von England als einer asiatischen Macht prägen und

seiner Konigin den Titel einer Kaiserin von Indien
verschasfen sollte. Demgemäß weiden wir woal mit

Recht etwas mehr als ein bloßes Spiel der Pyan

tasie hinter den Worten von Tcmcreds Mitstreiter
Falredin erblicken dürfen, daß die Königin v.on Eng
land ihren Schwerpunkt von London nacy Indien und

Dell)i verlegen, die Schutzherrin von Bagoad, Meso
potamien, i-yiien, Kleinasien, der levantm.schen Küste
und Aleiandrias weiden und damit das größte Reich
gründen lonne, das je «istiert habe; se

i

doch der

schwieligste Teil, die Eroberung Indiens, bereits
getan. Nicht nur spricht derselbe Fatreoin an anderer
Stelle die Meinung aus, daß die Türkei Syrien n.cht
mehr legieren könne und daß daher die Engländer
es nehmen mühte», damit es nicht den Franzu,«» i»
die Hände fiele, sondern auch der Schluß des Romans,
die Aussicht auf eine Heirat zwischen dem EngHnder
Tancred und der syrischen Jüdin Eva, soll offenbar
dazu dienen, symbolisch die Vereinigung des neuen
Englands mit dem neuen Asien anzudeuten. Fast wie
ein Vorwurf ertönt einmal das Wort, daß die Heu
tigen Engländer, statt einen dritten Kreuzzug zu
unternehmen, ihre überschüssigen Kräfte auf Eisten
bahnbauten verwenden.

Bei aller seiner Reife läßt uns der „Tancred'

in einzelnen Zügen noch deutlich alle die Stadien
erkennen, die Disraeli als Schriftsteller durchlaufen
hat. Den jungen Dandy, den Verfasser des „Vivian
Grey", erkennen wir wieder an der Vorliebe, mit der
er sich in die Welt der Köche, in die Zubereitung der
Diners, die wahre Art des Seroierens, in die Pracdl
auffallender Kleidung, in die Farben von Vorhängen,
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Teppichen und Täfelungen oder in einem Tischaufsatz
von meißener Porzellan zu vertiefen weiß. Den
Byronschwärmer erkennen wir wieder an der Art, wie
Child Harolds Gefühl des alone in a crowd die Ju
gend Tancreds beherrscht. Die pathetische Szene, wo
der Verfasser Jerusalem im Mondschein schildert und
der glorreichen Vergangenheit der heiligen Stadt
und ihrer Bewohner gedenkt, während das Gebell
der Hunde in der Ferne ertönt und das Säuseln des
Windes wie Seufzer erklingt, is

t

eine Nachbildung

der Mondscheinszene in Byrons orientalischem Epos
„Die Belagerung von Korinth“, wo der Renegat Alp
von dem vergangenen Ruhm von Griechenland träumt
und zu hören glaubt, wie der Nachtwind leise klagt.

Die ironische Auffassung der englischen Mädchen und

Frauen in Byrons „Don Juan“ finden wir wieder

in den Vertreterinnen der englischen Aristokratie, die

d
e
r

junge Tanered anbetet, von denen die eine sich
als eine Verehrerin der naturwissenschaftlichen Ent
wicklungslehre, die andere sich als Börsenspeku
lantin entpuppt. In reichem Maße kehrt auch
wieder die sorgfältige Beobachtung des eigenen Ich,

d
ie

den „Contarini Fleming“ zu einem der interessan
testen autobiographischen Romane der Weltliteratur
macht. Nur jemand, der selbst neben einem Mann
der Tat ein Träumer war, vermochte so genau sich

in die Seele von Träumern wie Contarini und Tam
ered, in ihre heimlichen Phantasien und ihren Ehrgeiz
einzuleben. Wie Disraeli selbst is

t

Tancred ernst,

weil e
r

immer über große Taten nachsinnt; wie sein

Urheber lacht Tancred niemals, lächelt e
r nur selten

und vermeidet e
r es, die Gefühle anderer zu ver

letzten. Disraelis eigene Jugenderfahrungen bei den
Geldverleihern Londons erkennen wir wieder in de

r

Äußerung Fakredins, daß e
r

durch den Umgang mit
seinen Gläubigern sich jene diplomatischen Fähigkeiten

erworben habe, d
ie

eines Tages di
e

Kabinette Euro
pas in Erstaunen setzen und ihm fügsam machen wür
den. Von besonderem Interesse sind auch die bitteren
Klagen über die Häßlichkeit des damaligen londoner
Baustils, die in dem ironischen Vorschlag gipfeln,

zur Abwechslung doch auch einmal ein paar Archi

tekten aufzuhängen. Als ein gewichtiger Mitkämpfer
der Bestrebungen von Ruskin und Morris erscheint
Disraeli, wenn e

r die vornehme Pracht der Paläste
und Gärten Salomos mit den aus schmutzigem Lehm
errichteten Hauptstädten Europas vergleicht, in denen
man auf Grund einiger technischer Erfindungen und
des Komforts von Fortschritt und Zivilisation fasfle.
Alles in allem glauben wir, daß eine genauere

Bekanntschaft mit dem Politiker und Schriftsteller
Disraeli für das deutsche Publikum eine vortreffliche
Einführung bilden könnte in eine wichtige Materie,
von der e

s

nicht viel zu wissen pflegt, in die angel

sächsische Denkweise. Aus diesem Grunde begrüßen
wir Bestrebungen derart, wie si

e in den übersetzungen
von Oscar Levy oder in Schriften wie „Englands
politisches Vermächtnis a

n

Deutschland durch Benja
min Disraeli“ (1916) von O. H
.

Schmitz vorliegen,

aufdas wärmste. – - - - -

- Armin T
.

Wegner
Von Richard Rieß (München) -

enn ic
h

auf der Straße meines Lebens
nach den Genossen Umschau halte, die
meiner Reise Begleiter waren, dann prägt

W

sich ganz hinten am Horizont, dort, w
o

der Weg "noch jung is
t

und noch nicht den Mut
fand, breite, sturmbereite Straße zu werden, eine
hohe Gestalt in scharfer Silhouette aus. Und d

a

meine ' über Jahre hinweg, den Sprungzu ihr kvagen, erkenne ic
h

si
e genauer. Ein Jüngling

erscheint mir, hoch aufgeschossen. Ein langer, schwaf

ze
r

Havelock wird von rundem, schwarzem Filzhut
gekrönt. Und vom Kragen herab flattern die kühnen
Enden der breitgebundenen Krawattenseide. E

r
is
t

e
in

Dichter, und auch eine mittlerere Intelligenz erkennt
ihn als solchen. E

r
is
t

e
in

Dichter – obwohl er so

ausschaut. Es is
t

Armin T
.

Wegner, und die Stadt

im Hintergrunde Breslau, das Vaterland der Lyriker
und Witzbolde.

". . .

Aus schwermütigen, tiefen Augen blickt er Dich
an, und Du fühlst, daß diesen Menschen das Leben
nicht leicht dünkt. Und Du ahnst vielleicht des Dich
ters Seele und ahnt ihr Werk, jetzt und künftig:
Unsägliches Weltmitleid und seine groß-pathetische

Verkündigung: - -

- Im fernen Westen unseres Vaterlandes stand
Arnim T

.

Wegners Wiege. Die Fabriksirenen des
Wupperlandes sangen ihm die Kinderlieder. Der
schwarze Rauch der Arbeit, d

ie feuergebärenden

Schlote der Hüttenwerke gaben seiner Jugend d
ie

ersten Eindrücke: E
r

hörte den keuchenden Atem der
Not, und e

in

eherner Klang vermählte" si
ch

den

Weisen seiner Kinderlieder: das Wort, hart und
hoch, Arbeit. Und während e
r selbst, eines preu

ßischen Beamten Sohn, wohlumsorgt heranwuchs,
keimte in seinem Herzen Bewunderung vor der Kraft,
Mitgefühl für die Leidenstage derer, denen das
Leben nichts is

t

als Schweiß und Sorge. - - -

In langen Jahren der breslauer Schulzeit er

wachte Wegner zum bewußten Menschen und zum
Dichter. E

r

begann, wie alle, mit dem Negieren der
für ihn gültigen Lebens- und Entwicklungsumstände.
Klage und Anklage finden in leidenschaftlichen Ver
den Ausdruck. An der Kleinlichkeit seiner pädago
gischen Widersacher droht eine Jugend zu zerbrechen.
Welch Glück für diesen empfindsamen Menschen, daß
ihm die Gabe ward, in der Dichtung die Möglich
keit zu befreienden Konfessionen zu finden!

-

Wer Arnim T. Wegners erstes Buch liest, blät
tert in der Entwicklungsgeschichte seines Lebens. Es

is
t „Zwischen zwei Städten“ betitelt und,

wie alle Werke -Wegners, bei Egon Fleischel e
r

schienen. Rein äußerlich betrachtet, schildert es Weg

ners Weg: die breslauer Schuljahre, e
in

Zwischen
spiel auf dem Lande, als der nach seinem Berufe
Suchende die Unnatur der großen Stadt mitder reine
ren Luft des Lebens auf Äckern und Feldern ver.
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tauscht hatte. Dann die Rückkehr in die Stadt, in
die kleine Stadt, in der der Dichter seine Schul
- bildung vollenden sollte. Als das geschehen ist, winkt
Freiheit, glückhafte Freiheit. „An der Sonnenschwelle
des Lebens“ jubelt einer, dem nach langem Zwange

alle Wege erschlossen worden sind. In diesem Buch

is
t

der eigene Wegner noch nicht geklärt. Noch machen
sich tausend Einflüsse bemerkbar. Lenau, als Ahne
der frühesten Gedichte, Liliencron, der bewunderte
Recke, später; für lange Zeit. Von Liliencron lernte -

Wegner, das Deskriptive in den Dienst dichterischer
Wirkung zu stellen. Ihm folgte er auch in der Freude
CNN Spielerischen, wenn e

r in seinen „Blättern
vom Skizzenbuch“ Sizilianen dichtet. Auch die ersten
Balladen zeigen den Einfluß des hamburger Alt
meisters. Inzwischen aber beginnen die alten und
ewig neuen Probleme des Menschentums von des
jungen Dichters Seele Besitz zu ergreifen. Wahrheit,
Gerechtigkeit, Sünde, Egoismus sind die Fragen und
Mächte, mit denen er sich in seinen Gedichten ausein
andersetzt. In Gedichten, deren Form noch ungeklärt
ist, die Allegorien lieben, ohne doch das Bildhafte

zu einer letzten Plastik meißeln zu können. Noch treibt
der junge Lyriker Raubbau a

n Worten wie Seele,
Schicksal, Jugend. Aber in all diesen Gedichten zeigt
sich bereits die für Wegner bezeichnende Leidenschaft
lichkeit der Empfindung, schon auch das Pathos, das
alle Dinge und Empfindungen steigert und in ihrer
Bedeutung erhöht. Die Arbeiten des Zwischenspieles
der ländlichen Zeit lassen ein Wachsen im Formalen
erkennen. etzt gelingt e

s Wagner, Stimmungen rest
los zu erschöpfen und für Altbekanntes den eigenen

Ausdruck zu finden. War bisher Gefühlsleben und
Gedankenrelt des Dichters Stoffgebiet, so erweitert

e
r nun langsam sein Feld. Er wird objektiver und

müht sich um Fremdes, Ferner stehendes. Langsam

erscheint auch das Gesichtsbild einer Welt sonniger,
rosiger. Schrieb e

r: „Ich par nie älter als mit

1
6 Jahren“, so erblüht ihm, nach Durchkämpfung

der ubertäts-Überempfindsamkeit, eine neue Jugend,

sein erstes, bewußtes, glückhaftes Jung-Sein. In
Hymnen lebt sein Hochgefühl sich aus. Zum ersten
Male erscheint nun auch das Weib, die Liebe in seinen
Gedichten. Und mit den letzten Stücken des Buches
„Zwischen zwei Städten“ gibt er den – noch unbe
wußten – Auftakt und orklang zu dem großen9

Liede, das ihn während der nächsten Jahre erfüllen
sollte: mit den pathetisch wuchtenden Dichtungen „An
die Weltstadt“ und a

n

den „Eilzug“. Und dieser
titanische Stoff, mit dem unsere ganze junge Kunst
sich auseinanderzusetzen hat, is

t

die moderne Zeit,

ihre neuen, grandiosen Machtmittel und ihr brausen
des, ehern donnerndes Manifest.

Das Buch „Zwischen zwei Städten“, so gute Ge
dichte e
s

auch im einzelnen enthalten mag, is
t

bedeut

samer als Menschlichkeitsdokument denn als Samm
lung von Lyrik. Aus ihm wird der Biograph Weg
ners die ganze Entwicklungsgeschichte seines Dichters
erkennen. In diesem Sinne ist Wegners zweites
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Buch, die „Gedichte in Prosa“, eine Fort
setzung des Erstlings. Die meisten Stücke des Bandes
sind Impressionen und Gedanken der Wanderschaft,

die unsern Dichter, der aller Fesseln ledig ward, durch
West- und Süd-Europa führte. Die „Gedichte in

Prosa“ und ebenso der später erschienene schmale Band
„Höre mich reden, Anna Maria“ zeigen
allenthalben die für Wegner bezeichnende Art de

r

pathetischen, durch glutvolle Ausdruckssteigerung e
r

höhten Betrachtung. Was das Leben ihm gleichsam
auf dem Klavier vorspielt, das erscheint in einer
Darstellung in Harmonium- oder Orgel-Instrument
tation. So gelingen ihm Liebesworte von biblischer
Inbrunst, und die Verkündigung seiner Gedanken u

n
d

Erkenntnisse gewinnt den Hohepriesterton, wie er etwa
dem Zarathustra Nietzsches eigen ist. So erscheint,

in diesen Büchern seine Kunst in reinsten Formen,
wenn e

s

sich darum handelt, die den Alltag ver
gesenden Stimmungen und Gefühle wiederzugeben

und in dichterische Formen zu gestalten, so versagt

si
e vor– den Realitäten des Lebens. Es war diesem

Dichter bestimmt, zunächst einmal die Probleme d
e
s

reinen Menschentums zu überwinden und seines eige
nen Wesens Drang und Sehnsucht zu klären, bevor

e
r dazu kommen konnte, den Alltag in einer Gran

diosität zu erfassen und zu erkennen, daß auch d
a
s

Ding mächtig ist und zum Sinnbilde zu werden p
e
r

mag.–
Erst nach der Rückkehr von der Wanderschaft

tastete e
r

si
ch

dahin vorwärts. Rodin und Meunier
hatten ihm in den Kulturstädten des Westens eine
Erkenntnis erschlossen, die für ihn zum Antrieb wurde
die Erkenntnis des Pathos der Arbeit. „Ich will in

Zukunft das in meinen Gedichten geben, was M
e

nier mit den Mitteln seiner Kunst darstellt“, sagte

e
r im Herbst 1911 einmal zumir. Als er daran ging

diesen Gedanken Tat werden zu lassen, erweitert
sich dem Werkenden das Bild, und so kam e

r

d
a
s

nicht den Arbeiter darzustellen, sondern die Arbeit
selbst. Und auch nicht die Arbeit als solche, sondern
den riesigen Moloch, der si

e erzeugt und verbrauch

für den der einzelne nur „Material“ ist; di
e

riesige

Maschine und den staunenerweckenden Gebieter: d
ie

moderne Weltstadt.

Die Jahre seines berliner Studiums hatten diesen

Gedanken bis zur Vollendung in ihm reifen lasse"
Im Jahre 1913 war das Werk abgeschlossen. U

n
d

nun erst, nach drei hemmenden Jahren des Kriege“
liegt e

s vor uns, schön gedruckt, trotz Papierknapphe"
Und betitelt is

t

e
s„Das Antlitz der Städte“

Großstadtgedichte stehen im Vordergrund der mode“
nen lyrischen Dichtung überhaupt. Die Bücher Georg
Heyms bildeten den Auftakt. Zech, Blaß, Hardeler
folgten. Wolfenstein, der erpressionistische I."
Becher steigerten die Form. Mit al

l

diesen hat. W
ie

mers Kunst nur wenig gemein. Seine Vorgänger sind

Walt Whitman und der große Hymniker Verhael"
Denn auch Wegners Großstadtgedichte sind Hmm"
Wohlgeglückte Versuche, den Rhythmus der mode"

5
7

Weititadt

leich ausz

Werkenfest

Gedichten-

tritt si
e
in

Wunderball

Fisichtslos

Luft.Aber

Seenmela

Sittern d

offnung u
m

Hatte W
.

Sicherden

zi
t

auszude

e
n
t

fand e

fielen. S
ie

d
e
n
zu

Fr. un
d

kritt de
s

d
e
r

Krimir

Leerergefa

d
e
r

eines

dazu, d

Titeln

d
ie

zur F.

T
e

brutale

unsernd
diesem(F

Endris

se Gedan



577 - Josef Körner, A. W. Schlegek, Brief an eine Dame 578

Weltstadt in der Hochspannung ihrer Ekstasen dich
terisch auszudeuten. In wuchtigen und wuchtenden
Versen festzuhalten und zu verdeutlichen. In diesen
Gedichten wächst die Stadt vor dem Leser. Groß er
steht si

e in ihrer sozialen Not, in dem machtvollen
Wunderbau ihrer Technik. In ihrer kraftbewußten
Rücksichtslosigkeit; in den brünstigen Ekstasen ihrer
Lust. Aber auch in weicherer Stimmung: wenn der
Regen melancholisch plätschert und an den steinernen

Gesichtern der Häuser entlangwäscht . . . in leiserer
Hoffnung und in mystischem Grauen.
Hatte Wegner in den Allegorien einer früheren

Bücher den Versuch gemacht, die eigene Seele irgend

wie auszudeuten – erst in der Gestaltung der Welt
stadt fand er die wahren Sinnbilder für das eigene

Erleben. Seine Gedichte haften nicht a
n

der Materie,

si
e

werden zugroßen Visionen und dichterischen Gleich
niffen, und si

e

erheben sich weit ins Kosmische. Die
Buntheit des Stoffes, die die Gefahr feuilletonisti
scher Reizwirkungen in sich birgt, wird niemals für
Wegner gefahrdrohend. Er schildert das Warenhaus,
aber seines Eindrucks Vielheit und Farbigkeit dient
nur dazu, die geheimnisvolle Macht „der Dinge“

darzustellen. Die menschliche Gier, die den toten
Dingen die Gewalt über das Lebendige einräumt,

wird zur Götzendienerin des „Gottes der Dinae“.
Die brutale Herrschaft der Materie, eine Erschei
nunasform des Imperialismus der Großstadt, kommt

in diesem Gedichte zum Ausdruck von atemrauben

der Eindringlichkeit. Im verialismus der Werftabt:
dieser Gedanke findet sich, paraphrasiert, allenthal

ben in Wegners neuem Buch. E
r

schildert („Der
Zug der Häuser“), wie das freie Land von der
Stadt unterjocht wird. Weit ins Land wandern die
Häuser: Sie rufen:

- - -

„Euch Ebenen, die in das Endlose führen,
alle verschlingt unserer Mamern zermalmender Mund.
Bis wir zum Saume der Meere uns strecken,

n
ie

sind wir müde, nie werden wir matt,
bis wir zum Haupte der Berae uns reden
und die weite, keimende Erde bedecken:

Eine ewige, eine unendliche Stadt . . .

Wegner zeiat in den „Schlachthallen“, wie alles
Lebendige, die entferntesten Gebiete der Welt Be
völkernde der Stadt untertan wird. In ihrem Dienst
sterben die Tiere, in deren wehmütigen Augen noch
das Bild heimischer Steppen lebt. Alle fallen als
Opfer des Riesen-Baals: Großstadt. Aber auch die
Menschen sind ihm unterworfen. Wund werken si

e

sich in seinem Dienste, um der Glückekstasen, die e
r

bietet, teilhaftig zu werden. Um die papierenen

Kronen kurzen Königtums tragen z
u dürfen, alsGe

nießer der „Lustparks“, als glühende Funken im

Brunstwirbel der Tanzsäle. Denn in all ihnen schwingt
das„Herz der Stadt“, das von rotem und schwarzem
Wirbel rastlos getrieben wird, rastlos treibt.

- Von dieser Idee wird der Hauptteil des Buches
beherrscht. Sie wird in den Gedichten erfüllt, die

in nur mittelbarer persönlicher Beziehung zu dem

Dichter stehen, als Sinnbilder etwa der eigenen Un
rast, des eigenen Lebenshungers, der eigenen Brunst.
Der andere Teil des Buches vom „Antlitz der Städte“
gibt dichterische Außerungen des Weltstädters: e

k

statische Entladungen eines kosmischen Gefühls. Zeigen

die ersten Gedichte die oft sehr enge Beziehung z
u

Verhaerens in der „Verführung der Städte“ und der
„Trilogie der Liebe“ festgelegten dichterischen Mani
festen, so sind diese Stücke des wegnerschen Buches

Patenkinder Whitmans. Sie alle, die „Gesänge von
den Straßen der Stadt“, lyrische Formgebungen der
pathetisch empfindenden Seele, die Hymnen „Von
den Tagen der Schuld“, „Von der Keuschheit“, von
der „Wollust des Gekreuzigtwerdens“, d

ie alle sind
Verkündungen großer Gesichte, die in dem Monu
mentalgedicht „Der feaelnde Tod“ ihren gewaltigsten
Ausdruck finden. Zwischen diesen Stücken stehen leich

tere Strophen, wie freundliche Blumen in einem
uralten Walde, über dessen hundertjährigen Bäumen,

in der unheimlichen Farbe der Leidenschaft, das
Wetter lastet.

Alles in Wegners Verskunst is
t Rhythmik.

Rhythmus aber is
t

der tiefste und echteste Zusammen
klang alles Lebendiaen überhaupt. Nicht zum wenig

sten deshalb is
t

Wegners Großstadtlyrik in jeder

Hinsicht dramatisch; dramatisch im Sinne der bewaff
neten Begegnung mit der eigenen Seele. So wird
der verständnisvolle Leser fühlen, daß die Weltstadt
mit a

ll

ihren Tiefen und Untiefen, mit a
ll

ihrem
Glück und ihrer Ekstase, mehr is

t

als die Schöpfung

eines zufälligen Kulturzustandes. Daß si
e

vielmehr
die reinsten Sinnbilder bietet für die Kraft, den
ampf, d

ie

Leidenschaft und d
ie Siege des modernen

enschen - - .

A W
.

Schlegel Brief an eine

- Dame
Mitgeteilt von Josef Körner (z
.

Zt: Wien)

ie erste Hälfte des Jahres 1808, die A. W.
Schlegel als Begleiter der Frau von Staël-

in Wien verbrachte, bedeutet in manchem
Sinne den Höhepunkt seines Lebens. Nir

gends sonst und niemals früher waren ihm so rau
schende gesellschaftliche Erfolge beschert wie hier und
jetzt, e

r war der verzogene Liebling aller Salons
und aller Damen, e

r hat mit Vorlesungen über

dramatische Kunst und Literatur, die e
r im Frühjahr

einem glänzenden Kreise hoher Herrschaften beider

le
i

Geschlechts hielt, ungeheueren Beifall geerntet“
und damit zugleich ein alsbald auch durch den Druck

verbreitetes Werk geschaffen, das als sein, in ge
wisser Hinsicht a

ls

der gesamten romantischen Schule,
reiftes Werk gelten darf. - - - - - - - -

In Wien hat Schlegel nicht nur eine Unmenge
neuer Bekanntschaften geschlossen, e

r hat auch manche
alten aufgefrischt. Namentlich waren e

s

zwei schon



579 Josef Körner, A. W. Schlegel: Brief an eine Dame -
58)

von früher her gekannte und verehrte Damen, denen
er hier wieder begegnete: die geschiedene Frau Sophie
Bernhardi-Tieck, die Schwester des befreundeten Dich
ters, und die trotz ihrer bald vierzig Jahre noch
immer schöne Frau Kommerzienrätin Elisabeth Wil
helmine v an Nuys aus Bremen, eine Dame, die
durch alle Briefwechsel der romantischen Zeit spukt,
ohne daß man Genaueres über si

e erführe).
Nach den Aufzeichnungen ihrer Tochter Elie war

si
e

erst vierzehn Jahre alt, als si
e

im Jahre 1784
von den Eltern an den bereits sechsundvierzigjäh
rigen Herrn van Nuys verheiratet wurde, der auf
seinem Gute Julianenberg bei Aurich lebte. Nur zwei
Jahre hielt es die lebenslustige junge Frau in der
Einsamkeit aus, dann bewog si

e

den Gatten, nach
Bremen zu übersiedeln. Hier führte si

e großes Haus,

. stürzte sich in ein rauschendes Gesellschaftsleben; Bälle,
Ensembles, Feste aller Art erfüllten ihre Tage, und
überall feierte ihre ungewöhnliche Schönheit unbe
strittene Triumphe. Auch inEngland, wo si

e

mitMann
und Kindern nahezu das ganze Jahr 1796 verbrachte,
und noch mehr in und bei Berlin, wo sich ihr
Verkehr bis in die Hofkreise, ja auf die Königinwitwe
Friederike Luise selbst erstreckte. Dem alternden Gat
ten freilich gefiel dieses Leben nicht. Da e

s

aber
wenig half, wenn e

r

seiner Frau schlimme häusliche
Szenen machte, so willigte e

r

nach der Rückkehr aus
Berlin in eine Trennung ein. Jetzt verlegte e

r

seinen

Wohnsitz nach Ostfriesland, während Wilhelmine nach
Braunschweig zog, wo si

e

nach gewohnter Art wieder
offenes Haus hielt, dabei die Gesellschaft von Schrift
stellern bevorzugte, unter denen der Literarhistoriker
Eschenburg ihr genauer Freund wurde. Im
Jahre 1799 unternahm si

e

eine Reise nach Weimar
und Jena, und dort hat si

e

mit A. W. Schlegel
gute Freundschaft geschlossen, wodurch si

e

die Eifer
sucht der Frau Karoline Schlegel erregte. Daraus
erklären sich die bösen Urteile in Karolinens Briefen,
die Frau van Nuys als eine mehr denn zweideutige
Persönlichkeit hinstellte. Wie berechtigt diese Eifer
sucht war, geht aus der Tatsache hervor, daß Schlegel
nach der Scheidung von seiner Gattin um die Hand
der Frau van Nuys anhielt; diese lehnte die Ver
bindung zwar ab, blieb aber mit ihm in freundschaft
lichem Verkehr und Briefwechsel). Karolinens Ver
leumdungen werden reichlich aufgewogen durch eine

1
)

Selbst R. E. Blümmls Neudruck von Karoline Pichlers
„Denkwürdigkeiten“ (München 1914) 1

,

S
.

582 und Erich Schmidts
Caroline“ (Leipzig 1913) 1

, S. 742, die beiden bestkommentierten
Bücher der Romantik-Literatur, verweigern jegliche Auskunft.
Beiden Schriftstellern is

t

entgangen, daß die „Jugenderinnerun

e
n

eines Schleswig-Holsteiners“ van Rudolf Schleiden (Wies
aden 1886), einem Enkel der Frau van Nuys, im I. Bd., S. 8

bis 18 ausführlich über die Familie berichten. Der oben ange
gebene Titel und Taufname und die richtige Schreibung des Na
mens (bei Schleiden: von Nuys) sind aber nicht diesem Buche
entnommen, sondern aus Akten (und einem denselben beiliegenden
eigenhändigen Briefe der Dame) des Archivs des 1. Ministeriums
des Innern (Polizei-Archiv) zu Wien, deren Kenntnis ic
h

der
liebenswürdigen Beihilfe des Herrn Dr. Kallbrunner verdanke
Ich werde über den Fund an anderem Orte eingehendberichten.

) Fragmente aus den Briefen Schlegels sind abgedruckt bei
Schleiden i. S. 12 bis 15, vgl. dazu Schriften der Goethe-Ge
JellschaftXu (Weimar 1898), S. 327.

Reihe weit günstigerer Stimmen. Karoline Pichler
wenigstens, die in Dingen der Moral sehr streng u

n
d

sehr bürgerlich zu urteilen pflegte, weiß der se
it

dem Winter 1807 auf 1808 zu längerem Aufenthalt

inWien weilenden epgbefreundeten Dame nichts übles
nachzusagen, nennt si

e

„eine geistreiche, artige Frau,
welche nur die schöne Großmama hieß, weil si

e

b
e
i

reits einen Enkel von ihrer Tochter hatte und noch
immer nicht bloß beaux restes, sondern wirklich
Schönheit besaß.“ (Denkwürdigkeiten I, S. 314))
Ganz anders aber läßt sich Caroline, damals längst
schon Schellings Gattin, in einem Briefe aus dem
Anfang des Jahres 1809 über die Unbeliebte aus:

„Von einer - wohlbekannten Abenteurerin haben
mir Tiecks“) wieder Kunde gebracht, die mir se

it

Jahren nicht durch den Sinn gegangen. Auf den
Schauplatz in Wien tritt auf die Frau von Nurs,
wohl zu verstehen nicht auf den Brettern, sondern
überall sucht si

e

sich in dieser Hauptstadt noch einmal
geltend zu machen. Sie war schon dort, als Schlegel
ankam, entzückungsvolles Wiedersehn! E

r

hat si
ch

mit seiner gewohnten Gutmütigkeit hingegeben und
zwar sentimentaler als einer würdig ist. E

r

wolle
noch etwas auf si

e halten, da man si
e

dort ziemlich
für das, was si

e

wert ist, für charakter- und ehrlos
anerkennt. Sie stand mit dem französischen Gesandte

in Verbindung, die Polizei war aufmerksam auf fit

si
e

trieb e
s mit Gesellschaftengeben wie in Braun

schweig und setzte sich wie dort unaufhörlichen teils
und avancen aus"). Schlegel hat si

e

zur Stallge
bracht, und nur eine förmliche Gichtkrankheit“) ha

t

si
e

bis jetzt abgehalten Schlegel nach Coppet m

folgen.“ (Caroline II, S. 540f)
An diese Dame nun is
t

der nachfolgende (leinen
Adressaten anzeigende) Brief gerichtet, den ic
h

v
o
r

Jahren auf der wiener Stadtbibliothek fand )

e
in Brief, der in Form und Inhalt höchst auffall
lende übereinstimmungen mit einem andern, längst
bekannten aufweist, welchen Schlegel am 15. März
1811, gleichfalls aus Genf, an Goethe gerichtet hat."

Genf, d
.

17ten Febr. 1811
Ich muß e

s

wohl e
in für allemal zu mir"

Beschämung gestehn, meine liebe und liebenswürdig
Freundin, ic

h

bin e
in

herzlich schlechterBriefschreibe
und bringe ehrer zwey drei Bücher zu Stande,

a
ls

einen einzigen Brief. Auch mag ic
h

gern mehr
Schriften als gedruckte Circular-Schreiben a

n

d
ie
a
b

) Ebenso gedenkt Hormayr ohne Einschränkung in "
Rückerinnern ihrer neben der Frau von Staël, der “
und der Brüder Schlegel als einer der berühmtesten ei"Wiens, vgl. Briefe a

n L. Tied, hrsg. v. Holtei. Breslau '1
,

S
.

16“ und Jahrbuch der GrillparzerGesellschaftXII, S. "

) Die Geschwister Tieck waren im Herbst 1808 von Dien
nach München gezogen, wo die Briefschreiberin wohnte. -

Caroline war vorzüglich berichtet, tatsächlich"
van Nuys, wie aus den erwähnten Akten hervorgeht, w

o

die
wiener Polizei manche Chikane zu erdulden, wovor si

e

auch

Freundschaft des französischen Gesandten nicht bewahrte

*) Welche si
e zwang, im August in Baden b
e
i

Wien'

zu gebrauchen, was si
e
indie peinlichsten Konflikte mit der Poliz

behörde brachte.

) Schleiden 1
, S
.

13. Anmerkung wird ausdrücklich
nung getan von einem Briefe Schlegels aus Genf vom i - -brnar 1811. Er kündigt darin Frau van eine Bü

h
e
r

und bittet si
e
,

ihn zu einem Geburtstage a
m

fünften Ser"

. . . ihr Miniaturbild zu schicken. E
s

is
t

unser Brief TK

*) Abgedruckt: Schriften d
e
r

Goethe-GesellschaftXu.S"
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581 – Josef Körner, A.W. Schlegel: Brief an eine Dame

wesenden Freunde betrachten?), welche die gehorsamste
Bitte enthalten, sich doch meiner zu erinnern. Ohne
diese wunderliche Eigenheit von mir, wie wäre es
möglich gewesen, so wiederhohlten und so freundlichen
Anfoderungen zu widerstehen, deren ganzen Werth

ic
h

fühle? Dießmal will ich e
s

nicht wieder ver
jäumen und gleich damit anfangen, Ihnen meinen
Lebenslauf in der Kürze zu erzählen, der Ihnen doch: erklären wird, was mich vom Schreiben
abhielt.

Vorigen Winter und Frühling war ich hier
und in Coppet) sehr beschäftigt, meine schriftstelleri
schen und andern Angelegenheiten in Ordnung zu

bringen, weil ich nicht voraussah, daß ich so bald
zurückkommen würde. Den ganzen Sommer war ich

in Frankreich) mit der wahrscheinlichen Aussicht
auf eine weite Reise. Unterdessen vollendete ich den
3ten B. meiner Vorlesungen 1). Der Aufenthalt in

Frankreich nahm ein Ende mit unerwartet wider
wärtigen Umständen, die Sie genugsam aus den
Zeitungen werden erfahren haben, und die meine
Theilnahme für Andre lebhaft in Anspruch nahmen 13).
Wir kamen in die Schweiz zurück: der schöne Landsitz
und das Schloß am Ufer des Sees 14) is

t

mir zwar
schon gewissermaßen heimisch worden; ic

h

habe auch
dort meine deutsche Büchersammlung: aber in dieser
Stadt, wo wir uns für den Winter eingerichet, kann

ic
h

nun einmal nicht arten15), und bleibe immer
fremd. Ein paar Männer von Geist habe ich gefunden,
die mich schätzen), aber durchaus keinen vertrau
lichen Umgang, der das Leben wirklich versüßen könnte.
Dieß hatte mich trübe gestimmt und eine so trübe
Stimmung mochte ich eben nicht mittheilen. Ein Aus
flug nach Bern, wo ich sehr ausgezeichnet aufgenommen
ward, hatte mich aufgeheitert, aber mich das Be
dürfniß deutschen Umganges doppelt fühlen lassen.
Vor vierzehn Tagen erhielt ich die unerwartete schmerz
liche Nachricht von dem Tode meiner guten Mutter 17).
Was ich dabey empfunden, können Sie sich leicht vor
stellen; das schwarze Siegel) wird Ihnen schon etwas
gesagt haben, ich will Sie nicht von meiner Trauer
unterhalten.

Vor allen Dingen möchte ich Sie überzeugen,
meine theure Freundin, daß ich in meinen Gesinnungen
der unveränderlichste Mensch bin, der nie aufhören
kann, sich erwiesener Güte dankbar zu erinnern. Des
wegen is

t

mir das liebe Wien so unvergeßlich. Welche
Aufnahme erfuhr ich dort! So berauschend ange
nehme Tage habe ich noch nicht wieder erlebt. –
Erinnern Sie sich noch der Harfenspielerin, die wir
zuweilen Abends im Prater hörten, und deren An
muth uns beynahe noch mehr entzückte als ihr Spiel?

') Die gleiche Wendung im Brief an Goethe (a. a. D.

S
.

178): „Meine Schriften sehe ic
h gern als ein Zirkularschreiben

a
n

die deutschenFreunde an, mit der ergebenten Bitte, sichmeiner
nochdann und wann zu erinnern.“

') Kleine Stadt mit dem der Staël vom Vater vererbten
Schloß am Genfer See, Kanton Waadt.

*) Auf den der Staël gehörenden Schlössern Chaumont-sur
Loire und Fossé bei Paris und in Paris selbst.

') „Über dramatische Kunst und Literatur“, die Buchform
der wiener Vorlesungen, erschienbei Mohr & Zimmer in Heidel
berg und zwar: Bd. 1 Ende Juli, Bd. 2 Anfang November
1809, Bd. 3 schonmit der Jahreszahl 1811 versehen, Ende 1810

u
) Im Herbst 1810 hat Napoleon die Stael aus Deutschland

verbannt und ihre Schrift „De l'Allemagne“ unterdrückt.

') Coppet.

u
) – gedeihen (vgl. DWB I, S. 573.)

*) So besonders der Genfer Ratsherr und Gelehrte Favre,
über den deutscheLiteraturdenkmale 147, S

.

XXV zu vgl.

1
)

Des schmerzlichen Verlustes gedenkt auch der Brief a
n

Goethe, a
.
a
. O. S. 179 f. -

*) Auf dem Briefumschlag

582

Ich habe ein kleines Lied auf si
e

gedichtet, das ich
für eins meiner gelungensten halte, und das schon

in einem von der Hofräthin Spazier herausgegebenem
Taschenbuch muß gestanden haben 1), und wieder

in der neuen Sammlung meiner Gedichte 20) stehen
wird, die von der Ostermesse aus bestens an. Sie
besorgt werden soll. Ein Italiäner hat es seelenvoll

in Musik gesetzt, seine Composition is
t

mir aber ab
handen gekommen: ich will si

e

mir wieder zu ver
schaffen suchen, um si

e

Ihnen zuzuschicken,

Fischer“) is
t

unerträglich langsam mit seinem
Kupferstich: ich wollte das Bild wäre wieder in

den Händen des ersten Besitzers. Mit der Büste 2) sind
Unglücksfälle vorgefallen, welche e

s

bisher unmöglich
gemacht, Abgüsse davon zu nehmen, sonst könnte si

e

schon in Ihrem Zimmer aufgestellt seyn, es soll aber,
hoffe ich, noch geschehen.

Man kann seinen Geburtstag nennen, ohne sein
Geburtsjahr zu verrathen. Für den Preis eines
schönen Miniaturbildes will ich gern das erste thun: es

is
t

der 5te Sept.“). Um ein freundliches Andenken

zu empfangen sind aber alle Tage des Jahres gut, und

ic
h

möchte in so fern meinen Geburtstag gleich auf
Morgen ansetzen. Es giebt einen gelehrten Mann,
Namens Meusel, der sich eine unsägliche Mühe gegeben
hat, die Geburtszeit aller deutschen Schriftsteller ge
nau zu erforschen, um si

e

alphabetisch drucken zu

lassen“). Dieß heißt nun denen einen üblen Streich
spielen, die schon einigen Grund haben, die Zahl ihrer
Jahre geheim zu halten: hier können die Neugieri
gen uns auf die Spur kommen,

Jeder Ihrer Briefe, alles was Sie mir von
Ihrem eigenen Leben, von theatralischen und andren
Neuigkeiten melden, unterhält mich auf das lebhafteste
Aber doch, was is

t

e
s gegen das mündliche Gespräch?

Wie würde e
s

mich gefreut haben, Sie mit Ihrer
lieblichen Stimme Julia lesen zu hören, und Romeo
mit Ihnen zu lesen! – Meine Übersetzung des stand
haften Prinzen von Calderon, die ic

h

einmal bey
Ihnen in Wien vorlas“), hat Goethe in Weimar
aufführen lassen"), und damit, wie e

r mir mel

') Es istdasbei Böcking, A. W. Schlegels sämtliche Werke 1.

S. 282. abgedruckteGedicht „Traute Nachtmusik“ („Linde löst
der Harfe Klimpern“), das in den „Poetischen Werken“ 1
,

262f.
aber weder in dem „Taschenbuch der Liebe und Freundschaft ge
widmet“ noch in der „Urania“ sichfindet.

*) „August Wilhelm Schlegels Poetische Werke“ sind zur
Michaelismesse 1811 bei Mohr & Zimmer, Heidelberg, in zwei
Bänden erschienen.

*) Gemeint ist wohl der wiener Maler und Kupferstecher
Joseph Fischer (1769–1822), dessen Arbeiten Naglers Künstler
Lexikon IV, S. 349 f. verzeichnet. -

*) Eine 18089 in Coppet entstandene Porträtbüste Schlegels
von der Hand des Bildhauers Friedrich Tieck, nicht zu''
mit einem späteren, 1816 in Carrara entworfenen, 1830 in Berlin
vollendeten Werte desselben Künstlers, vgl. Edmund Hillebrand,
Friedrich Tieck (Leipzig 1906) S. 63, 102.

*) Die Handbücher geben ausnahmslos den 8. September
1767 als Schlegels Geburtstag an.– Nach E. Schmidt, Caroline

II
,

S. 46 scheint Schlegel schon 1801 ein Porträt der Dame zum
Geschenk erhalten zu haben.

2
) Georg Christoph Hamberger: „Das gelehrte Teutschland“

oder „Lexikon der jetzt lebenden teutschen Schriftsteller“ (1767 bis
1770.“ 3

.

Auflage. Von Johann Georg Meusel, nach dem das
Weck gewöhnlich benannt wird, zu Ende geführt (1776 bis 1778),
die noch von Meufel begonnene 5

.

Auflage haben Johann Sa
muel Ersch und Wilhelm Sigismund Lindner beendet (1796 bis
1834.)

2
)

Karoline Pichler, Denkwürdigkeiten (Blümml) I, S. 326
erzählt von Schlegels Calderonvorlesungen im Salon der Frau
von Fies, ob hier nicht Verwechslung mit einem gesellschaftlichen
Ereignis im Hause der Frau van Nuys vorliegt?

*) Die ersteAufführung fand am 30. Januar 1811 statt.-



583 - - Kurt Münzer, Schweizer Art und Kunst---
det*), einen außerordentlichen Enthusiasmus er
regt“). Sollte Schröder) (der mit den Zeilen, die
ich über ihn in den Vorlesungen") gesagt, nicht unzu
frieden seyn kann) wohl in Hamburg das gleiche thun?
Wenn Sie ihn persönlich kennen, so schlagen Sie ihm
das einmal vor. Freylich müssen die Verse in der
höchsten Vollkommenheit gesprochen werden, wenn es
gelingen soll. Hat er dazu Schauspieler? Die geringen
eränderungen, z. B. die Eintheilung in fünf Auf
züge, würde Goethe mittheilen.
Es is

t

mir unendlich wichtig, Ihre Reiseplane auf
den Sommer zu wissen; eine Möglichkeit is

t

e
s

doch
immer, daß sichdie meinigen damit in Berührung setzen
ließen, wenn ich gleich noch keine Wahrscheinlichkeit
voraussehe. Meine Zukunft is

t

für jetzt sehr unbe
stimmt, man kann keine Plane auf weit hinaus ent
werfen, sondern lebt von einem Tage zum andern und
wartet die Umstände ab.
Sobald ich etwas sicheres erfahre, melde ich e

s

Ihnen. Nur is
t

e
s verdrießlich, daß man immer mit

dem Gedanken schreiben muß, die Briefe werden unter
wegs geöffnet und kommen in fremde Hände. Wenn
man diesem Ungemach entgehen könnte, so wäre der
Briefwechsel eine weit erfreulichere Sache.
Lassen Sie mich recht bald wieder von Ihnen

hören, liebe Freundin, ic
h

will auch gewiß, die bisherige
Sünde meines Stillschweigens wieder gut machen.
Grüßen Sie bestens von mir die keine freundliche Hen
riette, und empfehlen Sie mich der schönen Elise"), -

die gewiß unend ic
h liebenswürdig seyn muß, wenn

si
e

Ihnen ähnlich blieb. Leben Sie tausendmal wohl
Unveränderlich

Ih r

AI. MV. S.

Hat man Ihnen schon meinen Richard II
I ein

ehändigt?“)geh ' den letzten Briefen“) war meines Bruders
Friedrich Gesundheit nicht die beste, sonst lebt e

r in

sehr angenehmen Verhältnissen,

Adressiren Sie nur immerfort nach Coppet,
Canton d

e Vaud, Suiffe.

Schlegel ausdrücklich von einem a
m ihn selbst gerichteten

se
i ## ' allerdings verloren is
t)

redet, fällt Schüdde

kopfs (Schriften der Goethe-Gesellschaft
XIII, S

.

354 geäußerte)

Vermutung dahin, daß e
s sichbloß um eine indirekte
Mittetlung

Goethes handle.

-- dermann macht uns das Compliment, - - -ä “ . . .“ und noch am 8. IV. 1812 an Friedrich
Schlegel: „Für den standhaften Prinzen war

vieler Enthusias

mus rege geworden. - -

pudwig Schröder (1744-1816), d
e
r

„großee“ beliebter dramatischere''
war wiederholt Direktor “''Runs, di

e

im Sommer 1" ias Claudius, J. Vo" mit Klopstock, Mathias Claudius'' Tischbein verkehrte, hat sicherlichauch Schröder

t.gut ' dramatische Kunst und Literatur Zweyter ')

Abtheilung, Heidelberg 1811), S
.

400 fühnt SchlegeZweyte stellung von Shakespeare-Rollen.- te Dan
Schröders meisterhafte

Wilhelminens Tochter und Erbin
ihrer

n
) Elie van Nuys, Tr" 1785, heiratete am 25. 1. 1806 den

Schönheit, geboren an." h
a
t

ist, a
ls Begleiter des schwedi

Kaufmannä zu Kiel verlehrt und s
ie noch 1827

chen
Kronprinz" studierte, b

e
i

si
ch

empfangen“d' Bd. von Rudolf Schleidens Jugenderin", 11. erschienals neunter und letzter e
n

Schle

[ "e"peareüberleitung
1N1
Jahre

-

ben
gesu d

e
r

3eit vom 26. M
a
i," 24. VII.'

a
l : riedrichSchlegels a
n seinenBruder Augu

Uta

helm erhalten.

Schweizer Art und Kunst
Von Kurt Münzer (Zürich)

Der Marienmaler. Novelle. Von Konrad Falte. Zürich
1917, Rascher & Co.
In Völker zerrissen. Von Charlot Straffer. Ebendon
Ausgewählte Stizzen von der Grenzwacht. V

o
n

Charles Gos. Deutsch von Walter Sandoz. Ebendort
Prosa stücke. Von Robert Walser. Ebendort
Ernst Kreidolf. Ein Schweizer Maler und Dichter. Von
Wilhelm Fraenger. Ebendort.

Das Jätoreni Erzählung von Maria Wafer. Ebendort
Ein Erbteil. Novelle. Von Jakob Boßhart Ebendort,

D '' von Nüechterswyl. E Gschicht uem Bärnbiet.Von R. v. Tavel - Ebendort.
Der Lästerer. VonErnstZahn. Frauenfeld 1917,Huber & Co

Das verlassene Dorf. Zwei Geschichten aus dem Wallis
Von Johannes Jegerlehner. Ebendort.

Der Spaziergan #" Robert Walser. Ebendort.
Füsilier Wipf. Eine Geschichteaus dem schweizerischenGrenz
dienst. Von Robert Faest. Ebendort.

Leiden. Erzählungen on Ruth Waldstetter. Ebendort
Odil. Zwei Erzählungen. Von Max Pulver. Ebendort
Schweizerisches Novellen- und Skizzenbuch. Mit einem
Geleitwort von Konrad Falke Zürich 1917, Rascher & CoBrigitt Rößler und andere Erzählungen. Von Felu
Möschl in. Zürich 1917, Orell Füßli.

Geschichten und Gestalten. Von Josef Reinhart. Ebenden

e " a
n
d andere Geschichten. Von RobertJakob

- TI.

och vor zehn, vor fünfzehn Jahren wäre

e
s wohl angegangen, alles, was si
ch

in

schweizerischen Schrifttum betätigte, unter
einen Hut zu bringen. Das Beiwort

„schweizerisch“ erlaubte von vornherein, bestimmte
Erwartungen zu hegen, die nicht enttäuscht wurden
Es gab so etwas wie einen einheitlichen schweizer
Stil – in der Literatur wie in der Architektur
(Chalet). Das hat sich nun schnell und gründli
geändert. Die Grenzen des schönen Ländchens in

– friedlich!– gesprengt worden, die Mannigfaltig
keit der Kunst stürzte sich über die empfänglichen
Talente; oder diese Talente gingen über ihren Alpen
horizont hinaus – nach Frankreich, Deutschlan"
Rußland, Skandinavien – und sättigten si

ch

1
9 m
it

eigentlich wesensfremdem Stoff, daß e
r

ihnen. "

Fleisch und Blut: “ an einerSchweizer is
t

heut oft nur die Heimat.
Wenn man also in unserer Zeit e

in "

schriftstellerischer schweizer Erzeugnisse in di
e

bekommt, kann man sicher sein, in eine international
Atmosphäre zu gelangen. Natürlich wäre."
einiger Anstrengung immer noch möglich,
bei allen Büchern und Autoren so etwas "
gemeinsame Wurzel, einen schweizerischen :
menhang zu konstruieren. Aber damit "
gesagt, e

s wäre eben eine Konstruktion u
n
d

denn die tausend schönen Varianten des e"
eine Formel b.ingen! für den Reichtum der mäß
äußerungen e

in

Gesetz suchen! Solche ' den
manchen –uisenhaft ih orientieren -'
Genuß erhöhen; aber anderen wird si

e " ' die
Reiz dieses Genusses zerstören: das' r
Dämmerung, die Fremdartigkeit, die jedes ' U
umwittert: "Wielleicht si

n
d

e
s

g'
fischen Wirkungen, a

n

denen man '' ries a
u
s

falls machen si
e

d
ie „Stimmung“ " ' Ein'' ''ei hie" ohne

phie"
dringlichkeit jedes Büchlein der z: Arbeit
'erachtet. Gemeier."
eines Menschen, dessen Persönlichkeit ' ausspricht
heit von heimatlicher
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Konrad Falke hat in seinem „Marienmaler“
eine Novelle geschrieben um die bekgnnte alte schöne
Marienlegende, wo die Jungfrau aus ihrem Bilde
den gemalten Arm plötzlich lebendig und leibhaftig
hinausstreckt, um ihren treuen Maler gegen den Teufel
zu beschützen. Dieses Geschichtlein von zwei Bogen
Umfang verlangt keine Kritik, sondern nur Lektüre.
Es is

t

in einem hübschen Ton erzählt, der zu der
legendären Fabel paßt, die Mystik is

t

glücklich in

Realität umgesetzt und der Seelenvorgang im Maler,
der aus einem Mädchenfreund zum Klostermann wird,
eindringlich gemalt. Ein Werklein dieser Art kann
nur im Zusammenhang mit Falkes Arbeiten über
haupt gewürdigt werden, für sich allein is

t

e
s

allzu
anspruchslos.

Dieses Büchlein is
t

wie die nächsten sieben e
r

schienen in der Sammlung von „Schriften für
Schweizer Art und Kunst“, die der sehr rührig ge-
wordene Verlag von Rascher & Cie. in Zürich seit
kurzem herausbringt. Diese Sammlung begann mit
Broschüren, die sich mit nationalen Fragen ä
tigten, wirtschaftliche, ethische, historische, juristische
folgten. Nun, da sich die Hefte den fünfzig näher
ten, nahm der Verlag auch die „schöne“ Literatur auf,

und e
s

sind die ersten Hefte dieser Art, die hier
vorliegen. Es ist eine Art Parallel-Unternehmen zu

der Ausgabe der „Schweizerischen Erzähler“, die der
Verlag von Huber & Cie. in Frauenfeld auf den
Markt brachte und bringt und von denen auch wieder
eine neue Serie erschienen ist. Beide scheinen sich
glücklich, jedenfalls von der schweizerischen Presse herz
licht begrüßt, zu behaupten.

Anspruchsvoller – oder um das mißtönend klin
gende Wort „literarischer“ zu gebrauchen – kommt
Charlot Strasser mit seiner eindringlichen Er
zählung „In Völker zerrissen“. Strasser lebt als
bekannter Nervenarzt in Zürich, hat einen wissen
schaftlichen Ruf und dennoch Zeit, hier und d

a

e
in

dichterisches Erzeugnis zu veröffentlichen. Bei ihm

is
t

die Intuition stark gedanklicher Art, eine Ethik
wird Psychologie. Doch is

t

alle Wissenschaft, alle
ärztliche Erkenntnis und Menschenkenntnis restlos ver
arbeitet, so daß si

e

seiner Darstellung nicht Trocken
heit oder nackte Analyse gibt, sondern vielmehr Über
zeugungskraft und geistige Tiefe. Auch diese kleine
Geschichte is

t

ein Paradigma seines Könnens und
seiner Art. Es fehlt alles, was stofflich spannen
könnte und als reine Handlung wirkt; dieses Be
kenntnis eines Kriegsflüchtlings, eines Muttersohns,
eines Psychopathen, dem die Aufgabe zufällt, der
Mutter den Tod des in Frankreich gefallenen Bru
ders mitzuteilen, is

t

ganz ein Stück Pychologie, vom
Heizen eines Dichters durchpulst, vom Gehirn eines
Gelehrten durchdacht. Aber beides geschieht sicher

ic
h

gleichzeitig, unbewußt; sonst könnte kaum e
in

so reines, zwiespaltloses Werklein entstehen.

Charles Gos stellt im dritten Bändchen „Aus
gewählte Skizzen von der Grenzwacht“ zusammen.
Gos is

t

welschschweizer Oberleutnant, und man spürt

in seinen Erzählungen, die sich oft der Anekdote
nähern, meist ein winziger Ausschnitt aus militäri
chem '' sind, sofort das Unmittelbare undSelbsterlebte. Alles, was e

r zu berichten hat, is
t

schlicht bis zur Naivität, deshalb oft ergreifend: so

d
ie

zehn Zeilen, wo ein Telegraphit selbst die Draht
nachricht vom Tode seiner Frau erhält. Bisweilen
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V

ersteht aus einer Seite ein ganzes Menschenschicksal,
oder wenigstens ein Blick fällt tief in ein Menschen
herz hinein. Aber das Schönste ist, daß man das
Herz von Charles Gos– der französisch schreibt–
selbst in allen diesen Geschichtlein schlagen hört. Ein
wahrhaft menschliches Empfinden erfüllt das Büchel
chen und gibt ihm deshalb eine Wärme, die auf den
Leser überströmt. Alles, wovon Gos erzählt, is

t

liebenswert: mag e
s

ein Deserteur, eine Brieftaube,
ein Maultier sein. Und der Grund davon: weil
wahrscheinlich e

r

selbst ein liebenswerter, schlichter,

aufrechter Mann ist.
Ganz anders – delikat geschliffene Kunst –

oder vielleicht besser: Kunstgewerbe?– kommt uns
der a

n

Ruhm und Ruf seine Vorgänger in Deutsch
land weit übertreffende Robert Walser in seinen
Geschichten, die e

r

diesmal einfach und bezeichnend
„Prosastücke“ nennt. Es ist– auch an dieser Stelle
und von mir – schon so oft die Rede von ihm
gewesen, daß e

s

heute wohl nur noch einer Anzeige
einer Neuerscheinung von ihm bedarf. Dieses gute
Dutzend neuer Stücklein von ihm gibt den alten echten
Robert Walser. Mag e

r von Zahnschmerzen erzäh
len, von sich und seinem Bruder Karl, von dem
Dichter Koffermann, der nach Japan reist (!?), von
einer Wurst, von einem Abend am See: überall ent
zückt seine Primitivität, Klarheit, Innigkeit– „Ein
falt“ im besten, himmlischen Sinn wäre das richtige
Wort für ihn– eine Einfalt, die den Leser nicht aus
dem Zweifel entläßt: ist das ungebrochene Natur,
mühelosestes Aufschreiben des Eindrucks? oder is

t

e
s disziplinierteste Kunst, mühevollste Feilarbeit,

Drechslerstücke eines Meisters, dessen Präzision die
Kunst dem Kunststück nahe bringt?

Von Robert Walser is
t

gleichzeitig in der
huberschen Sammlung „Schweizerische Erzähler“ ein
Bändchen erschienen, der „Spaziergang“, dessen rei
zende Aufmachung schon den Geist der Novelle ver
rät. Hier lustwandelt der Dichter a

n Landschaft,

Stadt und Mensch und nicht zuletzt a
n

sich selber
vorüber und notiert mit seinem immer heiteren –
weil so klaren und hellen Stil – Begebenheiten,
die zu sehen, für die sich zärtlich zu interessieren eben
nur einem Dichter möglich ist. Ein Bürger hätte
diesen ganzen Weg gemacht, ohne das Geringste zu

erleben. Indes Robert ein ganzes Büchlein davon
mit heimbringt. Vielleicht klingt in diesem Spazier
gang ein neuer Ton auf, den Walser bisher nicht
hatte: die Selbstironie, eine feine Persiflage seiner
eigenen Art, ein feines Gelächter über seine Manier.
Und damit wäre si

e ja für alle Zeit gerettet. Es wäre
denkbar, daß robustere, dabei künstlerische Gemüter
ihn nicht immer erträglich finden; ohnehin ist er ja

einer von denen – wie etwa auch Peter Altenberg –,
die man nicht in Masse, sondern nur löffelweise ge
nießen kann: so wie man eben Delikatessen genießt.

Kommt aber wirklich dieser feine, geistleichte Spott
über sich selbst hinzu – den ich zum erstenmal
hier zu hören glaubte –, so würde er manchen heut
noch Widerstrebenden verlocken, und die alten Freunde
würden einen neuen Reiz an ihrem Dichter preisen.

Zwischen diese Kostproben schweizerischer Dich
tung schiebt sich eine ästhetisches Werklein. Wilhelm
Fraenger berichtet auf fünfzig schönen Seiten,
die von allerlei guten Bildwiedergaben unterstützt
werden, von dem schweizer Maler „Ernst Kreidolf,

4
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Dieser eigenwillige Künstler is
t

auch in Deutschland
bekannt, leider fast nur durch seine Bilderbücher.
Aber er hat auch anderes gemalt, große und ernsthafte
Kunst, jedes Stück eine Frucht einer Franziskusliebe

zu Tier und Pflanze. Über diesen Künstler, über seine
und also auch seines Schaffens Seele hat Fraenger

in vorbildlicher Weise hier geschrieben. Er spricht

zu einem Laienpublikum und hat nirgends den un
leidlichen populären Ton, mit dem man sonst Großes
den Kleinen nahezubringen versucht. Ganz einge

fühlt in seines Künstlers Art und Wesen, redet er

wie aus dessen eigenem Herzen. Die Bilder vertiefen
sich unter seinen Worten, jede Form bekommt ihren
Sinn und der Gehalt des Werks eine Bedeutung,
die das Symbolische zum Menschlichen erhebt. Das
Büchlein liest sich nicht wie eine trockene Monographie,

sondern so
,

als wäre es selbst eine liebenswürdige
und tiefsinnige Dichterarbeit. Kreidolf darf seinen
Beschreiber herzlich dankbar sein. Der Leser is

t
e
s

auch.

Maria Walser hat zu der Sammlung eine Er
zählung beigesteuert. „Das Jätoreni“ (Jätendes Vre
neli). Von Maria Waser gibt es einen so guten
wie ernsthaften, gediegenen und kernigen Roman
„Anna Wajer“. Diese mit starkem Erzählertalent
begabte Frau müßte man zu dem Schlage einer
Ricarda Huch rechnen. DasWeibliche bei ihr spricht
sich nur in der'' aus, in der Innerlichkeit;in der Form, im Ausdruck, in der Kernhaftigkeit ist

alles eigentlich bester Mannschlag. Diese kleine Ge
schichte gibt eine vorzügliche Probe von Maria Waters
gerader, starker Art."Ein Frauenschicksal, in das e

in
rührend kurzes Knabenschicksal mitverflochten is

t, Wie

das entwickelt ist, wie d
a

Gerechtigkeit und Ungerech
tigkeit, Strafe des Schuldlosen, ei

n Tod ohne Sinn
dargestellt sind, das wäre männliche Weltanschauung,
pochte nicht ein so warmes

und zärtliches Herz da
runter. Diese paar schlichten Seiten greifen auch
deshalb unmittelbar ans Herz

Vom selben Schlage is
t

Jakob Boßharts
sehr“ „Ein Erbteil“. Eines Knecht
ieins schwerer Weg vom ererbten schlechten Namen
zum selbstgeschaffenen

guten. Sohn eines Raubmör
ders, bei Fremden aufgewachsen, vom Dorfverhöhnt,

verachtet, gemieden, ringt er sich aus Vereins,
aus Trunk und Liebesjammer zum besten Menschen
tum durch. Das is

t

e
in Vorwurf, wie gerade ein

schweizer Schriftsteller ihn liebt Auch
Huggenber

ger könnte ihn gefunden haben.
Aber wie ''

ihn darstellt, das is
t

dichterisch wertvoll. Denn
wie andere getan hätten, schlägt e

r

eine F" 21
timentalität an, nirgends verschönt, veredelt, '
bessert“ e

r das Weltbild. Er hat den'' e

ihn etwa Huggenberger gefunden? - das 'chen,
das den armen Knecht

liebt, ic
h

und ein '
inn zu stürzen, so daß e

s für Lebenszeit i'' Warum ## die“" eS

Seele allo" Ulm, - –et" Schriftsteller halten si
ch

a
n' und glaubwürdige Leben Wie vieleeinzig

sich nicht
göttlich berufen, eine'

fühlen Gerechtigkeit herzustellen Auch Maria
Wajer

falsche!)

1
1 Mut zu
r

Wahrheit des Lebens. Hier wie
hat'' "täte si

ch

e
in

Fenster in ''

d
a is
t
e

Schriftstellerei
auf, und man bilate

Saal der a" and, angeweht von ' alsoidhes, M
T --- - -

r WMutUT."än Hauch reiner blühende

Den Schluß der Reihe macht R. v on Tavelm:
der Gschicht „D' Glogge von Nüechterswyl“. Tat
der Berner, is

t

im Heimatlande so bekannt zu

beliebt, aber die Landesgrenze muß seinem Ruf ur

Ruhm Einhalt gebieten: denn – e
r

schreibt in

Dialekt. In seinem geliebten „Bärndütsch“ erzählt

e
r Geschichten, deren Einfachheit, Gradlinigkeit zu
r

Volkstümlichkeit der Sprache entspricht. Natürli
wäre e

s stillos, im Dialekt geistig höher entwickelt
Menschen große Probleme oder tiefe Konflikte er

leben zu lassen. Aber Freude an seinen Geschichte
kann letzten Endes nur der Landsmann haben, de

r

Sprachgenosse. Anderen wird diese Literatur d
e
s

nur Kuriosität bleiben. Ihr Geist wird ihm n
ic
h
t

ehen,
und also ist er nicht berufen, si

e

zu m
it

1gen.

Diese vorstehenden Einzelhefte hat nun d
e
r

W
e
lt

lag gleichzeitig gesammelt in einem großen Band -

„Schweizerisches Novellen- und Skizzenbuch“ heraus
gegeben. Das Büchlein über Kreidolf fehlt dabei

e
s wird ersetzt durch eine kleine Schelmengeschicht

„Unser Herrgott und der Schweizer“ von Heinz
Fed er er, worin dieser mit Recht ' gefeiertFünfziger in schalkhaftester Art, mit liebenswürs
drohendem Finger, mit zärtlichem Spott über 6

wohnheiten und geistige Schwerfälligkeiten eines sº

liebten Volks eine'' Begegnung des liebs
sehr menschlichen Gotts mit einem Schweizer und ande
ren Europäern erzählt. Das Geschichtchen spielt in

Monate nach Kriegsausbruch und gibt – ein

Weisel– einem aktuellen Thema lustig - nach
liche Einkleidung. ––– -

Der Verlag Huber & Co. in Frauenfeld hat."
zweite Serie seiner „Schweizerischen Erzähler“ - -

den Markt gebracht. Sie haben das Glück. "

reizendste Gewand mit auf den Weg bekommen -

haben.“ Und wie Kleider Leute machen, so -

öfter als man glaubt – Einbände Bücher, Aber
diesem Fall entspricht die Aluna"
dem Kern. Diese zweite Serie übertrifft d

ie '–wie es ja auch sein soll!– an Geschmack durce
Trug die erste e

in Gewand nach alten mit,
warum in die Vergangenheit greifen, wenn“befiere, zumindest uns angemessenere W

e
g'

haben? –, so ist die zweite von unseren be“
lern eingekleidet: Prätorius, Tiemann, Carº"
und andern. - - - icht: b

e
i

Inhaltlich war die erste Serie - ni L

Solches allgemeine Urteil wäre töricht '
eben– anders. Jedenfalls haben beide den “

Reiz: sechs verschiedene Temperamente, Der

sechs unterschiedliche Künstler zu 's
einen wird jene, dem andern diese r Fels
sagen. Etwas wird jeder Geschmad in ' ers
finden. Für die Internationalisierung : Pat
Schrifttums is

t

auch die zweite Serie ' Kolorit
digma: Zahn, der Erzähler mit 'Jegerlehner, ganz schweizer ' als
moderner Art; Walser, die n",
Natur (es muß keine schweizer '' "dieFaii, gu

t

deutsch-schweizeri: "."er, ganz rein menschlich, jenseits" ientiert

M
a
i "ver, ebenso internatio"

Zahn hat also der Serie
eITIL

den Wohlbe

„Der“ Lästerer“ beigesteuert, d
ie„g".

E
s

kannten, in Deutschland sehr'
ein pshchologisch ebenso einfach
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,,
g

geschnittenes Eharatterbild, das wirklich fast
«!wa« wie Glühe — in Freslomanier — hat.
Iegerlehner erzählt im „Verlassenen Dorf"

e
i

Geschichten aus dem Wallis, worin eine Art
hieizerproblem, Auswanderung und Fremd enindu-

!e
,

lünstlerisch vollständig in der Darstellung auf»
Wgen is

t.

Vielleicht lag ihm selbst dieser Ge

ile ganz fern und ahnt er nicht, daß man hinter
«n schönen Geschichten eine „Tendenz" wittern

m Zumal die erste is
t ein sehr schönes, echtes

rgbild, Gletscherlufi weht scharf darm, man atmet
reine llaie Atmosphäre, in der sich Charaktere
!»z bilden als im Tal, Und das alles: Mensch

b Natur is
t aus einem Stück gegossen

ülobert Walsers „Spaziergang" is
t

schon oben

'ahnt morden. Es steht als anmutiges Zwischen-
e!,Wischenden robusteren Gefährten. Der Schwei-
Üito Baumberger hat das Bündchen in Farbe

!> Zeichnung scharmant eingekleidet.
Robert Faesi, Dichter und Uninersi ätsdozent,
M im Grenzdienst, auch schon dramatisch hervor-
:üen und jüngst ausgezeichnet bekannt geworden,

lh ungewöhnlich tiefgefühlte und sprachlich Her
lagende Zeitgedichte eines Schweizers: „Aus der
ndung", hat eine reizende Erzählung aus dem
?cheiischen Grenzdienst „Füsilier Wipf" geschrie-

>
.

Lin innerlicher Humor erfüllt dieses kleine
Mal des Koiffeurs, der sich zum tüchtigen Sol
ei und Menschen durcharbeitet. Und zugleich gibt

> Lüchlein einen Blick in das Militärwesen der
«eiz, das — oft! — so schön menschlich ist,

—
leiten! — wirklich demokratisch, jedenfalls einzig«

ig Liebe zum Land und Liebe zum Menschen gibt
GeschichteWärme. Die Situationen sind ebenso

h eifunden wie herzhaft erzählt, und die vielerlei

!< darin sind wirklich alle lichtig«, lebendige,
m umwitterte Menschlein.

AuchWaldstetter, leine Fremde mehr, eine
llmn, nennt ihre siebzig Seiten „Leiden", Erzäh-
M, die eigentlich leine sind. Denn es handelt

ih
r

Veniger um Vorgänge und Geschehnisse, als
mehr um Regungen, Spiegelungen, Zuckungen
«ele. Psychologische Bilder könnte man diese'

Geschichten nennen. Sie sind ganz und nur ernst,

t «üb. Schwer und noch im Freudigen freud-
Aber mit größter Besonnenheit is

t alles streng

> lnapp zusammengefaßt, vielleicht ein wenig un-
nheizig. Eine Frauenhand, die sich hartge-

n hat; ein herz, das nichts von Frohsinn weiß,

ü doch ein Herz!
3« letzte der Reihe is

t der junge deiner Dichter

-' Puloer, die neue Hoffnung nicht nur der
«eiz, sondern der deutschen Literatur überhaupt,
nächsteZeit soll ihn in Buch und auf Bühne vor
glotz« Publikum stellen. Dieses kleine Bändchen

l ihn als Erzähler — nicht einmal ahnen. In
öi!" hat er zwei Geschichten von jungen Mädchen
«int, die den Leser ein wenig ratlos machen,

>
n

ei Neues, Großes, Ungeheueres erwartete. Denn

- m dll5? Eine feine, psychologisch unverdorbene,

l, einfühlende Kunst
— eine feine Kunst, leine

h
e

Kunst. Es is
t

dichterisch aber noch nicht Dich-

z Line Verbindung zweier Menschen, in der
ilen Novelle, und ihre Auflösung is
t in der schwe

ben Art der Mitteilung wohl köstlich gegeben

«
c

das Unerhörte? , . . Nun, wir warten! — —

Welcher Eifer! welcher Wettstreit! Es laßt den
Nachbarn nicht schlafen: der dritte schweizer Verlag
eröffnet eine Sammlung kleiner und billiger Bücher,

in denen er eine neue Reihe von Landsleuten ein
fangen und in Proben vorstellen will. Das kann
zur Gefahr werden. Die Literatur zersplittert sich

in Muster ohne Wert. Und die richtige große ein
trägliche Ware wandert vielleicht doch über die Grenze
ins Deutsche Reich. Wenn das so lustig und flott
weitergeht, kann ein baldiger Rückschlag nicht aus
bleiben.

Diese letzte Sammlung nennt sich, den Bürger
lockend, „Die stille Stunde" und is

t

auch eine Samm
lung schweizerischer Dichtungen. I. Bührer gibt si

e

heraus.
Als Erster tritt auf den Plan Felii Moschlin

Dieser gute Schweizer kommt diesmal schwedisch. Vier
Geschichten, von denen drei oben in seinem geliebten
Lande spielen; die vierte is

t eine Liebeslegende aus
dem Dreißigjährigen Kriege von einem schwedischen
Reiter und einem schweizer Mädel. Beim ersten Wort
dieses Büchleins erwacht die Erinnerung an Mö'chiins
bestes Werl, den „Amerika-Johann", Damals, als
er erschien, vor Jahren, nannte ich es hier «ine
Vollsbibel. Es is

t keine geworden, weil es wahrhaft
eine ist. In diesen kleinen Geschichten hier steckt aber
der Mann, der jenes große, schöne Buch geschrieben
hat: kraftvolle Wirklichkeit noch im Kleinsten: «in
handfester Humor und ein erdsicheres Gefühl. Man
lieft die sechzig Seiten mit Behagen. —

Josef Reinhllil füllt das zweite Bändchen
und verrät sich schon im eisten Stück von seinen
„Lehrmeistern" als ein reiner, nirgends angekrän
kelter, eigenwilliger Dichter. Fast überall erzählt
er von Kindern. Und das is

t eine Art Prüfstein.
Es gibt lein schwierigeres Thema. Es bedarf der
weichesten Hand, des liebevollsten Blicks (denn nur
Liebe taucht auf den Grund, nicht Wissenschaft), der
behutsamsten Worte, um das Mysterium „Kind"
zu ergründen und anderen zugänglich zu machen.
All das hat Josef Reinhart, dazu eine eigene Mit,
Landschaft zu schauen: knapp, eindringlich

— man
möchte sagen: gut schweizerisch. Überhaupt is
t er's,

schweizerisch, ganz und gar. Die Sprache noch is
t

oft wie aus Dialekt übertragen, was ihr einen be
sonderen Reiz gibt, eine derbe Schönheit, einen mann
haften Klang. Das ermöglicht ihm dann, rührende
Geschichten, die anderen sentimental gerieten, gelassen
und herb zu erzählen. Aber darunter glüht inbrün
stige Empfindung. Dieses Bündchen is

t der besten
Liebe voll. An ihr erkennt man den Dichter. Aber
damit allein war's nicht genug. Zur Darstellung
gehört mehr als Dichter: Künstler sein. Und das

is
t

Josef Reinhart auch. Also kann es nicht fehlen! —

Nicht weniger is
t Robert Jakob Lang. Kleine

Leute und kleine Affären, das is
t

sein Thema, viel

leicht auch überhaupt sein Gebiet. Mit wahrer Zärt
lichkeit bosselt oder schnitzelt er seine Leutchen, einen
Arbeiter, einen Schneider, einen Lehrer, ringsum
mit gleicher Sorgfalt. Das Geschichtchen von dem
Pärchen, das einen Buben erwartet und ein Mädel
bekommt, is

t in seiner Herzinnigleit rührend und

doch gar nicht gefühlsselig. Die Wärme darin is
t

die des Bluts und Lebens Das Weltbild is
t nir

gends verzerrt oder vergewaltigt, um im Zauber
kreise seiner Liebe Platz zu finden. Er stellt es, das
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große, ganz hinein in seinen schlichten feinen Rah
men, und es entfaltet sich darin völlig, ohne hin
auszufallen oder beengt zu erscheinen.
Wenn die folgenden Bändchen diesen ersten drei

gleichwertig sind, darf man sich freuen. Aber man
fragt: wo bleiben dieser Dichter größere Bücher?
oder können si

e

si
e überhaupt noch schreiben? sind

si
e

nur im Kleinen groß? Vielleicht wäre das schon
genug. Aber wir wollen nicht bescheiden sein. Heißt

e
s nicht, einen Dichter beleidigen, wenn man anderes

als das Höchste von ihm verlangt? An den For
derungen, die man an einen Menschen stellt, an den
Erfüllungen, die man von ihm erwartet, mißt man
eine Liebe zu ihm. Also!

Echo d
e
r

Bühnen
Wien

„Goethestraße 21.“ Lustspiel in drei Akten. Von
M. A. Maday. (Uraufführung a

n
der Volksbühne

am 31. Dezember 1917)
Eifersucht.“ Schauspiel in fünf Akten. Von M.
ärhibafhew. Übersetzt von E

.

Schiemann. (Urauf
führung an der Neuen : Bühne am 4. Januar1

Die englischen Fräulein.“ Schauspiel in einem
orspiel und drei Atten. Von Bruno Warden und
Friedrich Löhner. (Uraufführung im deutschen Volls

theater am 5
. Januar 1918)

L1" und Rußland haben d
a

wieder eine beträcht
liche Anleihe bei Frankreich gemacht – mit der
Zinsenzahlung hapert's freilich: Transleithanien e

r

klärt eigentlich seinen geistigen Staatsbankerott. „Goethe
traße 21“ möchte gern e

in pikanter Schwank sein. Im
Mittelpunkt steht die schon' ausgenützte bedenk
liche Situation, in die ein junges, anständiges, auf Alben
teuer ausgehendes Mädchen gerät, das einen jungen Mann
von einem Maskenball weg in ausgelassener Laune in

ihr Heim führt, das zufällig noch vor einigen Tagen
das einige gewesen; d

a

e
r

aber ebenso brav is
t

wie
sie, kommt si

e

ohne das kleinste Fleckchen über den tollen
Streich hinüber und kriegt ihn zum Schluffe noch zum
wirklichen Mann. Originalität läßt sich dem Stück gewiß
nicht nachsagen; aber e

s

würde möglich durch Lustig
keit; wo diese aber ausbleibt, auch der Dialog wenig
Reize entwickelt, gibt man den Aufenthalt in der Goethe
traße nach kurzem Verweilen sehr gerne auf.
Etwas besser steht's um „Eifersucht“, den russischen,

aber völlig national-farblosen Ableger gänzlich veralteter
Boulevard-Komödien. Besser, aber auch schlechter. Denn
das Werk is

t

in seiner durch und durch faulen, kalt
zynischen Erotik, um die sich die ganzen fünf Akte- in

unermüdlichen Diskussionen drehen, durch und durch un
sittlich, verlogen, schamlos. Die Hauptfigur is

t

nicht fran
zösisch, sondern eine Nachahmung von Wedekinds „Erd
geist“, nur Erde, nackte, schmutzige, vom Geiste keine
Spur. Ob dieses elende, dumme Geschöpf drei oder vier
Männer a
n

sich lodt, um mit eisiger Lüsternheit die
Geschlechtsgier anderer zu genießen, ohne sich selbst hin
zugeben, is
t

ebenso gleichgültig wie die Frage, die ihren
bornierten Gatten fortwährend beschäftigt, o

b

si
e phy
sich rein se

i

oder nicht. Bei einer derartigen Depravation

is
t

die körperliche Unschuld völlig Nebensache. Man ruft
Beifall, wie e

r ihr schließlich eine Ohrfeige herunter
haut, man wendet sich angeödet ab, wenn e

r

die blöden
Lügen dieser Gans in den Federn eines Kiffens für inner
erfidt. „Du dummer Mohr“ sollte ihm eine Emilia

"ka

zurufen. Dem Werk fehlt jedes seelische Interesse, technis
leidet e

s unter dem Mangel jeglicher Steigerung. Als n

ann,

rismen über Frau und Eheleben werden freigebig au
s

Zelt u
n
d

geschüttet. Hübsch is
t

eine Nebenhandlung, die e
in “ s: Mit

Ehepaar vorführt, das Weibchen unverhüllter Geschlei- - in die

lust fröhnend, der Gatte kindlich-gläubig, seinenAugen in trag

mißtrauend und immer vergebend. Hier liegt etwas er - so der

dichterischer Wirkung; die vortreffliche Aufführung is
t

ein T

das Publikum über die ermüdende Breitspurigkeit se
i - einen

hinwegkommen, schließlich aber sagte sich wohl jeder, de
r

t: in se
i

d
a längst überwundene Dinge in anspruchsvoller, wider, Was

wärtiger Form aufgetischt werden. in de
r

k

W

::::::
iderwärtige Aktualität wie den hawelschen„Patrio “:
ten“ kann man gewiß diesem neuesten literarische

Fehltritt des Deutschen Volkstheaters nicht au
s - -

lagen - vielleicht aber noch Schlimmeres. Das - - - ken
artige übelriechende, vermoderte Rührseligkeit noch. Im “
1918 frisch aufgetragen werden kann, is

t

fast unbegreiflis “
Im Vorspiel weiß eine in ihrer Tugend bedrängte Gräfin :
weil si

e

für ihren Schwager zärtliche Gefühle hegt, ris
s ::

Besseres zu tun, a
ls

vom Totenbett des Gatten w
e
g
- - '“

- d
ie weite Welt zu laufen, wodurch si
e
,

der ei
n

Wetter - - Ton
geblich nachgestellt, den Schein der Treulosigkeit a

u
f
- - - :

ladet. Dreizehn Jahre später is
t

si
e

als Schwester in zu

einem Stift, ausgerechnet in dieses wird ih
r

Töchterle
Streit

vom Onkel gebracht, si
e

muß geloben, sich ihm n
ie zärt

zu nähern; d
a

die Kleine tief gekränkt is
t

durch ih
r -

schroffe Abweisung aller Liebesbezeugungen, bricht si
e

ih
re -

Schwur, und enthüllt dann vor ihren Mitschwestern de
s

Geheimnis; natürlich lauscht ihr Kind, si
e

fliegen in

in die Arme; und wie der sittenrichtende Schwager de
s

Grund ihrer Flucht erfährt, spricht er si
e

unter Glocke
lang und Hymnensang heilig. Vor einem halben Jahr
hundert arbeitete man mit diesen Mitteln grober Serb
mentalität, aber man arbeitete ehrlich. Die beiden Autors
aber, d
ie bisher stets à la hausse der pikanten Rena T
e
r

e
in
.

und Operette spekuliert, versuchten e
s

nun einmal - - - - - -

baisse verlogenter Tränenerpressung. O
b

e
s

nicht e
r s ih
n

gelingt, läßt sich bei dem heutigen Publikum nicht - - - -

Bestimmtheit vorhersagen. Daß aber das DeutscheVolk reni,

theater nachgerade aus der Reihe der Kunst- und E
-

Er
dungsinstitute auszuscheiden droht, is

t

nicht mehr arz- in

zweifeln. '':
Alexander von Weiler * Neue- - - in R“: er

Bremen “,
„Saul“. Tragödie in fünf Akten. Von Friedrich "
Sebrecht. (Uraufführung im Bremer Stadttheater am '

12. Januar 1918) e “ R.

riedrich Sebrecht hat nach dem Erfolg, den er vo
r s“

einigen Monaten mit seiner Tragödie „David“ . Sie

Frankfurt hatte, sein 1912 entstandenes Erstling- - - die

werk „Saul“ umgearbeitet und anscheinend einen inzwische - di
e

ab,

u
m

festen System gewordenen Ideen über d
ie

„Na - . . .“

Tragödie" angepaßt. E
s
is
t

ihm das – leider – - -
solchem Maße gelungen, daß seine Dichtung, d

ie

d
ie

s

leicht einmal wirklich e
in

seltener Fund in dem ewig

Einerlei heutiger Bühnenkunst gewesen is
t,

jetzt jeden p
rº

- - - - -

tiven Wert eingebüßt hat. - "
Sebrecht hat den entschieden auf neues Gebiet - - - S: -,

enden Gedanken gehabt, daß lediglich aus der Rat - -
der dramatische Antrieb des Individuums komme, der - n“
Juammenhang mit den Forderungen anders gerichtet u, ,

Individuen Zur Leidenschaft auswächst, und daß d
e
r

to -‘

gische Antrieb für den einzelnen in seiner Endlich s" -

und Erdhaftigkeit begründet sei. E
r

hofft damit, wenn z,

eine nicht immer in verständlicher Form geäußerten Idee -

richtig gedeutet sind, das zu überwinden, was man -

geistige Gesicht der Entdeckungszeit des Naturalismus - n s-
-
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nen kann. Er geht zunächst von einem Dualismus von
Seele und Körper aus, hält aber an dem Erdgeborenen

des Menschen fest. Seine Menschen müßten also Wesen
sein, die, mit großer Seele behaftet, durch irdische Leiden
ein tragisches Schicksal erlitten, indem ihre Seele sich
von den Wirren und Leiden der Erde und von dem
ewigen Widerspiel der irdisch gebundenen Individuen
gegeneinander freizumachen versuchte. Kampf müßte herr
schen in seiner Dichtung.

Was aber finden wir? Tote Menschen, die in leeren
Phrasen demütig unter der Fülle ihrer Leiden und Lasten
seufzen. Menschen, denen der Dichter die höchste Gabe
vorenthielt, den Willen zur befreienden Tat. Dieser Ur
fehler fließt aus der Absicht, nach theoretischem System
praktische Dichtkunst zu bilden. Er hängt, soweit das
rein Formelle in Betracht kommt, weiter mit einer fal
schen Ideenverbindung Sebrechts zwischen Schaupielkunst
und sogenanntem Expressionismus zusammen. Wohl is

t

Schauspielkunst eine Ausdruckskunst in größtmöglichster
Form. Es is

t

aber falsch, daß man darum nur dem
Schauspieler die Leinwand einer psychologisch richtigen
Handlung und die Farben einer pathetischen (häufig übri
gens unschönen) Sprache in die Hand zu geben b auchte,
um Charaktere zu schaffen. Dichten heißt Leben schaffen.
Und dazu gehört lebendiges Empfinden für Natur und
Menschenseelen.

Otto Kriegk0 Krieg

Echo d
e
r

Zeitungen
Engelbert Pernerstorfer

Der eigenartigen Bedeutung dieser Persönlichkeit wird
man auch in literarischer Hinsicht gerecht. In der Tat
war e

s ihm, wie auch viele wertvolle Beiträge im LE
bekunden, Bedürfnis, das literarische Leben der Gegen
wart intensiv mitzuleben.

„Ohne die Politik war e
r

nicht zu denken, aber
ein Mann von seinen geistigen Interessen und seiner welt
umfassenden Literaturkenntnis, die nimmer müde wurde,

alles Neue aufzunehmen, der konnte nicht in der Politik
allein eine Befriedigung finden. In der „Arbeiter-Zeitung"
redigierte e

r das Feuilleton und schrieb die Burgtheater
kritik. Gab e

s in Wien irgendeinen interessanten literari
ichen oder kulturpolitischen Vortragsabend, so traf man
Pernerstorfer gewiß dort, und oft genug sprach e

r da;
etwa über'' oder am liebsten über die Antike,

d
ie e
r begeistert liebte, über das alte Hellas und für

das humanistische Gymnasium.“ (Vorwärts 8)
„Die intensivste politische und agitatorische Tätigkeit

konnte nie Pernerstorfer zwingen, von seinen literarischen
Studien abzulassen. Unablässig sammelte und arbeitete

e
r auf dem Gebiete der Kultur- und Geistesgeschichte,

namentlich des deutschen Volkes. Umfassendes Wissen ver
band sich bei ihm mit innigem, pietätvollem Sinn für
jene Traditionen, die auf fernste Zeiten zurückwiesen.
Ihm war ein glückliches Verständnis für alles Volkliche
eigen, mit kindlicher Freude ging er charakteristischen Zügen
der Volkspsyche nach. Mit leidenschaftlichem Interesse
war e

r

dem Theater ergeben. Als Kritiker des Burg
theaters für die „Arbeiter-Zeitung“ hat er manch kräftiges
und treffendes Wort gesprochen. Von der Bühne ver
langte e

r

die tiefgehende Wirkung auf das Volk. Und
der Mann wußte die Macht, die große Schauspielkunst
auszuüben vermag, wie nicht leicht irgendeine andere,

hoch einzuschätzen.“ Franz Zweybrück (Berl. Tagebl.21).
„Zeitlebens ein armer Mann, hatte er sich zuletzt

ein kleines Haus im Wiener Wald gebaut. Dort hauste
der nicht mehr gesunde Mann drei Viertel des Jahres,
inmitten seiner geliebten Bücher. Seine Bibliothek füllte

das Haus, er war einer der ersten Sammler Österreichs.
Wer Pernerstorfer dort traf, inmitten der lieblichsten Alpen
landschaft, dem vertraute e

r in ganz geheimen Stunden
wohl auch Verse an, die e

r in der Jugend und auch
später gedichtet hat, dieser treue Liebhaber der deutschen
Sprache. Dort besuchten ihn auch Freunde und Fremde
aus aller Welt, und keiner verließ das „Haus in der
Sulz“ ohne das Gefühl, einem der harmonischsten Men
schen dieser Zeit begegnet zu sein.“ Stefan Großmann
(Voss. Ztg. 14). -

Wilhelm Busch
In Erinnerung an den 10. Todestag (9. Januar)

erzählt M. Trott (Ztg. f. Lit. usw., Hamb. Corresp. 1):
„Er schrieb sein erstes längeres Werk, einen „Mar

und Moritz“. Aber der Verleger Richter in Dresden
hatte zu dem Buche kein Vertrauen und sandte es zurück.
Freudig nahm der Verlag der „Fliegenden Blätter“ die
angebotene Arbeit auf, und den Erfolg kennt ja jeder.
Es entstanden dann „Schnaken und Schnurren“; eine Zu
sammenfassung verschiedener kurzer Gedichte, dann folgte
„Schnurrdiburr“ und dann kam das erste Werk von Busch,
das ihn nicht nur als Humoristen zeigte, das von seiner
glänzenden Satire beredtes Zeugnis gab: „Der heilige
Antonius von Padua“. Die Zustände der damaligen
Zeit, der Kampf zwischen Protestantismus und Katholi
zismus, die heuchlerische Frömmelei, alles das forderte
Buch geradezu heraus, der hin und her taumelnden
Menge einen Schlag zu versetzen. Die Legende vom
heiligen Antonius schien ihm das Gegebene. Er änderte,

e
r ironisierte, e
r

versetzte der Frömmelei Keulenschläge.
Das Buch, das der Verlag Hallberger kaufte, lag ein
ganzes Weilchen ungedruckt. Hallberger hatte nicht den
Mut, es herauszubringen. Die 500 Taler, die er Busch
dafür gezahlt hatte, taten ihm leid. Er war daher
froh, als e

r e
s

um den gleichen Preis an den Verlag
Schauenburg in Lahr loswurde. Schauenburg war muti
ger. Der sagte ich, es is

t

gerade die rechte Zeit, das
Buch herauszubringen. Auf der Leipziger Messe wurde

e
s

ihm förmlich unter den Fingern fortgerissen. Der
Erfolg überstieg alle Erwartungen. Auflage auf. Auflage
wurde gedruckt, und die Kirche selbst sorgte für die nötige
Reklame, denn ' bezeichnete das Buch als eine Ausgeburtdes Teufels. Von der Kanzel herab wurde das Verbot
verkündet, Bücher von Busch zu lesen, die Geistlichen be
gaben sich in die Buchhandlungen und forderten die Ver
nichtung des „Heiligen Antonius von Padua“. Im Publi
kum aber teilte man sich in zwei Lager. ie einen

jubelten entzückt, die anderen, die trotz des Verbotes das
Buch kauften, waren maßlos entrüstet. Busch wurde an
geklagt, das Buch wurde verboten und durfte erst wieder
erscheinen, nachdem einige besonders scharfe Stellen und
die beiden Schlußzeilen gestrichen waren. Es is

t

recht
erfreulich, daß später dieser wirksame Schlußpassus wieder
Aufnahme gefunden hat. In den heutigen Ausgaben
darf Petrus- zum Schluß wieder die Worte sprechen:
„Es kam so manches Schaf hinein, warum nicht auch
ein braves Schwein?““

-

Mit wenig Strichen gibt Oskar Bie (Kreuz-Zig. 15

u
.

a
. O.) ein lebendiges Bild: „So is
t

das Leben. Der
Weise von Wiedensahl enthüllt e

s

uns in seiner ganzen
Ironie. Nicht nur ungezogene Jungen, nein, alle Unge
zogenheiten dieser Erde, alle Eitelkeit, Rachsucht, Bös
willigkeit und Zerstörungssucht werden in ihrem tragi

"e Werke vorgeführt. Hinter jeder Tür steckt einFeind, auf jedem Tisch steht ein Gift, unter jedem won
nigen Federkissen lauert die Gefahr. Der Mensch is

t

geboren zum Philistertum, pfeiferauchend im Kreise seiner
Lieben Beruf und Familie zu genießen. Aber eine Schar
abgefeimter Teufel gönnt e

s

ihm nicht und bringt über
ihn eine solche Ausschüttung von ergötzlichen Zufällen,
schmerzlichen Störungen und phantasievollen Ungeheuer
lichkeiten, daß e

r händeringend nach der mä dieser
armen Erde schreit. Die Teufel werden zuguterletzt in
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gebackenem, gerissenem, getretenem, gehörnten Zustande
der sittlichen Weltordnung geopfert, und d

ie Tragödie
findet ihr normales Ende. Aber dies Ende herrlich
erkauft durch einen unerschöpflichen Reichtum schauerlich
süßer Erlebnisse und erquickender Schadenfreuden.“

Zur deutschen Literatur
über deutsche Dichter des lateinischen Mittelalters

schreibt Johannes Brune (Werke und Menschen, DeutscherKur. 1). – Das Thema „Schiller und die Franzosen“
erörtert Eugen Lerch (Tag 7).
In seiner Plauderei „Eine butter-politische Abhandlung Ludwig Tiecks vom Jahre 1835“ stützt sich Leopold

Hirschberg (Berl. Börs-Cour. 7) auf Tiecks Novelle „Die
Reise ins Blaue“.– über die letzten Worte der Annettevon Droste gibt Eduard Arens (Köln. Volks-Ztg. 16)
eine willkommene Studie. – In den Lebensgang unddas Werk Ferdinand Sauters gewährt Rudolf Holzer
interessanten Einblick (N. Wiener Tagbl. 3).
In Anschluß an das Buch von Hans Max Kriesi

„Gottfried Keller als Politiker“ (Huber & Co., Frauen
feld) bespricht Hector G. Preconi (Frankf. Ztg. 8) Kellerspolitische Stellungnahme (vgl. auch Basler Nachr, Sonntagsbl. 52).– Gorch Focks nachgelassene Dichtungen wer
den (Aus großer Zeit, Post 23) warm gewürdigt.
Von dem kürzlich verstorbenen Ernst Ritter von

Dombrowski sagt Paul Klobuczar (Tagesbote, Brünn 1):
„Dieser Tage is

t

die Nachricht vom Tode des grazer
Schriftstellers Ernst v

.

Dombrowski durch die Blätter
gegangen. Sie hat im Drang der Ereignisse wohl keineallzu große Beachtung gefunden. Sehr zu Unrecht; dennmit Dombrowski verliert Deutsch-Österreich einen ernst
strebenden Dichter, der in ve schiedenen Zweigen der Lite
ratur. Hervorragendes geleistet hat und zeitlebens ein
wackerer, aufrechter, kerndeutscher Mann gewesen ist, einguter Österreicher, ein Schwärmer, ein Idealist, durchund durch erfüllt von heißer Liebe für dieses schöne,
alte Reich, das e

r in frischfröhlichen Jagdwanderungen

in jungen Jahren kreuz und quer kennen gelernt hatteund an dessen Zukunft e
r

fest glaubte in guten und

n bösen Tagen.“

Zum Schaffen der Lebenden
Von Hanns Johst sagt Eugen Tannenbaum (Berl.Börs-Ztg. 21): „Dies hebt Johst über die ungebärdigen

Dramatiker des beginnenden 19. Jahrhunderts hinaus:
daß e

s

ihm nicht auf das épater le bourgeois ankommt.E
r

kennt nicht die Originalität um jeden Preis, das un
bedingt. Anders-sein-Müssen. Und dann vor allem: seine
Güte. In heiliger Ekstase sieht er Leben und Menschen;
nie verzerrt oder als vernichtende Karikatur. Sein Dichten

is
t

kein Zerstören, sondern e
in

Aufbauen. Ein Sichbekennen
zum Leben, zur Unsterblichkeit. „Es is

t

eine rasende Wollust:jung sein, heißt's in der Widmung seines ekstatischen
Szenariums: „Der junge Mensch. Im letzten Bild dieser
Szenenfolge sitzt der Träger der Idee wie zwischen Leben
und Tod auf der Friedhofsmauer, um zum Schluß, die
jubelnde confessio der Unsterblichkeit auf den Lippen,
dem Publikum entgegenzustürmen. Symbol des Johlt
ichen dichterischen Wollens.“ - - Rudolf K. Goldschmit
macht gelegentlich des 50. Geburtstages von Alfred Kerr
(Heidelb. Tagebl. 4
)

geltend: „Ein Dutzend Kritiken von
Kerr, und man kennt Gesinnung und Methode. E
r

zer
gliedert ein Feuilleton in ein paar kleine Kapitelchen
"on je einer bis fünfzig Zeilen. In jedem dieser Kapi
telchen gibt e
r als Leitmotiv irgendein Schlagwort, das

d
ie

charakteristische Farbe des Werkes spiegelt. So bringt“ Seinheit und Mängel eines Dramas e
in

halbes
Dutzend mal, stets auf einen anderen Ton gestimmt, stets",
"Famit erfüllt e

r a
u
f

seine Weile, e
in
e

n
o
t

wendige Forderung der Kritik: Eindringlichkeit des Cha"en. Aber diese Eindringlichkeit wird oft über

spannt, überhitzt, ins Groteske gezerrt bis zur Perversität

in Ausdruck oder Inhalt. Körperliche Dinge, allzu mensch
liche Erlebnisse werden von Kerr in seinen Sprachlich
einbezogen, und mit ihrer Hilfe erhebt er seine Liebling

in die Höhe der Genies, macht aber auch die Ger:
große lächerlich und zum Opfer leicht wiegenden Simps
zissimuspottes. Er läßt sich dabei verführen, zwischen
Extremen unserer Erlebniswelt Beziehungen herzustellen, di

e

uns immer gekünstelt, konstruiert und darum auch lächerlich
erscheinen, wo si

e

ernsthaft gemeint sind. (– Kann Rettüberhaupt ernsthaft „meinen“? –) Er wütet gegen HardenIn diesen fünf Bänden kommt der Name des „Zukunftsjournalisten“ ein paar Dutzend mal vor, wird bespiel
angeekelt, beschimpft, gereizt, verhöhnt: tant d

e

brutpour ... Harden. Kerr ist der Antiharden, und indem

e
r

offene Türen einrennt, drückt e
r

selbst den Gehalt
seiner Kritiken hinunter.“ – Seinen Auffaz über ArneHolz („Ein literarischer Pfadfinder“) wiederholt EugenWolff (Hamb. Nachr. 12). – „Güte und Freude“ be

zeichnen Richard Rieß das Wesen des Märchendichters
Max Jungnickel (Leipz. N. Nachr. 10). – Zu Cat
Albrecht Bernoullis 50. Geburtstag bemerkt Paul Ilg(N. Zür. Zig. 45): „Auch der bodenständigte e

in
e

Romane, „Der Sonderbündler“, der punkto anschauliche,
ehrlicher, ganz und gar nicht pathetischer Schilderung unt
Volkslebens seinesgleichen sucht, hat si

ch

mit der in

erkennung der allzeit Wenigen begnügen müssen. Al
s

das Buch erschien, war nämlich die konträre „Richtung
die firnlichtelierende Gebirgskulissenreißerei, besonders inSchwange. Da konnte so ein edelnüchternes, schmiedeiserne
Gebilde natürlich nicht aufkommen. Und heute, nachdemjene poetische Bergkrankheit der großen Masse einiger
maßen überstanden ist? Sagen wir's offen: liebt ih

r

wieder eine andere Sorte Theater!“ – Zu Richard
Bredenbrückers 70. Geburtstag (5. Januar) heißt es

(„Der Dichter Südtirols“, Bayr. Staatszig. 2:
is
t

unmöglich, Bredenbrüder nach den la: Rubrikenoder Theorien zu schildern oder zu beurteilen. E
r
h
a
t

nun eben den ursprünglichen Dichterlegen, d
ie

Gnade
Menschen und Schicksale lebensvoll zur Darstellung -bringen. Seine Bauern sind nicht durch d
ie

städtische
Brille gesehen, sondern Geschöpfe des Lebens und de

r

Scholle selbst. Bezeichnend ist, daß Bredenbrüder a
n

liebsten im Zwiegespräche erzählt, w
o

eine Menschen

ih
r

Wesen am unmittelbarsten aus sich selbst heraus
offenbaren können; in seinen früheren Werken über
wuchert das Zwiegespräch sogar, und erst im Laufe de

r

Entwicklung hat er die Komposition straffer handhabe
gelernt. Die Sprache dieser Dialoge aber is

t

prachtvoll
bildhaft, reich a

n

echter, ursprünglicher Volksweisheit u
n
d

a
n

schlagenden Sprichworten.“– Zur Kennzeichnung Franz
Nabis sagt Bernhard Fiemes (Sammler, Münch-Aug“
Abendztg. 3): „Der Österreicher Nabl is

t

gewiß ein
unserer Besten, der unbeirrt von Tagesströmungen eineWeg geht und uns Wucht und bittere Tiefe des Sº
restlos enthüllt.“ -

Einen Besuch bei Frenffen schildert R
.

Rau
Niedeck (Tgl. Rundsch, Unt-Beil. 2). Besprechungen."
neuen Romans „Die Brüder“ (Grote) bieten Georg H.
mann (Kieler Zig. 5

)

und Reinhard Weer (Fran"Ztg. 12). Weer bemerkt abschließend: „Das Wie und
Was der Darstellung bleibt im ganzen auf achtbar"Höhe, dennoch sagt der Verstand so manches dageg"
daß die einzelnen Kapitel eigentlich nur ganz lose an"
andergereihte Episoden sind, daß a

n

der Schilderung
ber

Seeschlacht dies oder jenes besser abgerundet, stärker
bet

ausgearbeitet, seelisch mehr vertieft sein könnte (mehrReimer, weniger Harm), daß Langen und ö
d
e

Ste"

zu überwinden sind, daß vielleicht etwas zu viel vor
der Eigenart der Otts, ihrem Hochmut und ihrer
schlossenheit die Rede ist, daß die schwere, lang hin"
gezogene Versöhnung Eggerts mit dem Vater "Gequältes, Erzwungenes hat. Aber dieses Buch greift in

innerste Herzensgründe. Man gewinnt e
s

lieb. "
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Buch mit seiner Güte und Gerechtigkeit, mit all seinen
deutschen Menschen. Und den, der es schrieb.“
Von Clara Viebigs „Töchtern der Hekuba“ sagt

Hugo Bieber (Tag 5): „Diese Stimmungen wird kein
späteres Geschlecht mit gleicher Stärke nachleben können.
Aber wenn diese Dichtung für Zeitgenossen geschrieben is

t

wie wenige andere, so bleibt si
e

auch ein gültiges und
dauerndes Dokument der Gesinnung unserer Tage, ein
Zeugnis, das nichts beschönigt, dessen wir uns aber auch

in keinem Sinne zu schämen brauchen.“ Und Alfred
Bock meint (Frankf. Ztg. 4): „Bei virtuoser Behandlung
des Stoffs wächst der Roman zu einem Zeit- und Kultur
bild empor. In tausend Varianten spielt sich der Lebens
kampf der Frauen und Mädchen im Bannkreis der Vor
stadt vor unseren Augen ab. Ein Schrei wird hörbar,
der den Lärm der Schlachten übertönt, ein Appell der
Einsamen und Beladenen an das Gewissen der Welt.
Die Lebendigkeit der Darstellung, die Treue der Beob
achtung und die künstlerische Anordnung des Werks ver
dienen das größte Lob. Ungeachtet seiner Realistik is

t

der Roman von einem hohen, sittlichen Ernst durchglüht.
Die Gedanken der Dichterin kommen aus dem Herzen.“– Max Foges erwartet (N. Wiener Journ. 8680), daß
Gustav Meyrinks dritter Roman „Walpurgisnacht“
(Kurt Wolff) dieselbe atemlose Leserschaft finden werde,
wie seine beiden vorhergehenden. – Max Pirker (Tages
post, Graz 354) glaubt Emil Ertls neuem Roman „Der
Antlaßstein“ (Staackmann) vorhersagen zu können, daß

e
r zu den bleibenden künstlerischen Menschheitsdokumenten

unserer Zeit gezählt werden wird.– Von Alfred Fried
mann heißt e

s.

(Deutsche Soldaten-Ztg, Dem deutschen
Volke 37): „Unter den Novellisten der Gegenwart muß
eine Erscheinung wie die Alfred Friedmanns besonders
geschätzt werden. Dieser feine Dichter, der kürzlich seinen
72. Geburtstag feiern konnte, bringt alle Eigenschaften
eines geborenen Erzählers mit: e

r vereinigt die schärfste
Lebensbeobachtung mit der blühendsten Phantasie; e

r

schildert so eindringlich und gleichzeitig so flüssig, daß

e
s

kaum ein Buch von ihm geben dürfte, das nicht in

einem Zuge ausgelesen zu werden verdiente.“
Über Hermann Burte und sein neues Drama

„Simon“ wird vielfach geschrieben: von Hans Knudsen
(Deutscher Herold, Deutsche Zig. 45 u

.77); von Johannes
Schlaf (Tag 5); von E. J. (Basler Nachr. 2, I).

Schlaf sieht im „Simson“ einen mißglückten Versuch,
Hans Kunden aber meint: „Der Zusammenhang mit
der bisherigen geistigen Haltung Burtes wird nicht nur
deutlich durch den Hinweis auf Simons Stellung zwi
schen zwei Frauen, der Süßen und der Rauhen, die

e
r lebenslang gesucht hat, eine Stellung also, wie si
e

ähnlich für Wiltfeber galt, er zeigt sich auch darin, daß
unsere frühere Formulierung der Burteschen Art hier
nicht etwa entbehrlich sondern eher Voraussetzung ist,

um die Umbiegung des Gedankens vom Besten, vom
Überragenden, vom geistigen Führer kündigen zu kön
nen: Der Zug demütigen Sich-Beugens, der Herrschaft

im Leiden, is
t

die neue Wendung. Füge ic
h

noch hinzu,

daß des Dichters Sicherheit in Form und Vers sich mit
einer erstaunlichen, innerlich begründeten Abwechslung in

den Rhythmen paart, so wird man auch aus wenigen
Andeutungen herausfühlen, daß das neue Werk in der
Entwicklung oder der künstlerischen Aufgabe Burtes eine
wichtige Stelle einnimmt und für seine Beurteilung reich
liche und neue Handhaben bietet. Für die Vertiefung
des Gehaltes in diesem umfangreichen Drama is

t

auch
das Zeiterlebnis nicht ohne Einfluß geblieben.“

Zur ausländischen Literatur
Über Romain Rolland und seinen „Johann Christof

in Paris“ schreibt Luise Treu (Berl. Börse Zig. 9). –
Das Buch des genfer Schriftstellers René-Louis Piachaud
„Trois poètes“ (Kündig, Genf) bespricht Herbert Moos
(Bund, Bern 10). Es handelt sich um die drei genfer
Dichter Edouard Tavan, Louis Duchoja, Henry Spieß.

4 -

L. Leonhard bietet (Pester Lloyd 3) eine Studie über
die jung irische Literatur.
Den „literarischen Sturmgesellen der russischen Revo

lution“ widmet Wilhelm Fischer eine eingehende und inter
essante Betrachtung (Köln. Ztg., Lit. Bl. 52 und 1).–
Eine Kindheitserinnerung Tolstojs wird (Berl. Börs
Cour. 21) bekanntgegeben.

-

D. G. Schumacher gibt (Aus großer Zeit, Post 13)
eine Einführung in die neutürkische Literatur. -

„Die neue Welle“ (Ein Abriß der Gegenwarts
Literatur) von C. Th. Kaempf (Post 1).
„Die Beschreibung der Gesichter im Roman“ von

E
. K. (N. Zür. Ztg. 33, 39).

„Das Problem der Genialität“ (zu Emil Ludas
Studien) von Josef Aug. Lux (Pester Lloyd 3).
„Das Schicksal unserer Kriegsliteratur“ von Felix

Neumann (Kreuz-Ztg. 10).
„Wesen und Sinn einer neuen Tragödie“ von Friedrich

Sebrecht (Weser-Ztg. 28).
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Nationalcharakter und das Ausland“) den Ursachen nach,
die zur Verkennung des Deutschen führen:
„Fragen wir nach den Gründen, warum wir im

Ausland so mißkannt werden konnten, so is
t

zunächst zu
zugeben, daß der deutsche Charakter schwerer zu erkennen

is
t

als die Charaktere der meisten anderen modernen
Völker. Er hat nicht die insulare Geschlossenheit des
englischen, nicht die bequeme Klarheit des französischen:

e
r is
t

komplizierter, widerspruchsvoller, schwer zu über
schauen. Wir haben die Fehler unserer Tugenden, aber
auch die Tugenden unserer Fehler! Es is

t richtig, was
Fouillée mit so vielen anderen Ausländern beobachtet
hat, daß ein tiefer Zwiespalt zwischen hartem, ''Realismus und weltfernem, oft ans Mystische streitendem
Idealismus die deutsche Seele kennzeichnet. Aber der
Ausländer, der das tadelt, übersieht, daß dieser Zwie
spalt zugleich der Wurzelboden unserer besten Kraft ist.
Jener heiße, schmerzliche, oft tragische Kampf, diese beiden
weit entlegenen Pole ihres Wesens zusammenzubringen,
den die größten Deutschen für sich wie die Nation in

ihrer Gesamtheit seit alters kämpfen, is
t

der Quell der
höchsten sittlichen und geistigen Werte geworden. Nicht
immer is

t

e
s gelungen, diese Zwiespältigkeit zur Harmonie

zusammenzubiegen: e
s liegt im Wesen eines solchen

Kampfes, daß bald die eine, bald die andere Seite mehr

in den Vordergrund tritt. Aber die zurücktretende is
t

darum nicht verschwunden, si
e

is
t

nur im stillen wirksam
und wartet auf ihre Stunde, um sich neu zu erheben.
Weil man im Ausland die zufällig stärker hervortretende
Seite isoliert anstarrte, kam man zu jenen polar ent
gegengesetzten, so irreleitenden Meinungen, die wir im

Eingang unserer Betrachtungen kennzeichneten. Ja, der
Deutsche selber is

t

sich nicht immer über die charakteristi
sche Doppelheit eines Wesens klar geworden: da diese
Doppelheit bei ihm schroffer, unversöhnter klaffte als
bei anderen Völkern, war der einzelne oft geneigt, in

sich selber nur eine dieser Seiten - ganz zu entwickeln
und die andere zu bekämpfen, um durch künstliche Ein
seitigkeit den Zwiespalt zu beseitigen, den e

r

nicht in

höherer Synthese zusammenschmieden konnte. So finden
wir in der deutschen Kunst seit alters nebeneinander
einen oft krassen Realismus und einen ins Transzendente
ausschweifenden Idealismus. So is

t

Deutschland die Hei
mat der exaktesten, einseitigsten Spezialisten in der
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Wissenschaft und zugleich die Heimat der spekulativsten
Metaphysiker. Nur so erklärt es sich, daß der Deutsche
das preußische Militärsystem und die absolute Musik
nebeneinander der Welt zu schenken vermochte. Wer wollte

e
s leugnen, daß wir selber oft am meisten unter diesem

Zwiespalt leiden! Aber e
s

is
t

zugleich die Lehre deutscher
Denker, daß nur aus dem Leiden und aus dem Kampf
die Vollkommenheit geboren werden kann. Nur wer diesen
fundamentalen Dualismus der deutschen Seele bejaht,
wird die Geschichte der deutschen Kultur begreifen. –
Darin, daß die wenigsten Ausländer diese Polariät unseres
Wesens begriffen und richtig gewertet haben, darin liegt
der tiefste psychologische Grund ihres Mißverstehens.“

- XXII, 3. Aus sehr prägnant gewähltem
Kantstudien. "'n'."
Idee und Kunsttheorie“) wichtige ästhetische Prinzipien:

„Der Eindruck, den ein mittelalterliches Gemälde
der Madonna, sagen wir z. B. die „Madonna im Rosen
ag“ von Stephan Lochner, machen kann, kann ein per
chiedener sein. Einem Pilger, der vor dem Bilde steht,
erscheint die Gestalt der Himmelskönigin als Gegenstand
anbetender Verehrung. Für ihn is

t

das Bild eine Mah
nung a

n die Glaubenssätze, denen e
r

sein Leben zuge
schworen hat. Hier findet ein materia’es Wohlgefallen
statt, das von dem gewählten religiösen Stoff, nicht
von dessen Verarbeitung in einen künstlerischen Gedanken
ausgeht. Der Kunsteindruck, den der Pilger hat, wird
also kein rein ästhetischer sein. Ebenfalls material is

t

das Wohlgefallen, das der äußere, nur sinnliche Reiz
des Farbenkomplexes etwa auf einen schaulustigen Wilden
macht, nur daß hier das nackte Material den Eindruck
erzielt, während e

s

im ersten Falle das Wertgebiet und
die Gegenständlichkeit des ästhetischen Darstellungsstoffes
war. – Einem Kunsthändler andererseits, der dieselbe
Madonna betrachtet, erscheint die Virtuosität der Malerei,
die Komposition des Ganzen, die Konstruction des Raumes
vielleicht als ein besonderes Merkmal eines Kunstwerkes.
Für ihn bedeutet die Maltechnik eine Erinnerung an den
Wert des Bildes. Die sinnliche Darstellung einer ästhe
tischen Idee erscheint ihm also zum Zwecke eines be
sonderen Nutzens gerade so gemalt zu sein. Ein Vierter
endlich, ein Moralist, sieht in der dargestellten Ma
donna die Verkörperung der Tugend oder der keuschen
Mütterlichkeit. Ihm is

t

das Gemälde das Symbol für
einen erzieherischen Gedanken. Auch hier scheint ein fremder
Zweck die Darstellung bestimmt zu haben. Das Bild erfüllt
einen symbolischen Zweck, eine, wir könnten sagen: sym
bolistische Funktion, deren nahe Verwandtschaft mit dem,
was Kant „Charakterismus“ nennt, hier offensichtlicher is

t

als bei den andern erwähnten Beispielen. Als symboli
stisches Zeichen tritt die gemalte Madonna für einen di
daktischen Denkinhalt ein: si

e

erscheint bestimmt durch
einen außerästhetischen Zweck (durch einen materiellen,

jormellen, didaktischen usw.).
Nun denken wir uns einen Künstler vor das Ma

donnenbild gestellt. Vorurteilslos wird e
r

sich dem Ein
drude hingeben und das Bild allein seiner ästhetischen
Natur nach sprechen lassen. Diese aber wird ihn in einen
Zustand versetzen, in dem e

r

selbst jene ästhetische Idee
erlebt, welche dem Werle zu Grunde liegt. Ihm wird
das Beschauen der Madonna zu einem Erlebnis der
selben, zu einem Erlebnis, in welchem die Vorstellung
des Madonnenhaften eins geworden is

t

mit den äußeren
Gegenstande (hier dem Bild), der si

e anregt. In diesem
Fall erscheint das Kunstwerk der Madonna als autonom;
denn e

s

erscheint durch nichts bestimmt als durch sich
eibt, d
.
h
.

eben durch jenes Madonnenerlebnis.
Was hier von künstlerischen Nacherleben gilt, gilt

naturgemäß vom künstlerischen Schaffen selber. Eine Tren
nung zwischen beiden läßt sich nur mehr äußerlich machen.
Auch das Nacherleben is

t

ein künstlerisches Schaffen, –

der Grund, warum zu großer Kritik stets eine große
Künstlernatur gehört.

Aus dem angeführten Beispiel gewinnen wir d
a
s

folgende:

1
. Alles künstlerische Schaffen is
t

autonom, sofern e
s' der alleinigen Gesetzgebung der ästhetischenIdeeeht.

2
. Alles Künstlerische muß selbst erlebt sein, nur in

sofern kann e
s

eine ästhetische Idee offenbaren.

3
. Alles das, was nicht dem Prinzip des Erlebens

einer ästhetischen Idee untergeordnet ist, sondern einen
anderen Prinzip (einem Zweckprinzip!), is

t

der Natur
des Kunstwerkes entgegen.

4
.

Nur insofern können religiöse, sittliche, didaktische
Elemente zugelassen werden, als si

e

lediglich den Stoff
für ein Kunstwerk abgeben, d

.

h
.

sofern si
e

der Darstel
lungsstoff des ### selber sind. Wenn e

in

Künstler
die Madonna in sich selbst erlebt, so kann dieses religiöse
Erlebnis wohl zum Kunstwerk werden. Doch is

t

e
s tel

giös nur dem Wertgebiet des Darstellungsstoffes nach
nicht dem Prinzip der Darstellung nach: e

s

is
t

ästheid
trotz des religiösen Stoffes, nicht wegen dieses Stoffes

5
. Hier finden wir auch die Handhabe, warum m
it

eine Epigonenkunst ablehnen. Nach einer bestimmtenRegel,
die von irgendwelchen Zweckabsichten abhängig is

t,

wird

e
in

sinnlicher Gegenstand in der Epigonenkunst als Symbol
für einen intuitiven Inhalt gesetzt. Ursprünglich war di

e

Verknüpfung eine ästhetische. Nun aber drängt si
ch

zw
i

schen die Verbindung des Symbols mit dem Intuitiven
das Bewußtsein der Zweckhandlung, wodurch der Gegen
stand von dem inneren Erlebnis abgesondert und zum ve"
standesmäßigen Zwecksymbol gestempelt wird.“

Masken
XIII, 9

.

Der neuen Kunst stellt Hans Franck
das Horoskop: („Wohin?“). -

„In unseren Tagen is
t

mit der jungen Kunst, m
it

dem Expressionismus, die zweite große, weltgeschichtlich
entscheidende Umschaltung des Grundgefühls erfolgt. Wie

der geht e
s

wie in den Anfängen der Menschenkunst(per
steht man von hier aus die Hinneigung zu den Prin
tivismen und Orientalismen als mehr denn als Laune
denn als Albernheit?) wieder geht e
s

um d
ie

liber
windung der verwirrenden, ic
h

bedrohenden Vielfalt de
r

Welt durch die Flucht ins Ich. Aber diesmal e
in

Spiralwindung höher) nicht durch die Einfalt, d
ie

U
h
r

berührtheit, die Unbeholfenheit der Primitiven, nicht durch

d
ie Gefühlsentwertung, durch Aberkennung der Welt

wesenhaftigkeit der Kulturorientalen, sondern durch
die

Vielfalt, durch die Erlebtheiten, die Gesteigertheiten des

abendländischen Kulturellen, der d
ie Hingabe a
n

d
ie

Welt

nicht durch Einfältigkeit oder Weisheit umgeht, sondern
durch si

e

hindurchgegangen is
t,

der nicht (wie d
e
r

IT
pressionist) im Aufnehmen, im Sehen steckengebliebe"

sondern zu sich selbst, zu seinem Ich zurückgekehrt ist
.

Mit dem Ende des Impressionismus mußte d
ie

Zeit kommen. Eine Zeit, der es wieder ums Zufann"
fassen, ums Zusammensehen, ums abgelöte, in si

ch
.

"

ruhende, aus sich selbst weiterlebende Werk ging (Ihr
Anfang war der Irrtum der Futuristen, man gebe "
Werk, wenn man nicht: das innere Ergebnis, sonde"
den Vorgang, den Prozeß des Zusammensehens male
rich oder dichterisch darstelle.) Es mußte eine General"
kommen, die endlich wieder nach dem Sinn des Lebe"
nach dem Gewinnen ihrer Seele, nach dem Ausdruck
ihrer erlebnisbefruchteten Seelenhaftigkeit trachtete. Seit
der Augenmenschen, der Echomenschen mußten (mit Natur

notwendigkeit) wieder Herzmenschen, Gesinnungmenschef

Mutmenschen, Fruchtmenschen, Jchmenschen kommen.

Also die alten Götter verbrennen und neue anbieten."

Gemacht. Der jüngsten Jugend mag das ziemen. "

über si
e

hinaus ist, hat die Pflicht, darauf hinzuweisen,

wieviel Unheil gerade wir Deutsche durchs Götterverbrenner
angerichtet haben. Hat nachzuweisen, daß e

s

zu "
frommt, wenn das Götter verbrennen a

d

infinitum "

gesetzt wird und zum Sport ausartet. Hat zu."
daß e

s mit der umschaltung d
e
s

Grundgefühls noch"

getan is
t,

kommt. -
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getan ist. Daß es auf das hinausgestellte Werk an
kommt. Denn entscheidend für einen Künstler, für die
Kunst einer Zeit is

t

die Realisierung des Erlebnisses im

Werk. Ist das Vorhandensein in der Leistung. Sie,
nicht die Antizipation des Geleisteten durch Programme
macht den Künstler, macht die Zeitkunst.“

;, XXI, 12. In einem Aufsatz „Zeichne
Die Schweiz. """""""""
lers“ kennzeichnet Paul Schaffner trefflich Stimmung
und Eigenart, die sich in den kellerschen Randzeichnungen gibt:
„Ein kriegerischer Geist spricht ebenso aus den Rand

zeichnungen wie aus den Gedichten, Eisenhelme, Schlacht
schwerter, Schildwehren, Spieße und Dolche wirken in

der Zeit der Freischarenzüge freilich etwas archaisch.
Indessen kann man e

s angesichts dieses urvölkischen
Waffenarsenals kaum fassen, daß der „Gottfriedli“ mit
einem alten ausrangierten Steinschloßgewehr „in die
Schlacht zog“ und nicht mit einem fürchterlichen, nagel
gespickten Morgenstern.
Wird die Freiheit besungen, so erscheint als Rand

vignette deren uraltes Symbol: die kraftvolle „tausend
jährige“ Eiche!

„O rüstet euch! Nicht zu verkennen
Sind desF" eichen;Vor der Signale hellem Brennen
Muß jeder Zweifel weichen“,

beschwört e
r

die Volksgenossen und Regierungen. Dazu
das Bild eines Rathauses, wo die entscheidenden Lose
fallen, und der wuchtige Bau eines Wehrturms als
Hort der Freiheit. Die Uhr am Giebel mahnt, daß die
Stunde zum Handeln gekommen is

t.

„Sei mir gegrüßt, du goldnes Licht!
Du Sonne alles Lebens . . .“,

singt der Dichter; der Maler läßt eine hohe Lilie dem
Licht entgegenblühen.

Höchst seltsame zeichnerische Gebilde hat das Ge
dicht „Die Mazze“ ins Leben gerufen. Es schildert
den Freiheitskampf der Oberwalliser gegen die Gewalt
herrschaft der Freiherren von Raron. In nächtlicher Stunde
des Jahres 1414 rissen die Verschworenen eine junge
Birke mit der Wurzel aus dem Grund, schnitzten in den
Kolben ein Menschenantlitz, das von Schmerz bewegt
schien, und umwanden das Bäumchen mit Dornenreiern. -

Auf dem Markt zu Brieg schlugen die Männer Nägel in

das Marterholz und trugen e
s

im '' ampfgegen ihre Unterdrücker voran, als Symbol ihrer mit
Füßen getretenen Freiheit. -
Welch groteske Formen hat nun die „Mazze“ unter

dem Stift des Zeichners angenommen! Bald sitzt sie da

wie ein Frosch mit gewaltigem Kopf und dünnen Bein
chen, bald hält si

e

weinend die Hände vors schmerz
geneigte Antlitz; ihr Körperchen is

t

spindeldünn, die
Beine sind feine Würzelchen. Oder e

s

erscheint eine

tanzende Mänade mit einem ansehnlichen Kropf, han
genden Brüstchen und Ringelschwänzlein. Wo das Ge
dicht der Mazze die Nägel in den Leib hämmern läßt,

is
t

als Randglosse das Birkenkölbchen mit langer Wurzel

Z
u sehen, das Gesicht zu einem schmerzlichen ' Uerzerrt, indem die vorgeschobene Unterlippe die Nase be

rührt.“ -

VI, 7. Aus C. Ch. BrDas NEU10 Deutschland. Aufsatz ' die ''
von Heinrich Mann heben wir folgenden Absatz heraus:
„Ein Buch des aufrechten Hasses“ drommetet der

Verleger und ahnt nicht, eine wie scharfe Kritik e
r

damit ausspricht. Bloßer Haß bleibt in Ewigkeit un
schöpferisch und ohnmächtig. Und doch beschönigt die
Verlagsanzeige. „Ein Buch ohnmächtigen Lebensneides
käme der Wahrheit näher. Balrich und Heßling bleiben
um so mehr Marionetten, je stärker ihr Erzeuger die
Drähte der Leidenschaft anzieht, und der einzig Fühlende

is
t

Heinrich Mann selbst. Aus ihm allein, nicht aus
seinem Helden, faucht des Unterdrückten Wut; e

r

selbst

nur sieht die Welt aus jener „Froschperspektive, die einen
Arbeiter, wäre e

r lebendig, als einen geistig und poli
tisch. Zurückgebliebenen kennzeichnen würde. Ganz offen
identifiziert e

r

sich mit der verhandelten Sache und hebt
Höhe und Tiefe seiner sozialen Erregung durch ein halb
ironisches, entschuldigendes wir“ oder „uns“ hervor: „Die
Waschgelegenheiten, ein Vergnügen, solange si

e

keins für
die Herren waren, jetzt wurden si

e

ein gegen uns ge
richtetes Komplott“; – ein Verfahren, das an kindischer
Widerwärtigkeit keinesfalls dadurch einbüßt, daß neben
Aussprüchen des Kaisers auch August Bebel in einer
Art eingeflochten wird, die selbst die „Lustigen Blätter“
als unmöglich ablehnen würden.
Man spricht viel von der Politisierung der Künstler.

Daß die Großen von Aischylos bis Dostojewskij mehr
als Künstler, daß si

e

Seher und Propheten gewesen
sind, Allumfassende,
als der Staatsmann, der immer durch die Außenwelt
behindert bleibt, der große Künstler seine Zeit gestaltet,

is
t

eine unserer tiefsten, notwendigsten und – mißver
standensten Erkenntnisse. Auch Heinrich Mann hat ein
politisches Kunstwerk schaffen wollen; aber wie schon in

dem mißratenen „Untertan“ reichten Sichtweite und Ge
staltungskraft nicht einmal zu einer parteipolitischen An
klageschrift. Zu dem „politischen“ Dichter, nach dem wir
uns sehnen, steht Heinrich Mann in schroffem Gegensatz:
ein weltfremder Literat, der über den eigenen Schatten
trotz allen Bemühens nicht springen kann und deshalb
die Welt mit fressendem Lebensneid betrachtet; ein So
zialist von anno 1878, der sich Kapitalisten und Prole
tarier so vorstellt, wie si

e

in den älteren Zehnpfennig
heften für den kleinen Mittelstand agierten. Auch Mann,
wie mancher andere Revolutionär, is

t

in Wahrheit längst
ein bemitleidenswerter Reaktionär, und man würde kein
Wort über dieses Buch verlieren, enthielten nicht seine
Gesammelten Werke neben dem „Schlaraffenland“ und
„Professor Unrat", aus welch letzterem jübrigens – ein
böses Alterszeichen – der Professor Klinkorum der neuen
Arbeit eine matte Entlehnung ist, auch die „Jagd nach
Liebe“ und die Novellenbände.“

„Goethe als Tröster.“ Von Erich Kühn (Deutsch
lands Erneuerung II, 1).
„Humanität als Begriff und Gefühl. II: Goethe.“

Von P. Th. Hoffmann (Deutscher Wille XXXI, 7).
„Schillers „Don Carlos“.“ Von Fritz Strich (Der

Zwinger II, 1).
„Schillers „Don Carlos“ auf der Bühne.“ Von

Hans Lebede (Der Zwinger II, 1).
„Don Carlos.“ Von Maximilian Harden (Die Zu

kunft XXVI, 6).
---

„August Wilhelm von Schlegel und die Frauen.“
Ein Gedenkblatt zum 150. Geburtstag des Romantikers.]
Von Josef Körner (Donauland I, 11).
„Novalis und seine Zeit.“ Von C. A. Pfeffer

(Velhagen u
. Klasings Monatshefte XXXII, 5).

„Johann Nepomuk Nestroy.“ Von Rudolf Holzer
(Der Zwinger II, 1).
„Friedrich Hebbels „Nibelungen“.“ Von Adolf Bar

tels (Bühne und Welt XIX, 12).
„Neue Gänge mit Ludwig Anzengruber.“ Von Anton

Bettelheim (Österreichische Rundschau LIV, 1).
„Walter Heymanns Nachlaß.“ Von Hans Wyneken

(Die Schaubühne XIII, 52).
„Karl Voll f.“ Von Georg Lill (Allgemeine Zei

tung, München CXXI 2).
„Arthur Westphal +.“ Von G. Cleinow (Die Grenz

boten LXXVI, 51).
„Zu Sachen Rudolf Steiners.“ Von Fr. Rittel

meyer (Deutscher Wille XXXI, 7).

olitiker im Ursinne; daß mächtiger -
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„Ein Meistererzähler.“ Ernst Zahn.] Von Karl
Storck (Der Türmer XX, 7).
„Eberhard Königs „Fridolin Einfam, die Geschichte

einer Jugend“.“ Von Hans Schliepmann (Bühne und
Welt XIX, 12).
„Arno Holz, eine Forderung an die deutsche Bühne.“

Von Adolf Behne (März XI, 52).
„Zum 50. Geburtstag von Alfred Huggenberger.“

Von Ernst Eschmann (Der Lesezirkel Hottingen V, 4).
„Johanna Wolff“ Von Benno Diederich (Die

Literarische Gesellschaft Hamburg IV, 1).
„Lebensmorgen. Jugenderinnerungen.“ Von Isolde

Kurz (Deutsche Revue XLIII, Januar).
„Politische Aufsätze Hugo von Hofmannsthals.“ Von

Julian Sternberg (Österreichische Rundschau LIV, 1).
„Hugo von Hofmannsthal und Stefan Zweig.“ Von

Friedrich Hirth (Der Merker IX, 1).
„Gustav Meyrink, ein Zeitphantom.“ Von Reinhold

Zickel (Die christliche Welt XXXII, 1).
„Der Fall Meyrink.“ Von Wilhelm Kiefer (Bühne

und Welt XIX, 12).
„Der verbotene Dichter – Hermann Essig.“ Von

Adolf Behne (Die Lese VIII, 52).
„Alfred Kerr.“ Von Moritz Heimann (Die neue

Rundschau XXIX, 1).
„Die Armen.“ Von Harry Kahn (Die Schau

bühne XIV, 1).

„Hamlet.“ [Zur Aufführung von Shakespeares
„Hamlet“ im Düsseldorfer Schauspielhaus) Von Gustav
Landauer (Masen XIII, 8).
„Der Irlandswecker Swift.“ Von Franz Diederich

(Die neue Zeit XXXVI, 13).
„Thomas Carlyle über unser Recht auf Elsaß-Loth

ringen.“ Von Felix Salomon (Allgemeine Zeitung,
München CXXI, 1).
„über Tolstoi.“ Von Ludwig Rubiner (Die Aktion

VIII, 1/2). -
„Robert de Traz.“ Von Edouard Chapuisot (Der

Lesezirkel, Hottingen V, 4).

„Die religiöse Renaissance.“ Von Bruno Altmann
(Die Glocke III, 2).
„Neueste Polen-Literatur.“ Von A. Brückner (Nord

und Süd XLII, Januar).
„Von den dramatischen Kategorien.“ Von Karl von

Fellner (Die Hochwacht VII, 11/12).
„Phantasie.“ Von Egon Friedell (Die Schaubühne

XIII, 52).
-

„Vom Geistigen.“ Von Iwan Goll (Die Aktion
VII, 51/52).
„Das Urheberrecht an Zeitungsartikeln.“ Von Fried

rich Huth (Geistiges Eigentum XIV, 4).
„Die Neuorientierung in der Kunst.“ Von Walter

Meldauer (Nord und Süd XLII, Januar).
„Das älteste deutsche Weihnachtsspiel.“ Von Otto

Reichel (Deutsche Internierten-Zeitung, Bern, Heft 65
bis 66).
„Vom rumänischen Reclam.“ (Bibliothek für alle,

Bukarest, Verlag Alcalay.] Von Rudolf Schlösser (Die
Grenzboten LXXVII, 1).
„Das gerettete Bürgertum.“ Von Carl Sternheim

(Die Aktion VIII, 12).
„Märchen und Physik.“ Von Otto Wiener (Deutsche

Revue XLIII, Januar).
„Ulber Arbeiterdichtung.“ Von August Winnig (Die

Giode III, 2).

(Echo d
e
s

Auslands
Belgischer Brief

I.

LI" den Schriftstellern Belgiens schuf der Kriegsausbruch nicht jenen plötzlichen, aufwühlenden Strudel,

der in anderen Ländern manch belebenden Ideen- und
Gefühlsumschwung zuwege brachte. Die Besetzung des
Landes geschah so rasch, daß in den wenigen Tagen von
der Kriegserklärung bis zum Abzuge des belgischenHeeres
die öffentliche Meinung wie betäubt lag. Nur die Zeitungen
schrieen. Auch si

e

flohen bald mit ihren Redaktionsstäben
und Setzkästen über die Grenze. Die Monatsschriften ver.
stummten. Bücher wurden nicht mehr verlegt. Die Dichter
Verhaeren, Maeterlinck, Elskamp u

.

a
.

hatten e
s

ihrer
Regierung nachgetan und das Volk sich selbst überlassen,
Nur Eekhoud, V. Gille, A. Giraud von den namhafteten,
französisch schreibenden Dichtern waren geblieben. Sie saßen
fortan abgeschnitten von der Außenwelt. Um das Land
herum entstanden die Stacheldrähte. Nur zensurierte Zeit
tungen kamen herein,#". fast keine. Und d

ie

späterhin vom Besetzer zugelassenen, französisch-sprachigen
Tageblätter beschränkten sich notwendig auf Neuigkeits
mitteilungen, Vermischtes und Unterhaltendes; von geistiger
Lebendigkeit, von Kritik und Ideenerörterung war keine
Rede. So fehlt denn für Belgien völlig eine eigentliche
Kriegsliteratur und Kriegskünste; diese hat man bei de

n

geflüchteten Belgiern zu suchen, wo si
e

zu nicht immer
künstlerischen Zwecken in reichlichem Maße hergestellt mor
den sind.

Im besetzten Gebiete waren es die nördlichen Landes
einwohner, die Flamen, unter denen spärlich und erstnoch
zaudernd hernach immer selbstsicherer und mächtiger di

e

geistige Betätigungslust wieder auflebte. Nach der anfäng
lichen Betäubung stellte sich ihnen das Kriegsschicksal nicht

in derselben Beleuchtung dar wie ihren französisch sprechen
den Landesgenossen. Letztere waren und blieben ihrer
besten Helferskräfte, der aus Frankreich tagtäglich h
e
r

überwehenden hundertfältigen Bildungseinflüsse beraubt
litten daran, verarmten und verkümmerten. Für di

e

Flamen dagegen bedeutete dieselbe Absperrung e
in
e

leichterung, eine plötzliche geistige Befreiung, deren hellt

Luft si
e

mit fast argwöhnischen Glücksgefühl zum ersten
Male voll einsaugen durften. Das Tagebuch Stil"
Streuvels, das 1915 in drei Fortsetzungen erschien(bei
Veen Amsterdam), zeigt an, wie wenig sich im Grunde
durch den deutschen Einmarsch die Stammesbewußten u

n
d

denkenden Flamen in Form und Inhalt ihrer flämischen
Gesittung bedroht fühlten; e

s

is
t Stijn Streuvels seitens

der belgischen Flüchtlingsblätter schlimm angekreidet w
o

den, daß er nicht den erforderlichen patriotischen Haß an

d
ie Barbaren gefühlt und kundgetan hat. Nicht a
ls o
b

gerade die Flamen von den Deutschen besonders zärtlich
behandelt worden wären! Wenig genug wußte man

in Deutschland zuvor vom Vorhandensein dieses kleinen
Volkskörpers, der mit verzweifelten Kräften eine Sprache,

eine Art und seine Künste verteidigen mußte gegen d
a
s

aufs beste organisierte fremd-französische Ausbreitung

bestreben. Hingegen die einfache Tatsache, daß mit d
e
n

Schlage in ganz Flandern keine französischen Tageblatte
mehr herauskamen, daß man los und ledig war des v

e
"

Paris herüberschallenden politischen und literarischen Larns
daß in den Buchhandlungen d

ie Stapel a
n

französische
Zeitromanen sich erschöpften, dieses schuf jenen freien

danken-Raum worin jetzt ' und holländische Zeittungen und Bücher, flämische Politik und flämische Theater
kunst einzogen, um die Gemüter zu beschäftigen und

in der

Folgezeit eine staunenswerte Regsamkeit der Geister hervor
zubringen.
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An und für sich is
t

die große Epoche des französisch
belgischen Schrifttums abgeblüht. Vor dem Kriege bereits
war der Abstieg offenkundig. Diese einstigen Stürmer
und Dränger der „Jeune Belgique“, also jener Tage, da
Maeterlinds „Princesse Maleine“ Lemonniers „Mále“,
Rodenbachs „Bruges la Morte“ Ch. van Lerberghes
„Eve“ und Verhaerens „Soirs“ die Offentlichkeit zur
Begeisterung oder zur Befehdung hinrissen, si

e

und die
anderen haben heute längst die fünfzig überschritten,
falls si

e

nicht, wie Verhaeren, Rodenbach, Lemonnier
gestorben sind. Neue Namen und Hoffnungen so eigenen

Zuschnitts wie die Männer von 1890 sind vorderhand
nicht zu erblicken. Dagegen stehen die Dichter und Schrift
steller flämischer Zunge in der Vollkraft ihrer Jahre, und
gerade der Krieg sollte zeigen, wieviel weitere Erwar
tungen an das Schaffen der Meister Stijn Streuvels,
Herman Teirlinck, Emanuel d

e Bom, Karel van d
e

Woestine sowie an den köpfereichen Nachwuchs der Gustaaf
Vermeersch, Felix Timmermans, René d

e Clercq, Lode
Baekelmans, Victor de Meyere geknüpft werden dürfen.
Nur die winzige Gruppe derer vom „Elfenbeinturm“,

ein August Vermeylen (Verfasser des Romans „Der ewige
Jude“), ein Alfred Hegenscheid (Verfasser des Dramas
„Starkard“), verstummten absichtlich ganz, während der
kräftige Realist Cyriel Buijsje nach Holland geflüchtet ist.
Das neue Leben hob an in den politischen Tages

zeitungen der sogenannten Aktivisten, d
.

h
.

derjenigen

täglich zahlreicher werdenden Flamen, die ihres Volkes
lang gestellte und nie erfüllte kulturellen und politischen
Forderungen (Schulunterricht in der Muttersprache, Selbst
verwaltung, politische Autonomie) nicht erst nach Rüd
kunft der belgischen Regierung sondern schon jetzt während
der Besetzung zu verwirklichen trachten. Bereits die erste
dieser Zeitungen, die „Vlaamsche Post“ (Gent), brachte
Originalbeiträge von Hugo Verriest, Stijn Streuvels,
Felix Timmermans, Thiry, Vermeersch usw. In „Het
Vlaamsch "Nieuws“ dem Tageblatt Antwerpens, war es

der Dramatiker Verhulst, der seine gewandte und an
feuernde Feder ganz in den Dienst der flämisch-politischen
Neugeburt stellte. Auf ihn is

t

auch das erzieherisch sehr
wirksame Preisausschreiben zurückzuführen, welches das ge
nannte Blatt 1916 veranstaltete; drei Monate lang wurden
hier auf der ersten Seite die bleibenden Gedichte, Sprüche,
Prosastellen der besten flämischen Schriftwerke vom Mittel
alter bis zur Gegenwart mit unterrichtenden Einleitungen
abgedruckt und der Leserwelt aufgegeben, in der Fülle
eine engere Wahl der fünf schönsten Literaturstücke zu

treffen. Nebenbei beträgt heute die Anzahl größerer und
kleinerer Blätter flämischer Zunge, die innerhalb des be
setzten Gebietes und in der flandrischen Etappe erscheinen,
mehr als fünfundzwanzig; die Beschäftigung mit der Kunst
tritt in ihnen allerdings zurück hinter die brennenden
politischen Tagesfragen. Zu diesen in Belgien erscheinenden
Blättern kommen noch in Holland als flämische Neu
gründungen die „Toorts“ (= Fackel, Wochenblatt) und
„Vlaamsche Gedachte“ (Hefte in loser Folge; nach Nr. 23

eingestellt), sowie die vorzüglich geleiete Monatsschrift
„Dietsche Stemmen“; der Richtungspunkt dieser drei flä
mich-aktivistischen Auslandsblätter is

t

der groß-nieder

ländische. „Alle Rassenangehörigen, die in Holland, im

Flandern, in Südafrika „dietsch sprechen, gilt e
s auf' und der gemeinsamen Blutsideale bewußt zu

Machen.“

Auch der Unternehmerstand der Buchhändler blieb
nicht zurück. Schon frühe wurde die Reihe des „Goed
koope Boek“ kleine Hefte im Preise von 40 Cts, auf den
Markt gebracht, wo u

.
a
.

die Übersetzung einer gorkischen
Novelle erschienen ist. Ein anderer, der Verleger Gust
Janssens (Antwerpen) machte sich nach dem Muster der
französischen „Semaine littéraire“ a

n

die Herausgabe
billigen Lesestoff in Zeitungsformat; in dieser, „Onze
Leestafel“ betitelten, viel verkauften Folge, die heute
ungefähr 60 Nummern umfaßt, findet ITION Neudrucke der
Werke von Snieders und H. Conscience, Übersetzungen

wie „De Wapens neer“ von Bertha von Suttner,
eine hübsche Volkslieder-Auslese des Lyrikers Theodor
van Rijswijk. Bei der erzwungenen Tatenlosigkeit der
Bevölkerung stieg der allgemeine Lesehunger gewaltig.
Der Jahresbericht allein der brüsseler Volksbüchereien,
nicht eingeschlossen die flämischen Vereins-Leihanstalten des
Davids- und des Willemsfonds, wies in der Zeit vom

1
. Januar bis 30. September 1916 eine Benutzungsziffer

von 410000 Bänden auf. Unter diesen uvaren e
s monat

lich mindestens 20000 Bände in flämischer Sprache, die
ausgeliehen wurden.
Inzwischen bahnte sich zwischen den flämischen und

einigen während der Okkupation ins Land verschlagenen
deutschen Schriftstellern langsam ein persönlicher Vekehr
an, und die letzteren nahmen einigermaßen staunend wahr,
wie vertraut die flämischen Intellektuellen mit der deut
schen Geistesgeschichte und den Werken unserer Dichtkunst
sind. Es gibt nur wenige Bücherschränke in den Häusern
der flämischen Lehrer, Arzte, Künstler, Tagesschriftsteller,
die keinen deutschen Klassiker enthalten; fast überall trifft
man, in schon ehrwürdig alten Ausgaben, auf Schillers,
Goethes, Körners, Lenaus Werke. Und daß e

s

auch

Kenner unserer jüngsten expressionistischen Schule gibt, be
weist ein im Kriege erschienener Band Verse von Paul
van Ostayen „Music-Hall“ (Antwerpen 1916), worin u

.
a
.

Max Brod und Klabund mit Sinnsprüchen zitiert werden.
Kennzeichnendes für die gesamte Stimmung von Frische
und Tatbereitschaft, die in die Reihen der so verträumten,
wenig gekannten, nur für sich selber dichtenden flämischen
Poeten eingezogen ist, sagen die Verse:

„Aus dem weiten Gefilde
nutzlosen Selbstgenusses

nahe als Büßer ich mich
dir: O Flamingantismus! . . .

- Ich fühls in mir als neue Morgenröte,
wie rasch die Nacht der Schwäche mich verläßt
und weicht und flieht: Wie stark mein Werk

nun vor mir steht,

weil deinem Sieg esgilt, mein neu und großer
Glaube !

Jene persönliche Fühlungnahme flämischer Schriftsteller
mit deutschen, sowohl in Belgien als in Holland, erzeugte
das Bestreben auf seiten der letzteren, das Schöne, das

si
e

hierzulande entdeckten, durch Ubersetzungen einer

weiteren deutschen Offentlichkeit bekannt zu machen. Die
derart sich ausdrückende Anerkennung war e
s

vor allem,
die in Flandern ungeheuer belebend auf die Geister wirkte.
Endlich zogen, wie bisher nur die belgo-französischen
Bücher, auch flämische Dichtungen, auch flämische Verfasser
namen über die Grenze in den Gesichtskreis eines großen
Volkes und damit in die Weltliteratur ein! Daß es so an
gesehene Verlage wie Eugen Diede.ichs, Jena, und nament
lich der Insel verlag, Leipzig, waren, die das flämische
Schrifttum besonders in Pflege nahmen und den deutschen
Ausgaben ein so schönes Buchgewand gaben, wie deren
im Ursprungslande gemeinhin selten zu sehen sind, auch
dies wirkte ermutigend und ehrend auf die flämischen
Autoren, deren Werke nur ganz bescheidene Auflagen zu

erleben pflegen. In der Gestalt ihrer flämischen Ver
lagsunternehmen haben jedenfalls die genannten deutschen
Häuser eine ungemein praktische Flamenpolitik betrieben
und haben Sympathien für Deutschland ausgesät, die in

Flandern dauern und künftigen Entwickelungen zum Segen
gereichen werden. -

Die ersten im Kriege entstandenen Schöpfungen, die

im ganzen flämischen Lande Widerhall weckten und in
zwischen eine wirkliche Volkstümlichkeit erlangten, waren
die Gedichte René de Clercqs. Schon 1915, als dieser
Dichter durch eine Maßregelung seitens der belgischen
Regierung in wirtschaftliche Bedrängnis geraten und in

den politischen Vordergrund gedrungen war, hatten
Freunde (bei L. Simons, Amsterdam) als „Steun-Uit
gave“ die kleine Auswahlsammlung „Van Aade en He
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mel“ veranstaltet; auf das Buch schrieben sich in Flandern
die Bezieher zu Hunderten ein, schon um dergestalt ihre
Verwahrung gegen die Regierung und ihre politische Eins
gesinntheit mit dem einen kühnen Manne auszudrücken.
1916 veröffentlichte dann René de Clercq seinen Band
politischer Kampflieder „De Noodhorn“ (Utrecht, Ulit
geverij Dietsche Stemmen), Bekenntnisgedichte, um denen
die tragisch zwiespältige Lage der Flamen und ihre Hoff
nung auf zukünftige Freiheit und Größe ohne Tendenz
beigeschmack zu Herzen gehenden Ausdruck gefunden hat.
(Eine aufs beste geglückte Übertragung besorgte W. von
Unger, Inselverlag.) Für die nächste Zeit wird das Er
scheinen eines Gedichtes epischer Form, „Tamar“ dessen
Stoff dem Alten Testamente entnommen ist, angekündigt
(Uitgeverij Merkurius, Antwerpen).

Allbereits vor dem Kriege besaß der Name René de
Clercqs guten Klang. In den schönen flämischen Zeit' standen eine gemütvollen, sangbaren Kinder- undiebeslieder gleich wertvoll neben den künstlerisch be
wußteren Versen eines van de Woestijne und Prospers
van Langendonck. Erst durch die Kriegserlebnisse aber hob
sich die Stimme des Dichters zu ihrer eigentlichen mit
reißenden Stärke. Er singt, weil ihn das Erlebnis aller
trägt. Posaune für die Vielen und Namenlosen, nährt und
durchströmt ihn allerwegen der Gedanke an seine tein na
tionalistische Dichtersendung und läßt ihn als die wich
tigsten Dinge überhaupt auf Erden die flämische Sprache,
das flämische Leid, die flämische Geschichte auffassen und
verherrlichen.

z. Z. Brüssel F. M. Huebner

Englischer Brief
ieht man von Irland ab, so kann nicht gerade be
hauptet werden, daß die moderne Lyrik in Eng
land reich an Legenden- und Märchendichtungen ist.

Allingham, Hood, Coleridge und besonders Shelley haben
freilich mancherlei Schönes und Originelles auf diesem
Gebiete geleitet; einige Gedichte Shelleys dieser Art
gehören wohl zu dem Zartesten, Gehauchtesten, das er
geschaffen. Die nüchtern-praktische Veranlagung des Briten
von heute und die oft überwältigende Nüchternheit
des Lebens in England einerseits, andrerseits das den
Engländern eigene Reflektieren und hie: sinddieser Dichtungsart zu sehr im Wege. Legenden- und
Märchenpoesie is

t

so recht das eigentliche Feld der irischen
Dichter. Trotzdem enthält der neuerschienene Band„Black
and-White Magic“ (Blackwell, 3 s. 6 d.) von E. H

.

W. M. und Wilfrid Blair viel Schönes und Beachtens
wertes. Eine Reihe zart- und feinempfundener „Zauber
legenden“ entstammt der Feder des unter „E. H.W. M.“
dichtenden Poeten. Wilfrid Blair besticht vornehmlich durch

's originelles, glitzerndes Sprachgewand. Hier eineProbe:P

»By glow-worm glimmer, by owl's-eye lamps,
With rushlights litten a

t

marchland damps,
With fleetings, flitterings, trips and tramps,
Hot eyesand wild wings thrilling –

From rooy grots, from grass-ringed camps,
Frompetals now dew-filling –

We gather, we swarm, swift willing

A spell like a soundless bell
The great night tightly stilling.
Flash, flint! flicker up, flicker up –

Dance we quicker up,
Flames from oak, ash, thorn leaves fluttered
To earthwith a charm uttered !

Dance! – With: a trip and a right about, skip and a right about,
quip and a rightabout"

Supper is cream, and day brings dream!
Dance" Witn: a rip and a flight about-dip and a flight about

flip and a flight about
Flame and gleam and moonshine-beam'

Ein interessanter Beitrag zu der Lyrik von Wales

is
t

in einer der letzten Nummern von „Harpners Maga

zine“ erschienen. Die Walliser, die bekanntlich ihre eigene
keltische, für den Engländer auch infolge der schwierigen
Kehllaute schier unerlernbare Sprache haben, sind sehr
stolz auf ihre heimische Literatur, besonders auf ihre
alten Bardensänge. Bereits längere Zeit vor dem Kriege
fanden alljährlich Nationalfeste „National Eisted foda“

in dem a
n eigenartigen Naturschönheiten und poetischen

Stimmungen so reichen Lande statt, auf denen unter
anderem preisgekrönte Neudichtungen in walisischer Sprache,
oft auch vertont, unter hoher Begeisterung und lebhafteter
Anteilnahme der aus allen Gauen zusammengeströmten
Bevölkerung zu Gehör gebracht wurden. Wallisische Kreise

in London versuchten mit Gewalt, eine neue heimischeLiter
ratur zu' ohne daß e

s zu irgendwelchen hervor
ragenden Leistungen gekommen wäre. Nun erfährt man
aus „Harpner's Magazine“, daß der Premierminister
Lloyd George, ein heißblütiger, fanatischer Weishman
(daher auch die Sprache seiner politischen Reden!) zahl
reiche alte und neue Lieder seiner Heimat gesammelt und
ins Englische übertragen hat. Durch viele gründliche Stu
dien in der Zeit vor seiner Ministerschaft habe er ei

n
e

ganze Menge Lieder von ergreifender Schönheit „entdeckt“
Diese Lieder gelangen vertont in den londoner und andern
englischen Konzertsälen zur Wiedergabe und lösen stets
rauschenden Beifall aus. Im engeren Kreise soll Lloyd
George, der über eine sympathische Stimme verfüge, si

e

auch selbst vortragen. Da David Lloyd George ti
e
f

religiös veranlagt is
t

und die Lieder überwiegend religiösen
Inhalts sind, wird er als „Erretter der englischen Nation“
oft mit König David verglichen (!). „Harpers Maga
zine“ veröffentlicht den Urtext eines von dem Minister
präsidenten entdeckten Gedichtes sowie seiner sehr freien
englischen Übertragung. Das Lied lautet walisisch:

„Os dof fi trwy’r anialwch
Rhyfeddat fyht Dy. ras.
A'm henaid i lonyddwch
'Roll ganwaith gollir maes,
A'r maglau wedi eu terri,
Aim taed yn gwbwl rydd:
Os gwelir fi fel hynny,
Tragwyddol koli a fydd.“

„Os gwellir fi, Bechadur, -

Ryw. ddydd arben fy nhalth,
Rhy feddol fydd y cann,

A newydd fydd yr iaith, –

In scinio „Buddugoliagh“
Am iachawdwriath lawn
Heb ofni collar frwdyr,
No bore ma phrydnawn.

Nach der englischen Übertragung Lloyd Georges heißt
das Gedicht in deutscher Sprache etwa wie folgt:

„Wann immer ic
h

die Wildnis durchstreife –

Sie mahnt mich stets doch a
n

Gomes Größe.
Ruhig und friedsam wird meine Seele,
War si

e

tagsüber auch noch so ratlos.
Frei und leicht wird mir der Kopf,
Und flinker schreitendie Füße fürba
Gar o

ft

und o
ft

hab ic
h

solches empfunden

Und dafür Gott im Himmel gepriesen.“

Bin ic
h

ans Ziel gelangt – an dem Tag,in dem mein Weg zu Ende ist,
Singt und klingt alles um mich her,
Und neu, ganz neu ertönt mir der Sang:
Sieg, Sieg, Sieg, wir haben gesiegt!
Aufatmet alles wie befreit,

Nicht fürchtend mehr den Verlust der Schlacht,

Nicht heut, nicht in aller Ewigkeit.“

Ob dieses „neuentdeckte“ „uralte“ Lied, das der krieg
wütige David offenbar auf die heutigen Ereignisse a

n

wendet, tatsächlich so uralt ist, bleibe dahingestellt. L'

charakteristische Note darin is
t

jedenfalls auch das tief

religiöse Gefühl, das die Walliser erfüllt. – Mik Man
Doney wird in England als mystische Lyrikerin geschätzt
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Sie hat einen neuen Band Verse „The Way ofWonder“
(Methuen and Co., 3 s. 6 d.) herausgegeben. Stark
religiöse Elemente sind vorherrschend. Einige Kritiker rüh
men an ihrer Poesie die „innig-zarte Weiblichkeit“.
Von den neuerschienenen Werken über Literatur seien

genannt: „A Literary Pilgrim in England“ von Edward
Thomas (Methuen and Co., 7 s. 6 d.). Dies Buch
behandelt das Heim und die verschiedenen Aufenthalts
orte berühmter englischer Autoren von John Aubrey
bis zu Schriftstellern der Gegenwart. Interessant sind
die Schilderungen der Wohnstätten Cowpers, Gilbert
Whites, Wordsworths, Cobbetts, Lambs, Stevensons,
Swinburnes und Merediths. – In den kritischen Auf
ätzen „Hearts of Controversy“ (Burns and Oates) liefert
die bekannte Schriftstellerin Mrs. Meynell Besprechungen
Tennysons, Dickens' Swinburnes, Charlotte und Emily
Brontës.

-

Die Flut der Werke politischen Inhalts is
t

zurüc
gegangen. Lewis Einstein, ein amerikanischer Diplomat,
schildert die Vorgänge in der Stadt am Bosporus vor
und während des Krieges in „Inside Constantinople“
(Murray, 6 s). Er weilte dort zur Zeit Abdul Hamids
und später während des Jahres 1915. Das Werk is

t

in Tagebuchform geführt und greift die türkischen und be
sonders die deutschen Politiker an, welch letztere nach
Einsteins Darstellung die korrumpierten Türken zu ohn
mächtigen Sklaven hinabgewürdigt hätten. – In „Real
Russians“ (Sampson Low, 3 s. 6 d) beschreibt Sonia
Howe das reaktionäre Rußland vor Ausbruch der Revo
lution auf liebedienerische, kriecherische Art und Weise.– Was historische Werke betrifft, so is

t

die vom
Verlag „The Nations" Histories“ T. C. and E. C. Jack
herausgegebene Geschichte Japans von E. Hadland
Davis (2 s. 6 d.) zu nennen, ferner eine im gleichen
Verlag erschienene interessante Geschichte Ungarns von
der Urzeit bis zum Mord von Sarajevo aus der Feder
des bekannten Professors Arthur B. Yolland. Die Ge
schichtePortugals behandelt George A)oung, der frühere
Gesandtschaftssekretär in Lissabon, der bereits eine Antho
logie portugiesischer Literatur erscheinen ließ (The Cla
rendon Press, Oxford. 5 s). Youngs Werk verdrießt
die konservative englische Presse, da der Verfasser vor
schlägt, die zentralafrikanischen Kolonien sollten neutra
lisiert und internationalisiert werden.

In der letzten Zeit sind wieder zahlreiche englische
Romane herausgekommen, überwältigend in der Quan
tität, recht bescheiden in der Qualität. Es erscheinen
viele Bücher, die das englische Schulwesen kritisieren und
das Leben der Schüler oft satirisch, oft tragisch darstellen.
In „Compleat School Marm“ (Blackwell, 2 s) schil
dert Miß Helen Hamilton in stilistisch keineswegs ein
wandfreier, jedoch warm empfundener Weise den Lebens
gang einer „guten Schülerin“, die alle Preise davon
trägt. – Edwin Pugh geht in dem Buch „The Eyes

o
f a Child“ (Chapman and Hall, 6 s) mit zart

empfindendem Verständnis auf das Seelenleben eines Kna
ben ein. Der Verfasser beschreibt zum Teil seine eigene
Jugend, man steht unter dem Eindruck des Echten und
Uberzeugenden. – „A Buswell of Baghdad“ (Methuen,

5 S.) von E. V. Lucas ist eine kunterbunte Sammlung
von Anekdoten und Biographien des Ibn Khallikan von
Bagdad, der im 13. Jahrhundert in Bagdad Geschichten
aus seiner Vaterstadt niederschrieb. Der zweite Teil des
Bandes heißt „Diversions“ und besteht aus Plaudereien
über Kinderfrauen, Hyde-Park-Redner, Gerüche und ähn
liches. – Es ist an dieser Stelle schon des öfteren auf
die
immer mehr überhandnehmende Beherrschung der

englischen Romanliteratur durch Frauen hingewiesen wor
den, und wie diese Frauen eine besondere Vorliebe für
die Darstellung des Gewaltsamen an den Tag legen
(woran die Einflüsse des Krieges Schuld tragen mögen).
So z. B. die viel gelesene Mrs. Belloc-Lowndes, die
entweder Liebes- oder Mordgeschichten in englischen Land
häusern bevorzugt. In ihrem neuen Werk „Love and
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Hatred“ (bei Chapman and Hall erschienen, 6 s) ver
einigt si

e

beide Seiten ihrer Begabung. Der Roman be
ginnt auf ziemlich banale Art, um dann gänzlich ins
Melodramatische umzuschlagen. Es kommt zu einem Mord
aus Liebe und Leidenschaft. Ein englischer Kritiker des
Werkes hält e

s für ausgeschlossen, daß ein britischer
Gentleman einer solchen Tat fähig sei; das „Verbrechen
aus Liebe“ se

i

nur in Rußland und Frankreich glaubhaft.– Mrs. Humphry Ward gehört zu den vielgelesensten
Autoren Großbritanniens, ihre Bücher erreichen wahre
Riesenauflagen. Ihr neuer Roman „Missing“ (Collins,

6 s) ist die Geschichte einer jungen Frau, deren geliebter
Gatte, ehe e

r in den Krieg zieht, ihr den Rat gibt, sich

im Falle eines Todes wieder zu verheiraten. Nach kurzer
Zeit bringt si

e

in Erfahrung, daß ihr Mann verwundet
und vermißt ist. Nun wird si

e

von einem reichen, ihr
sehr sympathischen Aristokraten umworben, und ihre
schwache, anlehnungsbedürftige Natur is

t

nahe daran, nach
zugeben. Da findet si

e

ihren Gatten sterbend in einem
französischen Lazarett: sein Leiden und Tod machen aus
ihr einen starken, festen Charakter. – Entfernt verwandt

is
t

das Thema des Romans „Anne Ludworth“ von
Mrs. Alfred Sidgwick (Methuen, 5 s). – Die Treue
eines Mädchens wird mit Erfolg auf die Probe gestellt.– Zahlreich sind auch die sentimentalen Abenteuerromane
aus Frauenfeder. „Her Mad Month“ von Ms. Mabel
Barnes-Grundy (Hutchinson, 6 s) gehört nicht gerade

zu den besten Sachen dieser Schriftstellerin; mit er
müdender Ausführlichkeit werden darin die leichten Er
lebnisse eines englischen Fräuleins geschildert. – Ebenso
schildert …Rebellion“ (Grant Richards, 5 s) von S. P.
B. Mais die dürftigen und albernen Abenteuer einer
jungen Dame namens Sylvia. – Weiter als die beiden
genannten Autorinnen geht Miß Beatrice Grimshaw

in dem Buch „Nobody's Island“ (Hurst and Bladett,

6 s). Die „Heldin“ Edith Cardillion entflieht dem
langen Arm des Gesetzes nach Neu-Guinea – ein für
die englische Romanliteratur neues und durch die Be
setzung interessantes Milieu. Sie war eines Mordes an
geklagt und is

t

natürlich unschuldig. Und in dem Austra
lier Slade findet si

e

einen wertvollen Freund und Helfer.– Da von Abenteuer-Romanen die Rede ist: Das Aben
teuerliche und die Dummheit feiern ein geradezu rührendes
Bündnis in dem Buch mit dem vielversprechenden Titel
„The Lady o

f

Potsdam“ (erschienen bei Andrew Melrose,

5 s) von Henry de Nonjamme. Eine aufregend-kindische
Szene jagt die andere, in deren Mittelpunkt eine wunder
schöne Frau, die Titelheldin, steht, die während Kaiser
Wilhelms Jugendjahren große Gewalt über ihn besaß (!).– Ein Band Detektiv- und Kriminalgeschichten „The Last
Naval Papers von Bennet Cripplestone (bei Murray
herausgekommen, 5 s) macht Conan Doyles „Sherlock
Holmes“ Konkurrenz. Seit Ausbruch des Krieges spürt
Detektiv William Dawson zu seines Landes Heil und
Frommen die unglaublichsten und ungeheuerlichsten Ver
schwörungen und Spionageaffären auf. – Stark in Mode
gekommen is

t

Gilbert Frankan. Sein neuer Roman
„The woman o

f

the Horizon“ (Chatto and Windus,

6 s) handelt von einem reichen jungen Mann, der zahl
lose Liebesabenteuer sucht und findet, aber nie ein Ideal
verwirklicht sieht. Als er endlich auf ein armes Mädchen
stößt, das seinem Ideal entsprechen würde, gelangt e

r

zu der schmerzhaften Erkenntnis, daß er viel zu verbraucht
und unrein ist, um si

e

heiraten zu können. Er greift zur
Feder und sucht nach einem künstlerischen Ausdruck seines
Traumes, den e

r

nicht in Wirklichkeit umzusetzen ver
mochte. – Bezeichnend für die gegenwärtigen Zustände in

England is
t

„Personal Liberty: The Great Problem

o
f To-day“ von E. F. B. Fell (Methuen and Co.,

5 s). Der Autor führt aus, daß, während man so

eifrig für die Freiheit der Nationen, insbesondere der
kleinen, streite, die Freiheit des Individuums zu Hause
immer mehr zum Teufel gehe.
Auf dem Gebiete des Dramas is

t

hervorzuheben,
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daß die Londoner nunmehr der Kriegsstücke gründlich müde
werden. Ein Beweis hierfür: der Leiter des bekannten
Drury Lane-Theaters hat zwei Autoren ersucht, ihm ein
aufregendes Stück zu schreiben, wobei er zur Bedingung
stellte, daß es in keiner Hinsicht etwas mit dem Krieg
zu tun haben dürfe. – Der Krieg spukt nur noch in
milderer Form in dem einen und dem andern neuen
Bühnenwerk, z. B. in „The Willow Tree“ einer am
Globe Theatre aufgeführten „japanischen Phantasie“ von
Benrimo und Harrison Rhodes. Die Fabel ist im
wesentlichen dem Pygmalion-Mythus nachgebildet, um je
doch die Sache interessanter zu gestalten, ist alles nach
Japan verlegt: den einstimmigen Berichten der Kritiker
zufolge kommt das schaulustige Publikum bei den pracht
vollen Dekorationen durchaus auf seine Rechnung. In
der magern und wenig dramatischen Handlung herrschen
hübsche Liebesidylle vor. Ein junger Engländer namens
Hamilton hat seine Verlobung mit Mary Temple ge
löst, denn die beiden sind arm und wollen nicht in
dürftigen Verhältnissen leben. Der junge Mann geht
- nach Japan (das als Englands Verbündeter noch immer# im Kurs steht), wo ihm ein alter Bildschnitzer ein
Bild verkauft, das aus dem Holz eines alten Weiden
baumes geschnitzt ist. Die Legende erzählt, daß es lebendig
werden könne. In der Tat gelingt es dem Engländer,
das Bild zu beleben. Hamilton verliebt sich in die Ent
zauberte und si

e

sich in ihn. Doch vor Mary Temple, die
voll Reue ihrem Bräutigam gefolgt ist, hält der junge
Mann diese heikle Angelegenheit geheim. Da erklärt Eng
land den Krieg. Doch Hamilton unterläßt, sich als Soldat

zu melden, denn seine Pflichten gegen die Frau, die e
r

ins Leben gerufen, gehen ihm über alles. Die „Frau“
aber rettet die Situation: sobald die Weide, aus der

si
e

geschnitzt ward, umgehauen wird, muß si
e

wieder
ihre frühere Gestalt annehmen. Und das geschieht auch– Hamilton is

t

frei und wird Soldat, um, wenn e
s

sein muß, für England und den „Honourable King
George“ zu sterben. Das Stück is

t

natürlich ein großer
Erfolg.– Das Wyndham's Theatre hat ein neues Werk
001 Fans M. Barrie herausgebracht. „Dear Brutus“
Auf den unklaren ersten Akt folgt ein zweiter voll von
zarter Poesie, eine Art "a" In Shakespeares
„Julius Cäsar“ heißt es:

„The fault, dear Brutus, is not in the stars,
But in ourselves that we are underlings.“

In seinem neuen Werke will nun Barrie ungefähr
jagen: „Glaube ja nicht, daß das ungerechte Schicksal
dein Leben verpfusche. Jeder schmiedet sich sein eigenes
Schicksal.“ Eine Gesellschaft von Leuten, die mit ihrem
Leben mehr oder weniger unzufrieden sind, gehen in

der Johannisnacht in einen Märchenwald hinaus, und
alle erleben dort das, wonach si

e

sich in der Wirklichkeit
gesehnt haben. Ergreifend wirkt eine Szene, in der e

in

Maler, der durch seine lieb- und kinderlose Ehe zum
Trinker wurde, im Märchenwald voll eitel Glück und
Seligkeit a

n

einem Bilde arbeitet, während eine reizende
Tochter ihm zur Seite weilt. Die Tochter is

t

nur eine
Traumgestalt. Und als die Menschen aus dem holden
Traumland wieder in die bittere Wirklichkeit rückschreiten,
bleibt die Tochter allein in dem stets zunehmenden Dunkel
zurück. Wie die Erwachenden in der Welt der Wirklich
keit zu sich kommen, ziehen manche eine Lehre aus ihren
Traumerlebnissen, während die andern unverbesserlich weiter
leben wie zuvor. Der Maler und seine Frau finden
einander und gehen zusammen fort, und hinter ihnen
huscht leise die Tochter aus dem Traumland, wohl eine
Andeutung der Zukunft. Das zarte Werk is
t

auch von
feinem Humor durchsetzt. – Nur verhältnismäßig wenige
Engländer können sich dazu entschließen, ein Stück zu

lesen. Infolge der langjährigen Gewohnheit, immer nur
Romane mit ihrer Ausschmückung bis in die jüngsten
Einzelheiten zu lesen, versagt die Phantasie, sobald e

s

gilt, sich Personen und Handlung eines Dramas vorzu

stellen. Während der letzten Jahre is
t

diese Tatsache n
u
r

noch auffälliger geworden. Da is
t

nun ein rühriger Vet
leger (Tarrolds) auf die Idee gekommen, die gang
barsten Stücke in erzählender Form bearbeiten zu lassen,
was großen Anklang findet. Die Ankündigung von Ibsens
„Gespenster“ in diesem neuen Gewande is

t

bereits in einen
der letzten Briefe erwähnt worden, wie auch hervor,
gehoben wurde, welchen gewaltigen Erfolg dieses Wer
jetzt in London hat. „Gespenster“ als Roman (bei den
genannten Verlag erschienen, 2 s. 6 d.) wendet si

ch
a
m

das breite Publikum und is
t

ein Beweis für den merk
würdigen Wechsel in Geschmack und Anschauungen dieses
Zeitalters. Als ich wenige Jahre vor Kriegsausbruch

in London mit einer Schauspielerin über das Thema
von „Gespenster“ sprach, erklärte si

e

mir voll Entrüstung,
ein solches Werk könnte in England niemals öffentlich
aufgeführt werden, und nicht einmal mit ihrem Mann
wage si

e

über ein derartiges Thema je zu reden si
e

hatte den Kontinent bereist und war Mutter von drei
Kindern). Diese Dame, die sich für sehr „aufgeklärt“
hielt, stand noch hoch über dem englischen Durchschnitts
philister, der bei der leisesten Berührung eines derartigen
Themas immer wieder die gleiche, entwaffnende Phase
bei der Hand hatte: „Über derlei Sachen wird in Eng
land nicht gesprochen.“ Wie seltsam haben si

ch

doch
die Dinge in so wenigen Jahren geändert! Und noch
sonderbarer: nach der Erklärung des „Daily Telegraph"
fängt die junge Generation in England bereits an, Ibsen
Dramen als „ein wenig veraltet und überflüssig schild
tern“ anzusehen! Sollte diese Emanzipation letztenEndes
auf den Krieg zurückzuführen sein? Sollte der Krieg
den Puritanismus ins Wanken gebracht haben? Oder
handelt e

s

sich bloß um eine vorübergehende Mode
strömung?

L. Leonhard

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Heiliges Leben. Novellen. Von Arnim Steinar
(F. A

.

Loofs) Stuttgart und Berlin 1917, IS
Buchhandlung. Nachfolger. 198 S

.

M
.
2
5

Meisternovellen, Kriegsbilder von wunderbarster
stil, unwiderstehlicher Stärke. Ich habe a

n

dieser Stelle
vor nicht gar langer Zeit nachdrücklich auf einen Roman
desselben Verfassers („Der Hauptmann.“ Eine Erzähluss
aus dem Weltkriege) hingewiesen, in dem das Grauen
der erhebende Wille, das fürchterliche Schluchzen der 3.
die wir eben durchleben, in atemverletzenden Szenen auf
erstand. Die Novellen, die Steinart oder F. A. Los
(ein neuer Name mit Zukunftsklang) dem Roman e

s
als Nachlese folgen läßt, sind womöglich noch eindris
licher, unentrinnbarer in der Wirkung. Bei knapp"
Beschränkung der aufgewendeten Mittel umspannend
Ausblicke den ganzen Umfang fremdartiger Gefühlsbezirk
seltsam gehöhlter Gedankengänge einer Welt, w

o

d
e
r

"

a
ls Nachbar, der Schrecken a
ls

Hintermann alle Geise
nie in eine ungewohnte, bedeutsamere Beziehung zu"
ander zu bringen gewillt is

t.

Mitunter – wie in "

Erzählung „Posten Nummer 3“ steigert si
ch

d
ie

Schilderung zu einer Gewalt des Eindrucks, d
ie tun,

lerisch fast unlösliche Materien ausschöpft. Die Bür
Steinarts sind das Beste, Lebendigste, Zwingende

der deutschen Kriegsliteratur, soweit ic
h

si
e

bisher

kenne. Wahrhaftig und schlagfertig in der... Ö

sind si
e

von einer schönen Menschlichkeit
durchleuchtet,
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die den grausamen Irrsinn der Schlachtfelder mit
einer ekstatischen Flamme übergoldet. Zwei oder drei No
vellen der Sammlung verlaufen abseits der Gegenwart.

Auch sie, auf vornehme Wirkung komponiert, sind dich

#
fein und kraftvoll gefügt. Trotzdem (scheint mir)

is
t

der hinreißende Sturm des Erlebnisses dort weniger zu

spüren als in den Stücken, die der Krieg als schöpferisches
Motiv gehämmert hat. Ob unmittelbare Anschauung die
Eestaltung befruchtete, o

b Steinart (vielleicht als Arzt)
dem Antlitz des Krieges. Aug in Auge gegenübergestanden,
weiß ich nicht zu sagen, wie sehr in den Büchern auch ein
Ton der nur den Wissenden eignet, diese Annahme be
glaubigt. Sei dem wie immer, Steinarts Kunst hat mehr
als andere die Eigenart, den Blutrausch der Kreatur,
den Grimm des Krieges, die Trauer mörderischer Nächte

in Visionen einzufangen, die Menschen und Wesenloses,
Tiere und Dinge nicht nur im Umkreis, auch in der
Tiefe belichten." - -

-

Prag

Die Winkelbürger. Roman. Valentin Traudt. Berlin
1917, Egon Fleischel & Co. 320 S. M. 4,– (5,50).
Wir lernen in diesem Buch die gesamte Bewohner

schaft einer kleinen Gasse im Hessischen kennen. Ihre
Lebensschicksale wirft der Krieg tüchtig durcheinander, so

bunt, daß e
s dem Leser nicht leicht wird, dem einzelnen

und seinem Lebenswege zu folgen. Die Fabel selbst löst

e
in

soziales Problem mit mehr Freude am Fabulieren,
als sozialökonomischer Kenntnis. - -

Ein Hauptmann, dessen weltfreudige Frau durch d
ie

„eiserne Zeit“ natürlich schlicht und tief wird, liefert
eine Siedlung auf einem großen Rittergut, und d

ie Leutchen

d
e
r

Käfergasse, so heißt die verwinkelte Gasse, packen

schließlich sozusagen am Schlusse des Buches ihre Heimat– die von der „Großstadt“ aufgefressen wird, e
in und

siedeln in das neue Lebenslehen über, das ihnen der
genannte Hauptmann verschafft. Ende gut, alles „gut
Der Idealismus, der dieses Buch trägt, is

t billiges

Deutschtum und als solches gefährlich. Die Einfalt vermag
nicht immer als Entschuldigung zu dienen, so wirkt d

ie

Arbeit oft als Kriegslieferung im flachen Sinne des

Wortes. "Das is
t

schade, weil einzelne Beobachtungen

wahrhaft frisch und lebendig gesehen sind, so vor allem

d
ie Sprache der Leute recht o
ft

echt und kernig ist.

Wenn dieses Buch als eine Folge von Silhouetten oder
Skizzen erschienen wäre, würde e

s

sicher erfreulicher wirken,

als so
,

w
o

die einzelnen, schmalen Schönheiten im Dienste
einer gezwungenen billigen Fabel stehen und somit der
Reiz ihrer zwanglosen Begegnung allmählich

teleologische

Beredsamkeit wird.

München Hanns Johlt

O du Heimatflur! Roman. VonF" Höffner“Stuttgart, J. Engelhorn. 211 S. M. 450.
Ein Buch, das man zur Heimatkunft rechnen muß,

E
s

singt mit Bewußtsein das Lob der Heimat. Was

e
s erzählt, is
t

einfach und in der Erfindung nicht neu:
die Geschichte vom Gutsfräulein, das nach des Vaters
Tod sich durch Not und Unglück hindurch behauptet. Ulm
diese '' Handlung gruppieren sich lose eine Reihe vonGestalten, die alle fest auf der Scholle Pommerns stehen.
Sie beeinflussen das Geschehen der Erzählung kaum, aber

si
e

geben der Zeichnung von Land und Leuten Fülle und
Echtheit. Viele hübsch gesehene, umständlich und liebevoll
gearbeitete Genrebildchen reihen sich aneinander und ent
hüllen uns kleine Schicksale, bodenwüchsige Charaktere,
Sitten und Gebräuche. Auf manche Szene fällt ein
Strahl aus der Fritz Reuterschen Humor-Laterne. Das
sympathische Buch predigt ganz unpastörlich die Liebe

zu unserer deutschen Erde, über die zum Schluß der Ex
zählung die Wetterwolken des Weltkriegs heraufziehen.
„Die Liebe zur Heimat – das war der Anker, der das
große Deutschland hielt und halten würde für alle Zeit.“
Karlsruhe i. B. W. E. Oeftering

-

Paul Leppin

Ans Konrad Sulzers Tagebuch. Roman. Von Jakob
Bührer. Bern 1917, A. Francke. 185 S. M. 5,–.
Dies Buch, aus losen Fragmenten und Tagebuch

blättern zusammengefügt, hat eine lange Ahnenreihe von
Vorläufern, die, vom „Grünen Heinrich“ ausgehend, mit
Peter Camenzind und Jörn Uhl neuerdings Gipfel er
klomm. " , -

Ein Entwicklungsroman; immerhin aber einer, der
beträchtliches Eigengewicht hat und sich durch seine ballende,

manchmal fast ungebärdige Kraft aus der Masse abhebt.
Ein junges Menschenleben wird geschildert; nicht mehr.

Ein ' das über Schroffen klimmt und an Ab
gründen vorbeiführt, das in die Irre geht und seinen
Weg verliert, das, aus engster, kleinlichster Gebundenheit
kommend, maßlos ins erschlossene Dasein hineinstürmen
will und dabei doch alltäglich und bürgerlich genug ist,
um unentwegt die hemmenden Ketten moralischer Reflexion
nachzuschleppen.

-

Man geht selten fehl, wenn man dergleichen Bücher
für Konfessionen hält, und Jakob Bührer, der mit diesem
Werke aus dem Dunkel in das Licht starken Könnens empor
taucht, scheint sich in der Tat viele eigene Wirrnisse,
eigene Zweifel von der Seele gebeichtet zu haben. Und

so sehr wird diese Geschichte vom Erlebnis durchströmt,
daß si

e

einen überrennt und im ersten Anprall gewinnt.
Hinterher freilich wollen sich mancherlei kritische Einwände
und Bedenken melden, die sich auf ungeklärten Überschwang,
auf grelle Farbenhäufung, die das Bild schädigt, stützen.
Indes kommen derlei Erwägungen erst dann, wenn man
dies Buch mit seiner unbekümmerten Offenheit schon lieb
gewonnen hat.
Solche Offenheit is

t

in der Kunst zumeist das groß
zügig geübte Vorrecht der Jugend. Und dies vor allem

is
t

es: Jakob Bührer scheint jung zu sein; zumindest hat

e
r

sich ein weitgehendes Maß von Verständnis für die
Not junger Leute bewahrt und für ihre ganze töricht
schöne Ungebärdigkeit. Reif und geklärt is

t

sein Buch
gewiß nicht; aber e

s gibt nachhaltige Eindrücke und is
t

zudem in einer Sprache geschrieben, die sich einer fast
harten Prägnanz und Unmittelbarkeit befleißigt, die selten
metaphorisch wird und unentwegt den Nagel auf den
Kopf trifft. , -

-
Es wäre schade, wenn der Roman in die Hände

gestrenger Beckmesser fiele: si
e

würden ihn vielleicht durch

scharfsinnige und kluge Einwände totschlagen. Seine Jugend

aber heischt Wirkung ins Leben.
Krems a
.

d. D. Erwin H
.

Rainalter

Der goldene Zweig. Dichtung und Novellenkranz aus
der Zeit des Kaisers Tiberius. Von K. Gjellerup.
Leipzig 1917, Quelle & Meyer. 334 S. M. 450
(6,–). - -

Der goldene Zweig is
t der, den einst Äneas auf das

Geheiß der Cumäischen Sibylle im Haine des Aornos aus
der Steineiche brach, mit dessen Kraft er sich die Unterwelt
öffnete. Diesem Zweige hat Aneas ein Heiligtum gestiftet,
und da e

s unter Mitwirkung von Orest und Iphigenie
geschah, wurde e

s

ein Tempel der Diana. In diesem
Tempel, wenn si

e

den goldenen Zweig, der vor ihm in

einem Ölbaum steht, erreichen, is
t

jeder Verbrecher gerettet.

Er wird Priester der Göttin, und die Zahl der Priester
darf zwölf nicht überschreiten. – Aber wozu schön brav
den Inhalt des Buches nüchtern wiedergeben! Genug:

e
s

besteht aus lauter kleinen Novellen, die die Priester
erzählen und andere mehr oder minder fragwürdige Per
sönlichkeiten, die sich dem Schauplatz nähern. Die Zeit
ist: ein einziger Tag. Ich will die Lästerung aussprechen:
ein langweiliger Tag.
Karl Gjellerup hat schöne, tiefe, bedeutungsschwere

Bücher geschrieben. Er ist nicht nur ein Dichter, er ist

auch eine Persönlichkeit. (Was selten zusammentrifft.)
Getränkt mit deutscher Geistesbildung, mit allgütigem
Herzen begabt. Er hat den letzten Nobelpreis erhalten, und
wer ihn kennt, wird sich nicht gewundert haben. Aber



615

hätte der Dichter lauter „Goldene Zweige“ geschrieben,
hätten sich die Preisrichter wohl besonnen. Soll ich aus
Höflichkeit, aus Mißtrauen gegen meine Einsicht gestehen,
daß dieses Buch aus der Antike schön ist, gedankenreich,
auch nur unterhaltend? Ich bekenne: nur mit Mühe
habe ich mich hindurchgezwungen. Kein belebender Hauch
des alten Roms traf mich. Die Ironie – in der Schil
derung des verbrechergefüllten Heiligtums – ist so matt,

so saftlos. Vielleicht die Erzählung vom Kreuzigungstode
Christi ist wärmer, bewegter und überzeugender. Aber
alles andere is

t– Hekuba! Es sind nicht die Dümmsten
und Geringsten, die im Theater vor hochheiligen Klaffi
fern die Achsel zucken und fragen: was soll das uns?
was haben wir heute – heute!– noch damit zu ''Unsere Zeit is

t

anders – vielleicht größer! Und lieber
ein schladenhaltiges Gebilde unserer lebendigen Zeit, als
ein klassisches Werk abgelebter Zeiten ... Vielleicht is

t

der „Goldene Zweig“ auch etwas Klassisches. Aber dann
von der Art, in der man sich selbst nicht findet. Und
was sucht man im Kunstwerk, was liebt man, was ver
steht man darin? Sich selbst! Und das heißt: ich habe
möglicherweise mir nur mein eigenes Urteil gesprochen...
Zürich Kurt Münzer

Verschiedenes

Die deutschen Päpste. Ihr Leben und ihre geschichtliche
Bedeutung. Dargestellt von Dr. KarlGuggenberger,
Gymnasialprofessor, Religionslehrer am Kgl. Ludwigs
Gymnasium in München. Mit 12 Abbildungen. /Köln,J. P. Bachem. 157 S. M 350 (4,60).
Eine auf Grund der besten Vorarbeiten umsichtig“: vertrauenerweckende Leistung. Das

Thema, nicht unzeitgemäß, erlaubte eine dem Ganzen
zugute kommende Konzentration auf drei an sich sehr kurze
Zeitalter: auf die letzten Jahre des ersten Jahrtausends,

d
a der Salier Bruno von Kärnten als Gregor V. den

päpstlichen Thron bestieg, auf die Mitte des 11. Jahr
hunderts, d

a

die sechs deutschen Päpste Clemens II. Da
masus II, Leo IX., Victor II, Stephan IX. und Nico
laus II. (der Sache Suitger von Morsleben und Horne
burg, der Bayer Poppo, der Elsässer Bruno von Dachsburg
und Egisheim, der Franke Graf Gebhard von Dollnstein
und Hirschberg, der Ardenner-Graf Friedrich von Loth
ringen und der Burgunder Gerhard) von 1046–1061
regierten, und auf den Anfang des 16. Jahrhunderts,

d
a Hadrian VI. aus Utrecht als letzter Nicht-Italiener

auf Petri Stuhl dem deutschen Namen alle Ehre machte.
Dies letztere Moment is

t

überhaupt und recht eigentlich
der rote Faden, der sich durch das gesamte Buch zieht.
Und schon um dieser vaterländischen Gesinnung willen
werden auch Nicht-Katholiken eine ziemlich verschüttete
Kenntnis von acht braven Großdeutschen a

n der Hand dieser
Monographie gern wieder auffrischen.

Berlin

Deutscher und französischer Katholizismus in den

- letzten Jahrzehnten. Von Dr. Heinrich Schrörs,
Professor der katholischen Theologie a

n

der Univer
sität Bonn. Freiburg i. Br. 1917, Herdersche Verlags
buchhandlung. 228 S. M.4,– (460).
Das katholische Frankreich, das seinen Namen als

älteste Tochter der Kirche gern zu dem der bevorzugtesten,

ja glaubenstreuesten und darum vorbildlichen gesteigert
hört hat, wenigstens in der Mehrheit feiner rednerischen
und schriftstellerischen Vertreter, während des Weltkrieges
mehr über den Rhein als in sein eigenes Innere geschaut
und die religionsfeindlichen Schreden, die e
s

bei uns zu

erkennen meinte, wenig christlich, aber weidlich zu hetze
rischer Werbetätigkeit gegen uns und zur Verherrlichung

seiner eigenen Unantastbarkeit ausgeschlachtet. Heinrich

Schrörs, einer der besten Kirchengeschichtler auf katho
lifcher deutscher Seite, beleuchtet in seinem außerordentlich

tüchtigen Buch, nach seinem Vorspruch Facta loquuntur,

Helmolt
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die französischen Angriffe auf ihren Tatsachenwert un
d

kommt dabei zu Ergebnissen, die für die Goyau, Baudrillar
und wie die feindlichen Heerrufer sonst heißen, beschämend,

ja vernichtend wären, könnten wir noch a
n

ihren guten
Willen glauben. Schrörs übrigens is

t

mit einer an Selbst
losigkeit grenzenden Hochachtung bemüht, nirgendwo d

a
s

Gemeinsame, das deutsche und französische katholischeWissen
schaft vor dem Kriege verband, zu vergessen, und man
immer von neuem, namentlich in dem für zukünftige A

li

aben '' Schlußwort, zur Versöhnlichkeite
n streng der Wahrheit dienenden Historiker kann di
e

aus christlicher und menschlich sittlicher Achtung v
o
r den

Nächsten quellende Bescheidenheit aber natürlich nichtdatum

hindern, unbestechlich Geschichte zu schreiben. So bild
der Abschnitt „Krisen“ im französischen Katholizismus
(S. 155ff.) einen Gewissenspiegel für unsere Ankläger
der vielleicht wenigstens nach Friedensschluß manchen v

o
n

ihnen zur Selbsterforschung führen wird, wenn d
ie

b
e
i

dende Flamme des Nationalismus – hoffentlich – all |

mählich zusammensinkt.

über die Bestimmung einer Abwehrschrift hinaus be

deutet das neue Buch des bonner Forschers einen wichtiger
und auch für Nichtkatholiken äußerst lesenswerten, in

ganzen geradezu mit Spannung zu verfolgenden Bein
zur Kirchen- und katholisch-politischen Geschichte der letzte' der seine Daseinsberechtigung auch noch bealten wird, wenn wieder Fäden geistigen Sichverstehe
sich von jenseits der ': zu uns herüberspinnenSchrörs is

t

freilich nach dieser Richtung, was di
e Zeit

angeht, bis e
s

soweit erst wieder sein wird, nicht eb
e

hoffnungsfroh gestimmt. Und wenn wir uns vergegen
wärtigen, wie boshaft vergiftet die „dichten Gaswolken
waren, „die man in Paris unausgesetzt abblies“, und da

auch b
e
i

den Neutralen manchen Sinn umnebelt habe,

so wird man ihm, leider, auch hierin recht geben müsse
Neiffe Robert Ziemons

Heimgärtners Tagebuch. Neue Folge (1912-1917)

Fer
Rosegger. Leipzig 1917, L. Staachmann

Ein Tagebuch – Allerpersönlichstes. Die Gedanke
eines Idealisten zu allen Erscheinungen der Zeit, ei
n
e

Mannes mit reinem, gesundem Sinn und einer unerschifft
terten Menschenliebe. Ihm war's e

in

Leben lang m
it

um Kunst der Kunst wegen zu tun. E
r

fühlte e
in
e

E

rufung in sich, der Welt Glück zu bringen; e
r empfand

seine Gaben stets als Verantwortlichkeit“vor d
e
r

Mensch
heit; und deshalb prüfte e

r a
ll

seine Werke, e
in

Worte a
n

diesem Maß. Das gab ihm die große Gülti
keit den Menschen gegenüber, das bestimmte eine Stellu"

zu unserer Kultur. E
r

steht ja nicht allein mit einer
Ansicht, daß die Kultur der letzten fünfzig Jahre d

e
r

Namen Kultur nicht mehr verdient. Die Haft und S
ie

des Lebens, die Verflachung der Persönlichkeiten,

d
e
n

Abzug der Landbevölkerung in die Stadt, d
ie

Entfrem
dung des Menschen von seinem eignen Herzen sind ih

m

sichere Zeichen dafür, daß wir uns selbst verloren habe
Nur die Einfachheit des Landlebens kann helfen, diele
Schäden zu beheben; und dieser Gedanke geht durch
Roseggers ganzes Schaffen hindurch; in ihm liegt e

in
Polemik gegen unsere Zeit: körperliche Arbeit a

ls Gege“
mittel gegen das Leiden unserer normalisierenden, p

e
r

fönlichkeitstötenden Erziehung. Volksschulen und Hot
schulen in unserm Verstehen werden diesen Dienst nicht
leisten können; si

e

ziehen den Sinn vom tätigen Leder
ab. Deshalb fordert e

r

Hochschulen fürs Volk fü
r

pal
tische Arbeit. Das Wort soll endlich durch d

ie

T
a
t

ersetzt werden.
-

. Roleggers Tagebuch stellt den Krieg in di
e

Mitte

Gedanken. In ihm liegt des Dichters Hoffnung,

n
n eine Wirkungen scheinen ". vieler böser Erfahrungen seinen Idealen recht zu geben und damit einer' den Weg zu bahnen. Eine neue Menschheit los,

Rrieg aus der Fäulnis der alten Kultur
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führen, die aus der Übereinstimmung ihrer rein entwickelten
Menschlichkeitsqualitäten heraus über die Nationalität hin
weg sich d

ie
Hände reicht. Das is

t

d
ie Kulturtat des

Krieges, diese Gefühle wieder erweckt zu haben. Naumanns
Mitteleuropa sucht Rosegger seinem Volk nahezubringen, in

richtiger Einschätzung der reichsdeutschen und der öster"n Positiva, die in dieser Vereinigung zur wechsel
seitigen Wirkung gelangen können. Praktische Vorschläge,
wie Studentenaustausch nach Nord- und Süd, tauchen
ihm auf. Aber sein Idealismus verschließt ihm nicht
die Augen gegen die Widerwärtigkeiten, die der Krieg,
dieserät einer verlogenen Natur, bei den' hervorruft. Kriegswucher, Kriegsgewinn, Hartherzigkeit, Schikane, Unzufriedenheit, Leiden, Mitgefühl
und edelstes Menschentum, zu allem findet er das Wort,
scharf ablehnend, liebevoll aufklärend, gütig urteilend,
begeistert preisend. Denn seine Natur, seine Auffassung
von der prophetischen, regulierenden Mission des Dichters,
ein erkenntnisreiches Alter gaben ihm jene glückliche Distanz

zu den Ereignissen, die ihm eine reine Anschauung er
möglicht. So zieht das ganze Leben unserer Zeit in
Kultur und Wirtschaft, in Politik und Ethik, in allen
Einzelfragen brennendster Aktualität und den tiefsten Wün
schen einer Überzeitlichkeit vorüber. Das Köstlichste daran
aber liegt fast nicht so sehr in den Außerungen selbst
wie in der Form, die der Meister der Anschaulichkeit
diesen Gedanken gibt. Kleine Einzelbeobachtungen, Ge
spräche, Anekdoten, Erlebnisse und Erinnerungen führen
meist auf die Idee; aus dem Einzelnen erhebt sich das
Allgemeine, dessen Vortrag dadurch aller Lehrhaftigkeit
entkleidet wird. Und auch der, der mit des Dichters Mei
nungen nicht übereinstimmt, der das Leben komplizierter
und weniger idealistisch nimmt, der seine Fragen weniger
volkstümlich und weniger vom Herzen aus beantwortet
wissen möchte, dem die schlimmen Wirkungen des Krieges

d
ie guten zu überwuchern scheinen, wird gerührt stehen

vor dem Ernst und der Güte dieses Menschen.

3
. Zt. Wesel " H
.

W. Keim

Die Zukunft der deutschen Bühne. Fünf Vorträge

- und eine Umfrage. Hrsg. pom Schutzverband deutscher
Schriftsteller. Berlin 1917, Oesterheld & Co.
Wie ic

h

zu dem Streitgegenstand dieses Buches per
sönlich stehe, habe ic

h

in diesen Blättern in meinem Ar
titel „Der Kampf ums Theater“ eingehend auseinander
gesetzt. Ich kann also, was das ä anbetrifft,

auf jene Arbeit “ und mich heute auf ein Referat über den Inhalt dieser Kampfschrift und das
Niveau, das dabei innegehalten oder nicht innegehalten
wird, beschränken. Die Vorrede bringt die Mitteilung
über die bekannte, von dem „Kartell freier Kunstver
bände“ einberufene berliner Versammlung, die sich vor
allen Dingen gegen den hildesheimer Theater-Kulturver
band richtete, und endet in die Mitteilung der angenom
menen Resolution: „Die Zukunft der deutschen Bühne darf
und kam nicht abhängig gemacht werden von obrigkeit

licher Bevormundung, noch von Stimmung und Willens
äußerung einzelner Gruppen oder organisierter Maffen;

si
e

kann nur in der Freiheit geistiger Entwickelung dem
Volle Kraft und Erhebung zuführen. Diese Freiheit ver
langt, daß die deutschen Bühnen sich mehr als bisher den
Jungen'' Begabungen öffnen und den deutschendramati chen Eigenbau nicht zugunsten der ausländischen
Bühnenschriftsteller zurückdrängen. Wenn auch die Pflege
der Weltliteratur im Sinne Goethes ein stolzes Erbteil
der
deutschen Bühne bleiben muß, so darf doch keine Kraft

d
e
s

eigenen Bodens durch die Teilnahmlosigkeit der
Bühnenmachthaber verkümmern.“ Folgen:' orträge,
von denen die zweieinhalbseitige Begrüßung der Versamm
lung durch den Vorsitzenden Hermann Kienzl (Berlin)
alles andere als ein Vortrag ist. Der Vortrag des Geh.
Hofrats Professor Dr. Walzel (Dresden) is

t

e
s

so sehr
daß man Mühe hat, ihn zu Ende zu lesen. Selbstverständ
lichkeiten, Bildungsallgemeinheiten, professorale Betrachtun

-

gen, die zur Sache nichts von irgendwelchem Belang vor
bringen. Daran schließt sich statt eines Schreibens eine
Rede; statt einer Betrachtung ein Bekenntnis; statt fach
licher Ausführungen ein höchst erfreulich unsachlicher, per
sönlicher Ausfall. Reichstagsabgeordneter Wolfgang Heine
(Berlin) kämpft mit erlebnisdurchpulsten Worten für die
„Freiheit als Voraussetzung der künstlerischen Entwide
lung“. Kein Heißsporn schmettert demagogische Tiraden
hinaus. Ein verantwortung bewußter, im öffentlichen Leben
stehender Mann tritt für die Freimachung der schöpfe
rischen Kräfte ein. Herbert Eulenberg (Kaiserswerth)
sagt mit vielen, umständlich festgelegten Worten befremdend
wenig. Und von diesem wenigen is

t

das meiste obendrein
noch rückschrittlicher Natur. Oder doch von geschickten
Ausbeutern als rückschrittlich deutbar. Der Theater-Kul
turverband, der sich auf seiner mannheimer General-Ver
sammlung Strindberg vorspielen ließ, war weniger eiser
voll als dieser deutsche Dichter, der gegen die Strindberg
pest auf einer Versammlung sprach, die für die Freiheit
der Kraft der Künstler kämpfen wollte. Mit dem Vortrag
Dr. Franz Servaes" (Berlin) „Nationalbühne und Welt
bühne“ geht e

s

dann freilich noch tiefer hinab. Diese
Gedankenzusammenstoppelung reicht nicht einmal für ein
Feuilleton, geschweige für eine programmatische Erör
terung aus. In Leopold Jeßners Ausführungen spürt
man beim ersten Wort, daß eine Persönlichkeit spricht.
Freilich ein Theaterleiter, der's bekanntlich immer eilig
hat und mit seinen Worten nicht so genau nimmt. Der
heute Kreuzige! schreit, wo e

r gestern Hosiannah! rief.
Der immer ein wenig nach den lieben Kollegen und sehr
viel nach Berlin schielt, das man insgeheim verachtet und
öffentlich– schon um des Wortes von den sauren Trauben
willen – lobt. Die zweite, größere Hälfte des Buches
bringt dann die Meinung äußerung von neunzig deutschen
Dichtern, Theaterleitern, Dramaturgen und Schriftstellern
über die oben mitgeteilte Resolution. Und hier stehen–
wenn man etwa die Hälfte der Befragten zur Seite
schiebt, die teils überhaupt nichts zu sagen haben, teils
im Persönlichen haften bleiben, teils ' nicht die ###machen, sich mit der Rundfrage zu beschäftigen, teils so

doktrinär sind, daß si
e

immer das Gleiche sagen – hier
stehen nun wirklich bedeutsame Meinungsäußerungen über
die Zukunft der deutschen Bühne. Nicht nur über die drei“ Fragen der Resolution, über Zen ur, För
erung der jungen Autoren und Ausländer, sondern über
den ganzen Komplex von Fragen, der mit dem Wort
Theater umschlossen ist. Dabei macht man wieder die
alte Erfahrung, daß die, welche einem als Kerle bekannt
sind, mit wenigen Ausnahmen (Wilhelm von Scholz is
t
eine dieser Ausnahmen) gar nicht anders können als
Ernsthaftes, Bedeutsames, Belangvol'es, Ewägungswertes
hervorzubringen. Daß aber andererseits solche, die einem
als Mietlinge, als nur von Metiers wegen Berufene
hier und d

a

schon entgegengetreten sind, und Unbekannte
nur höchst selten e

inWort hervorbringen, wobei man per
weilt. Der Schutzverband deutscher Schriftsteller löse aus
den fünf Vorträgen die Rede. Wolfgang Heines und
aus den neunzig Antworten (ohne auf Namen, Stellung
und Rang der Befragten zu achten) die vierzehn Anti
worten derer, die etwas zur Sache zu sagen hatten,
heraus, und e

r

braucht keine Sorge für die Wirkung seines
Buches zu haben. Während so selbst die innerlich Wil
ligen sich versagen und das Buch verächtlich in die Ecke
werfen, wenn si

e

mit dem ersten Anlesen Pech haben,
wird e

s

sich dann von selber Interessierten und Uninter
essierten in die Hirne hämmern.

Haus Meer a. Rh. Hans Franck
Entwicklungsgeschichte der Malerei in Einzeldate
stellungen. Ill. Bd.: Malerei des 17.'
mit 23 Bildtafeln. Von Karl VoIL Leipzi - -

M. 8,– (10,–). pzig, Insel-Verlag,

Den zwei Bänden vergleichender Gemäldestudi
läßt Karl Voll einen dritten im "Hier"“
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in Einzeldarstellungen den Barock, die Ma'erei des
17. Jahrhunderts in ihren bedeutsamsten Vertretern –
Rubens – Franz Hals – Rembrandt – Velasquez
und abschließend Goya, mit dem eine neue Zeit beginnt,
behandelt. Der italienischen Barockmalerei werden nur
wenige Kapitel gewidmet, um die Überlegenheit nieder
ländischer Malerei im 17. Jahrhundert gerechter zu be
tonen. Verfolgte der Verfasser mit seinen zwei ersten
Bänden vergleichender Gemäldestudien als damaliger Do
zent der Kunstgeschichte an der münchener Universität
mehr pädagogische Zwecke, so kommt die Methode im
dritten Band bewußterweise nicht '' klar zum Ausdruck. Dem Verfasser sind andere Rücksichten maßgebend
gewesen. Das 17. Jahrhundert hat den Problemen unserer
Zeit vorgearbeitet (mehr als das 18. Jahrhundert), und
Voll hat erkannt, daß der Barock sowohl in technischer Hin
sicht wie in der menschlichen Behandlung der Probleme
der lebenden Gegenwart wahlverwandt nahe steht – auch
in der Kompliziertheit auftretender Gegensätze. Die ein
gehenden Betrachtungen und Analysen Volls vor den
klassischen Meisterwerken der großen Holländer werden
viele kunsthungrige Menschen vor wie nach erquickend

berühren. Der Frische seines aus positivem Wissen her
vorgegangenen und mit Begründung vorgetragenen Ur
teils is

t

immer jenes stark lebendige Gefühl für die
Sache der Kunst anzumerken, das Voll befähigt, das
Vergangene im Zusammenhang mit dem wirkenden Tag

zu betrachten. Man liehe ihm eben deshalb auch dann
noch willig das Ohr, wenn man eine seiner Feststel
lungen ablehnen müßte. -

Dem schönen Band des Inselverlags mit den bei
der Textlektüre auch praktisch anwendbaren Bildtafeln
möchte man einen verdient großen Absatz wünschen.

München Alfred Mayer

Kurländischer Frühling im Weltkrieg. Persönliche
Eindrücke. Von P. Braeunlich. Berlin 1917, Verlag
der „Täglichen Rundschau“. 166 S. M. 2,– (250).
Den Verfasser führte im Laufe des Krieges als

Pastor sein Weg durch Kurland. Aus der Fülle der
gewonnenen Eindrücke schildert e

r das alte deutsche Kolonial
land als ein für deutsche Tüchtigkeit zeugendes Kultur
gebiet. Er ging offenen Auges und warmen Herzens
durch das weite, in seiner Eigenart ' Land. So# e

r

keine der vielen Eigentümlichkeiten, die hier
oftmals heimlich versteckt liegen, da si

e

sich vor den Ein
flüffen eines fremden herrschenden Volkes retten und ver
bergen mußten. Mit feinen, treffenden Worten weiß
Braeunlich die Natur der baltischen Provinzen in ihrer
bescheidenen Schönheit zu würdigen. Auch ihn dünken
die sanft gewellten, grünen Ebenen mit den sich dehnenden
Alckern und Wiesen als eine Art „Gottesländchen“. Um
somehr, als auch die Menschen in diese Bezeichnung hin
geschaffen erscheinen. Hat sich hier doch ein Geschlecht
herausgebildet, das auf dem ererbten Grund und Boden
den Stolz des Herrn mit der trauten, behaglichen Treu
herzigkeit und Gemütlichkeit eines wahrhaft innerlich ge
bildeten, noch vollkommen gesunden Menschenschlags ver
bindet. Abgeschieden von dem rücksichtslos vordrängenden
Zeitgeist der Moderne lebt auf den baltischen Gutshöfen
noch jene beschauliche Genügsamkeit, jene getragene bie
dere Würde, die in Reichsdeutschland nur noch in vor
wiegend Landwirtschaft treibenden Provinzen vereinzelt
anzutreffen ist. Da offenbar auch in Braeunlich noch e
in

ähnliches Empfinden lebt, erschließen sich ihm schnell alle
Herzen und gewähren ihm Einblicke, die gewöhnlich nicht
leicht zu gewinnen sind. Die ihm so mögliche genaue
Zeichnung des Baltentums besitzt in vieler Hinsicht be
merkenswerte Bedeutung. Recht wirksam is

t

zudem der
Gegensatz zum Lettentum und vor allem zum Rustentum
herausgearbeitet. Hier erhalten wir manchen wertvollen
Beitrag zur Kenntnis dieser beiden Volksarten, gegen d

ie

Kurze Anzeigen : Braeunlich, Kutter h

sich das baltische Deutschtum durch Jahrhunderte m
it

Erfolg behauptet hat.

C
. Th, KaempfBerlin

Das Bilderbuch Gottes. Von Hermann Kultur
1917, Kober C. F. Spittlers Nachf.
Ein Erziehungsbuch, aber keins der üblichen, w

e
il

trockener Pedanterie und langweiliger Lehrhaftigkeit. Er

Erziehungsbuch vielmehr, wie e
s

sein soll: voll Fritz
und Poesie, daß das Lernen nicht Last, sondern Lh

nicht Zwang, sondern Vergnügen wird.
Der Verfasser lehrt nicht, e

r

erzählt. Erzählt zu

solcher Wärme und Anschaulichkeit, daß man ihm vor
Spannung zuhört und, ohne daß man es will oder p

e
r

das Gehörte sich einprägt. Und erzählt mit wunder
voller Schlichtheit, so daß man a

n das goethesche, de
r

Ganzen als Motto vorgestellte Wort denken muß: „Tr
Menschen verdrießt's, daß das Wahre so einfach it

"

Aber nicht nur an Kinder wendet sichdas vorliegend
Buch, sondern zugleich a

n Erwachsene, sofern si
e

d
e
r

eigenen Zug des Menschen, das Kindliche, und denSm
des Lebens, das Lachen, sich bewahrt haben und m

it

„durch die Großmannssucht des eigenen Wissens de
r

gut und böse“ beides verlernt haben.
Langsam, aber a

n

sicherer und erfahrener Hand
führt der Verfasser seine Leser, indem e

r

si
e

zuerst m
it

Gott, seinem Wesen und Wirken, vor allem einen Wert
bekannt macht, um dann zu Jesus zu gelangen. Je

ihm schauen wir die große Gottesliebe, er is
t

d
a

für uns etwas ganz Unvergleichliches, „weil er ei
n

ist, das uns macht, nicht wir ihn“. In dem Bilderbuch
das sein Leben uns aufschlägt, sind d

ie

wunderbare
Geschichten geschrieben. Schließlich besiegt er dies rund
bare Leben durch seine Auferstehung.
Was der Verfasser ferner schreibt: Vom Apolda

und der Apostelfreude, vom Glauben und von d
e
r

rechtigkeit, von der Gottlosigkeit des Menschen im Böls

wie im Guten, vom Judentum und Christentum
ihren Vorzügen, von der Bibel, vom Tode Jesu
der Gerechtigkeit des Glaubens, das is
t,

ohne jene

etwas Neues zu sein oder zu geben, doch von ei
n

gemeinsamen Gedanken durchdrungen, einem gemeinsame

Ziele erfüllt: in

e
r

und überzeugender Art *

ursprüngliche Einfalt des Evangeliums zurückzugewin"
und d

ie Kindern und kindlichen Erwachsenen (andere mit
das Buch gar nicht lesen, es is

t

nichts für sie!) in K

und Herz zu prägen.
Danzig Artur Brausewettet

Notizen

In einer Betrachtung „Lebensmorgen“ (Der
Revue XLIII, Januarheft)“gibt Isolde Kurz Jug
erinnerungen bekannt, denen wir folgende kleine
ode entnehmen:. „In mein drittes Lebensjahr fällt d

ie

ersteBela

chaft mit dem Dichter Ludwig Pfau, der a
ls politisch

Flüchtling in Paris lebte und nun zu heimlichemBeis
nach Stuttgart gekommen war. Es verkehrten zwar -

Freunde in meinem Elternhause, aber si
e

a
lle taub

in meinem Gedächtnis erst viel später auf. Aus "

frühen Stuttgarter Zeit blicken mich nur Ludwig P
f

vorstehende blaue Augen aus einem rötlich umrahmten
licht strafend an. Das ging so zu: Pfau hielt si

ch

a
ls

Tage in unserem Haus verborgen und pflegte
päher' n

meines Vaters bei meiner:ben, mit deren Anschauungen e
r

sich noch befer -

stand. Mich konnte e
r ' a“. und diese S*

innung war gegenseitig, denn wir waren einander *

Wege. Ich war durchaus nicht gewohnt, daß d
ie No

it is
t

somit

si
e

und

::lt. W

gute Zeit

- zen:lian
Stritt g

k“, ohne da

Kitt fü
r
ih

e
r
d
ie

T
ü
r
z.

: er zen, u

e
r insgang

Ferner

im Sender
:r Gege

n d
e
r
V

Stabilität

e
s sind

e
r
in einen

e
r

einenSinn

e
s
in den

g
a
b

- un
d

d
ie

B
.

nun

selbe

h
t,

m
it

fü
r

“ berIhrt nahmr,mich

d
e
r

Friede
Trend zu
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-
er

die ich sonst nur mit den Brüdern zu teilen hatte, sich
so viel und andauernd mit einer fremden Person be
schäftigte. Wenn die beiden also politisierend in dem
großen Besuchszimmer auf und ab gingen, drängte ic

h

mich gewaltsam zwischen die mütterlichen Knie, daß ihr
der Schritt gesperrt wurde, und der Gast ärgerte sich
heftig, ohne daß e

r

bei der abgöttischen Liebe, die meine
Mutter für ihre Kleinen hatte, es wagen durfte, mich
vor die Tür zu setzen. Er wollte sich daher in Güte mit
mir einigen, und nachdem e

r

sich eines Tages doch zu

einem Ausgang entschlossen hatte, brachte e
r

eine Tüte
voll Zuckerwerk mit, dem e

r den mir noch unbekannten
Namen Bonbons gab. Dieses unschöne Wort für einen

so schönenGegenstand mißfiel mir sehr: in dem nasalen O

und in der Verdoppelung der Silbe fühlte ich dunkel
etwas Groblüternes und Unwürdiges. Wie mich ein
neues Wort, das meinen Ohren schön oder geheimnisvoll
klang, in einen stillen Rausch versetzen konnte, auch wenn

ic
h

einen Sinn gar nicht verstand, ja dann erst recht,

so daß ic
h

damit umherging wie mit dem schönsten Ge
schenk, so gab e

s andere, die mir einen Widerwillen ein
flößten und die ich einfach nicht in den Mund nahm.
Ich wurde nun auf den breiten hölzernen Tritt gesetzt,
der das halbe Zimmer ausfüllte, und unter dem Be
ding, mich für eine Weile ruhig zu verhalten, erhielt ic

h

e
in rundes, bernsteinfarbiges Zucke:chen, das ich alsbald

in Arbeit nahm. Aber e
s

rutschte mir glatt den Hals
hinunter, mich um den Genuß betrügend. Sogleich brach

ic
h

den Frieden, indem ich wie Quecksilber auffuhr und
mich miauend zwischen die Knie der Mutter klemmte, in

der Hoffnung, eine Entschädigung zu erlangen. Fordern
mochte ich si

e

nicht, weil ich nicht wußte, wie das Ding
benamsen, da mir das widerwärtige Wort, das ich ganz
leicht hätte aussprechen können, nicht von der Zunge
wollte. Ich antwortete also auf die erschreckte Frage,
was mir geschehen sei, nur, ich hätte „das Ding“ ver
schluckt.Was für ein Ding? fragte sie, schon a

n

allen
Gliedern zitternd, denn si

e

dachte a
n irgendeinen spitzigen

oder gar giftigen Gegenstand. Das Ding! Das Ding!
rief ic

h

geängstigt, daß man mich nicht verstand, und
nun erst recht entschlossen, das verhaßte Wort keinesfalls
auszusprechen. Mama war schon aus der Tür gestürzt,
um den Arzt zu rufen, aber der Gast hatte die Geistes
gegenwart, mich besser ins Verhör zu nehmen: Wie
sah denn das Ding aus? – Es war rund und gelb
und ganz süß, sagte ic

h

schnell, erleichtert, daß ic
h

nun
endlich den Weg sah, mich verständlich zu machen. Du
dummes Kind, das war ja dein Bonbon, konntest du das
nicht gleich sagen? hieß e

s

nun. Mama wurde zurück
gerufen, die mich jubelnd als eine Gerettete in die
Arme schloß, ich erhielt ein zweites Bonbon, das ic

h

trotz

dem widrigen Namen vergnügt in Empfang nahm, und
das Zwiegespräch konnte endlich seinen Fortgang nehmen.
Aber diesen Zwischenfall hat mir Pfau nie vergessen.

E
r

versicherte mir später oft, ich se
i

das unausstehlichste
Kind gewesen, was ic

h

ihm von seinem Standpunkt aus
gerne zugeben will.“

r

In einem Aufsatz „Neue Gänge mit Ludwig Anzen
gruber“ (Österreich. Rundschau LIV, 2), der sich im
wesentlichen mit vier seiner Notizbücher befaßt, erinnert
Anton Bettelheim a

n

eine kleine Geschichte, die e
r

1890
unter Anzengrubers ungesichteten Blättern fand, und

d
ie „Anzengruber selbst in seiner Gedankenhölle als Dop

pelgänger seines unheiligen Heiligen“ zeichnen mag:

--- „Der unheilige Heilige.

Es ging ein frommes Weiblein a
n

die Düne. Ein
frommes mußte e

s sein, sonst hätte e
s nicht das fol

gende Begegnis haben können. Da saß ein Knäblein

im Sande und schaufelte einen Trichter. Der ward mächtig
tief und unten entstand eine Spalte, daraus kräuselte
Rauch, war aber eine zu kleine Lücke, daß daraus Feuer

=
schlagen konnte. Der Trichter führte an die Hölle. Da
saß einer, der an dem Herrn verzweifelt und gebetet
hatte: Herr, es wäre mir ja vom Herzen recht, wenn
du wärest und richten möchtest und kämest zu richten die
Lebendigen und Toten und wenn du mich zur Hölle
verdammtest, so würde ich dich nur bitten, laß mich aus
meiner Ritze manchmal dich oben in aller deiner Herr
lichkeit schauen. Die Bitte ward ihm gewählt und alle
hundert Jahr einmal. Heut' is

t

der Tag. So sagte das
Knäblein, so ein Engel war.“

Nachrichten»
Todesnachrichten. In Regensburg starb am 10. Ja

nuar im Alter von 65 Jahren der Kgl. Wirkl. Rat
Dr. Otto Denk, der unter seinem Schriftstellernamen
Otto von Schaching weiten Kreisen bekannt war. Als
Volks- und Jugendschriftsteller war e

r in katholischen
Landen besonders geschätzt: seine Jugendzeitschrift „Epheu
ranken“ erfreute sich großer Beliebtheit. Auch als Schrift
leiter der Zeitschrift „Deutscher Hausschatz“, später des
„Aar“ trat er hervor und hatte seit dem Herbst 1917 auch
die Herausgabe der Zeitschrift „Das Bayerland“ über
nommen. Vor dreißig Jahren veröffentlichte e

r

ein Buch
über „Die Verwelschung der deutschen Sprache“.

Am 26. Dezember starb in Dresden der Romanschrift
steller Eiben. Der Verstorbene gab in früheren
Jahren in Radebeul eine Lokalzeitung heraus.

In Kiel starb im 82. Lebensjahr Geh. Reg.-Rat Dr.
Alfred Schöne, Professor der klassischen Philologie a

n

der kieler Universität. Er war ein gründlicher Kenner
der griechischen Literatur, der er eine Reihe feinsinniger
Arbeiten gewidmet hat. Besondere Beachtung verdienen
seine Untersuchungen über das Leben der Sappho, über
Euripides' Alkestis, seine Ausgabe der Chronik des Eufe
bius (für die ihm die Ehrendoktorwürde der kieler theo
logischen Fakultät verliehen wurde) sowie eine Studie
„Die Ironie in der griechischen Dichtung“. Er veröffent
lichte verschiedene von Lessings antiquarischen Schriften
lichte verschiedene Ausgaben von Lessings antiquarischen
Schriften sowie dessen „Briefwechsel mit seiner Frau“
Eine Erzählung von ihm „Der blaue Schleier“ wurde
von Paul Heyse in einem „Neuen deutschen Novellen
schatz“ aufgenommen. "

Am 7. Januar starb in Göttingen der Ordinarius
der semitischen Philologie an der dortigen Universität,
Geh. Reg. Rat Prof. Dr. Julius Wellhausen. Der
Gelehrte war in Hameln am 17. Mai 1844 geboren,
studierte in Göttingen und habilitierte sich dort 1870 in

der theologischen Fakultät. Seine hervorragende Bedeu
tung beruht ebenso sehr auf einen Untersuchungen auf
dem Gebiet der orientalischen Sprachen wie por allem
auf seinen Leistungen auf dem Felde der alttestament
lichen Wissenschaft. Aufsehen erregten besonders seine
Untersuchungen über israelitische Geschichte und das Alte
Testament. Er untersuchte den Text der Bücher Samuelis,
schrieb über Pharisäer und Sadduzäer, über die Kom
position des Hexateuchs und der historischen Bücher des
Alten Testaments, über Reste arabischen Heidentums, über
das arabische Reich und seinen Sturz. Prof. Dr. Well
hausen war Mitglied der berliner Akademie der Wissen
schaften und Ritter des Ordens Pour le merite.
Geh. Hofrat Prof. Dr. Rudolf Hirzel, Ordinarius

der klassischen Philologie an der Universität Jena, ist

im Alter von 71 Jahren gestorben. Ausgedehnte Quellen
studien zu Ciceros philosophischen Schriften begründeten
seinen Ruf. 1912 veröffentlichte e

r

eine Monographie
des Plutarch. -

- -
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Der Schriftleiter der „Münchener Neuesten Nach

richten“, Ferdinand Freiherr von Ledebur, der als
Hauptmann im Felde stand, is

t

gefallen.

Die einzige noch überlebende Enkelin von Joseph
von Görres Fräulein Sophie Görres,

in Wien gestorben. Sie war 1849 in München geboren
und auf dem Gebiet der Kunst und Literatur schöpferisch
tätig. Viele Jahre hindurch war si

e

Mitarbeiterin des
„Vaterland“.

Am 6
.

Januar is
t

der sozialdemokratische Reichs
ratsabgeordnete und Vizepräsident des österreichischen Ab
geordnetenhauses, Engelbert Pernerstorfer, im Alter
von 68 Jahren gestorben. Er gehörte seit Jahren zu

den Mitarbeitern des L.-E. Seit 1896 redigierte e
r

das Feuilleton der „Wiener Arbeiterzeitung“ und schrieb
dafür die Burgtheaterkritik (vgl. Sp. 593).
Der münchener Schriftsteller und Kunstgelehrte, Prof.

Hyazinth Holland, der vor kurzem seinen 90. Ge
burtstag begehen konnte (vgl. L.E.XX, 59), ist am 6. Ja
nuar gestorben. Holland, der auch zu vielen deutschen
Dichtern, u

.
a
.
zu Eichendorff und Scheffel, in freund

schaftlichen Beziehungen stand, hinterläßt eine überaus
wertvolle Sammlung von literarischen Merkblättern, Zei
tungsausschnitten, Bildern usw., die nach seinen letzt
willigen Bestimmungen in den Besitz der Kgl. Hof- und
Staatsbibliothek in München übergehen soll.
Der Maler und '' Felix Moscheles is

t

in Tunbridge Wells in England im Alter von 85 Jahren
gestorben. Er erhielt seine erste Ausbildung in Leipzig
und siedelte später mit seinem Vater, dem Komponisten
Ignaz Moscheles, nach London über, wo e

r
sich ganz in

den Dienst der Friedensbewegung stellte. 1878 veröffent
lichte e

r

eine Schrift: „Der Patriotismus als Anreizung
zum Krieg“. AlsMitredakteur des „Concord“, des Haupt
organs der englischen „Peace Society“, und als regel
mäßiger Mitarbeiter anderer #" gleicher Tendenz entfaltete e

r

eine rastlose schriftstellerische Tätig
keit für seine Ideen.
Im 67. Lebensjahr starb in Paris Judith Gautier,

die Tochter und Biographin des französischen Lyrikers
Théophile Gautier. Sie war eine hervorragende Ken
nerin der chinesischen Sprache und veröffentlichte mehrere
übersetzungen chinesischer Dichtwerke. Durch ihr Buch
„Richard Wagner et son oeuvre poétique“. sowie die
französische übertragung des „Parsifal“ erwarb si

e

si
ch

besonderes Verdienst. Eine große Zahl von Romanen ging
gleichfalls aus ihrer Feder hervor.
Einer der feinsten und gründlichsten Kenner der pol

nischen Literatur, Graf Stanislaus Tarnowski, is
t

im
Miter von 81 Jahren in Krakau gestorben. Er war Präsi
dient der krakauer Akademie der Wissenschaften und Pro
fessor für polnische Literatur a

n

der Jagellonischen Uni
versität, sowie Mitglied des österreichischen Herrenhauses.
Von feinen Schriften sind besonders zu erwähnen d

ie

Monographien. „Über den polnischen Roman am An
fang des 19. Jahrhunderts“, „lber den Verfall der
polnischen Literatur im 18. Jahrhundert“, „Über d

ie

Fiele des Grafen Fredro“. „Shakespeare in Polen“,
Sein Hauptwerk sind die „Studien zur Geschichte der
polnischen Literatur“ (5 Bde., 1886–92). Graf Tarnowski

is
t

auch im politischen Leben seiner engeren Heimat wie
"rheit hervorgetreten; 1867 begründete e

r

d
ie konser

vative Zeitschrift „Przcolad Polski“ - -

Im 20. Dezember starb in Kgl. Weinbergen b
e
i

Prag der führende tschechische Dichter, Etata Theer.
Geboren im Jahre 1830 in Czernowitz i
n der Bukowina,

in simburg und Prag, w
o

e
r 1906 als Doktor
lebte e

r - i n
d

seither a
n

der Uni
Der Philosophie promov erte u - -

sitätsbibliothek tätig war. Seine
lyrischen

# '

g
e
n

Vypayy k d
a
"

(„Heerfahrte ",“''s a nadele“ („Ingle u
n
d

Hoffnung"' und „Vsemu n
a VZlory“ („Allem zu Trotz"" re
n

gedanklichen Gehalt ihren

Nachrichten

' 10. Januar

i- - - -

Bilderreichtum sowie durch ihre strenge Form zu d
e
n

Schönsten in der modernen tschechischenDichtung; einer
großen künstlerischen Erfolg auf dem prager National
theater erzielte sein mythologisches Drama „Phaether
(1917). Theer veröffentlichte auch einen Band von E

zählungen und war jahrelang als Kritiker für Lite
ratur und Theater tätig. Dem Nationalmuseum vermacht

e
r

seine inhaltreichen, volle 20 Jahre umfassendenTag
bücher und seine große Korrespondenz. Zu seinerEhud
wurde von seiner Mutter sowie einen Freunden es

Fonds von mehr als 20 000 Kronen gestiftet, der jung
Schriftsteller unterstützen soll.

Der großherzogliche weimarische Oberbibliothek
Prof. Dr. Werner Deetjen wurde a

n

Stelle des v
e
,

storbenen Generalsekretärs der Deutschen Schillerstiftung

Prof. Dr. Bulle, vom Verwaltungsrat bis auf weiters
mit der Führung der Sekretariatsgeschäfte betraut.
Der Direktor des Deutschen Schauspielhauses in Har

burg, Max Grube, tritt nach Ablauf seines Vertrags
von seinem Posten zurück.

Dem Mitgesellschafter des Verlages „Anhalt
Kurier“, Dr. Val. Scherer, is

t

der Titel Professor er

liehen worden.

Ordensauszeichnungen: Dr. Erik Krünes, k. u

Leutnant und Schriftleiter der „Belgrader Nachricht

is
t

mit dem Goldenen Verdienstkreuz mit der Kreis
ausgezeichnet worden. – Das Eiserne Kreuz I. Kle

erhielt der Herausgeber der berliner Politischen Kont
spondenz, Maximilian Raven; das Eiserne Kita

II
.

Klasse der frühere Redakteur am breslauer „General
Anzeiger“, Karl Martin.– Den Verdienstorden von 5

Michaei IV. Klasse mit der Krone erhielt der Leiter
der Presseabteilung des Verwaltungschefs beim General
gouvernement Warschau, Dr. Martin Mohr. “wurden mit dem Verdienstorden vom Heiligen Miche
ausgezeichnet: Der Redakteur der „Münchner Neue
Nachrichten“ G. A. Baumgärtner und der Redail
der „München-Augsburger Abendzeitung“ Kate
Freund,Vorsitzender des Landesverbandes d

e
r

dabei
Presse; der Chefredakteur des „Bayerischen Kurier"
Josef Osterhuter, Vorsitzender des Augustinusser
zur Pflege der katholischen Presse (Landesverein Bann

k

Die neueste Schrift Lujo Brentanos, „Die E
r

fänge des modernen Kapitalismus“, die eine Auseinander
jetzung mit Max Weber über d

ie Entstehung d
e
s

talistischen Geistes bedeutet, – Weber stellt die E

hauptung auf, daß der Kalvinismus, im weier

d
ie puritanische Berufsauffassung, d
ie hauptsächlichte "

stehungsursache des kapitalistischen Geistes gewesen -

weist darauf hin, daß in katholischen Kreisen diese S

wicklung zur ' Zeit eingesetzt hat. Die Geldseiner eigenen Familie, d
ie aus der Tremezzina a
n
.

"

See stammt, dient ihm als Grundlage für seineBe
führung. Die „Woff“ Zug (1

)

bietet einen bemerke
werten Auszug der Schrift Brentanos; e

s "
„In demselben 17. und 18. Jahrhundert, in de

n

Mar Weber der Kalvinismus das Aufblühen d
e
r

Li

in protestantischen Norden verursacht haben soll, be
i

ihre Söhne eben dahin entsendet; diese haben in

dam, Breslau, Mannheim, Augsburg, Frankfurt

a
. a
. O. Geschäftshäuser gegründet, in denen s
ie

Kolonialwarenhandel und gleichzeitig a
ls

Bankiers "

einzelne sehr großen Reichtum erworben haben, 3
.

reiche, vielfach palastähnliche Villen aus dem 1
7
.

18. Jahrhundert, die noch heute in d
e
: "

stehen, sind mittels des so erworbenen Reichtu" -
ihnen erbaut worden. Noch der älteste sind."
Vaters, Franz Brentano, der bis gegen d

ie "
19. Jahrhunderts das von meinem Großvater übernon

Geschäftshaus in Frankfurt geleitet hat, war "
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ersten frankfurter Kaufleute seiner Zeit. Aber er war
kein Puritaner außer in seiner allgeachteten Rechtschaffen
heit und Ehrbarkeit; er war zeitlebens gläubiger Katho
lik, selbst zur Zeit, da alle seine Geschwister um ihn un
gläubig waren. Aber er war trotz seines außerordentlich
erfolgreichen Geschäftssinns kein Banause, der puritanisch
in jedem, elbst in dem edelsten Genusse etwas Sündhaftes
erblickte. Er war ein ungemein feinsinniger Kunstkenner,
bei dem eben deshalb Goethe gern weilte, ein hilfreicher
Freund Beethovens und ein Wohltäter der Armen, also

e
in großer Kaufmann, wenn auch nicht an Größe eines

Reichtums, so doch seiner Gesinnung den Jakob Fugger
und den großen italienischen Kaufleuten in der Glanzzeit
Italiens ähnlich; und ganz charakteristisch für den großen
katholischen Kaufmann waren die Worte, die e

r

auf
einem Sterbebett immerfort wiederholte, Aufforderungen
mosen zu geben.“

Der dänische Übersetzer Tolstois, Emanuel Hansen,
gibt in „Politiken“ Erinnerungen seiner Beziehungen zu

Tolstoi und Ibsen bekannt. Interessant is
t

die Ver
schiedenheit des Urteils, das die beiden Dichter über
einander äußerten. Von Ibsen, dem e

r

seine Übertragung
der „Macht der Finsternis“ zusandte, bekam Hansen einen
Brief, in dem e

s hieß: „Das Drama „Die Macht der
Finsternis habe ich mit großem Interesse gelesen. Ich
zweifle nicht daran, daß e

s

bei ehrlicher und rücksichts
loser Ausführung eine bedeutende Wirkung auf der Szene
üben muß. Freilich will es mir doch scheinen, als ob der
Verfasser nicht volle Einsicht in die dramatische Technik
besitzt. Das Stück enthält mehr Unterhaltungen als Auf
fritte, und der Dialog dünkt mich an vielen Stellen
mehr episch als dramatisch, die Arbeit im ganzen weniger

e
in Drama als eine dialogische Erzählung. Aber die

Hauptsache is
t ja da. Der Geist eines genialen Dichters

lebt und offenbart sich in dem Ganzen.“ Im Gegensatz

zu dieser achtungsvollen Anerkennung äußerte Tolstoi

in einer Unterhaltung mit Hansen: „Ich sehe, daß
Sie jetzt wieder ein Stück von Ibsen (ins Russische)
übersetzt haben. Daß Sie das tun mögen!“ Und weiter
äußert e

r

sich dahin, daß e
s nur einen Beweis für den

Tiefstand der europäischen Literatur bedeute, wenn Ibsen
einen so hervorragenden Platz darin einnehme.

se -

… Der König von England hat, einer alten englischen
Sitte folgend, zum Beginn des neuen Jahres zahlreiche
Adelsernennungen unterzeichnet. Unter diesen neuen Rittern
sind auch fünf Journalisten, die von jetzt an das Recht
haben, den Titel „Sir“ zu tragen. Dieses Adelsprädikat
erhielten Sidney Low, der frühere Leiter der „Saint
James-Gazette“, Arthur Spurgeon der Leiter der
Caffel-Veröffentlichungen, Emsley Carr, der Herausgeber
der „News o

f

the World“, Robert Bruce, der Schrift
steller des „Glasgow-Herald“, und der Zeichner der
„Vanity Fair“, Leslei Ward. Außerdem wurden auch
der bekannte Romanschriftsteller Anthony Hope und der

in Deutschland früher ziemlich viel gespielte Satiriker und
Dramatiker John Galsworthy soeben in den Adels
stand erhoben.

Nach einer londoner Korrespondenz der kopenhagener
„Nationaltidende“ beginnt die Kriegsliteratur a

n

Interesse zu verlieren. Verfasser, deren Erzeugnisse Riesen
auflagen erlebten, wie Hall-Caine und Maria Corelli,
haben ihre alte Zugkraft verloren; Kipling dagegen hat
eine alte Stellung behauptet, da e

r

ein ausgeprägter
Vertreter des englischen Imperialismus ist. Bernard Shaw

is
t

mehr und mehr zum Schweigen verurteilt, obwohl

e
r

„sich aus einem anfänglich ziemlich prodeutschen Schrift
steller in einen Jingo vom reinsten Typ verwandelt
hat“. Größte Fruchtbarkeit hat H. G. Wells bewiesen;
eins seiner letzten Bücher, „Gott, der unsichtbare König“,

is
t für seinen übergang vom Sozialen zum Religiösen

bezeichnend.
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Die Gesellschaft des „Jungen Deutschland“ hat nach
der „Bettler-Aufführung“ der Witwe Reinhard Sorges
eine Ehrengabe in Höhe von 1000 M. überwiesen.

z -

Uraufführungen: Wien (Stadt-Theater am 4
.Ja

nuar): „Wengerka“, Komödie von Alexander Göth und
Arpad Pastor. – (Volksbühne am 12. Januar:) „Bos
porus“, Schauspiel von Melchior Lengyel und Emerich
Farkos. – Gera (4. Januar): „Finale“, Schauspiel
von Hans L'Arronge.

Im Einvernehmen mit der Cotta'schen Buchhandlung

in Stuttgart bereitet Prof. Dr. Alfred Kleinberg in

Teschen (österr. Schlesien, Sidoniegasse 12/II) eine aus"e Biographie Anzengrubers vor. Er bittet alle
Besitzer von noch ungedruckten Briefen Anzengrubers u

.dgl.
und alle Verfasser von Aufsätzen über Anzengruber oder
über das Wiener Volksstück um freundliche Mitteilung
bzw. um einen entsprechenden Hinweis.

Der Vüchermarkt
(Unter dieser Rubrik erscheintdas Verzeichnis aller zu unserer Kenntnis
gelangendenliterarischenNeuheiten des Büchermarktes,gleichviel o

b

si
e

der
Redaktion zur Besprechungzugehenodernicht)

a
)

Romane nnd Novellen
Adlersfeld-Ballestrem, E

.
v
.

Die Erzählungen der Elf.
Dresden, Max Seyfert. 401 S. M. 6,–.
Belgard, Hans von. Die Höfe Heidelohe. Roman. Leipzig,
Grunow & Co. 249 S. M. 4,– (5,–
Brandenfels, Hanna. Liebchen.
Seyfert. 328 S. M. 550 (7,–).
Brandt, Wilhelm. Die ermannsbas und andere Novellen.
Barmen, E. Biermann. 94 S. M. 1,35
Diers, Marie. Die Patientin des Dottor Ungemach. Ein
Kleinstadtroman. Dresden, Max Seyfert. 188 S. M. 3,50
(5,–).
Dreizehn aus Schwaben. Fröhliche Geschichten schwäbischer
Erzähler. Stuttgart, Strecker & Schroeder. 254 S. º M. 350
(4,20). -

Finckh, Ludwig. is Erzählungen. Stuttgart, Strecker& Schroeder. 115 S3 M. 1,40 (2,20).

T
Roman. Dresden, Max

Godin, Marie Amélie Freiin von. Feinde. Roman. Köln,J. P. Bachem. 230 S. M. 5,– (625).
Hagen, Wilhelm. Die heilige Not. Zeitroman. Berlin, Carl
Duncker. 336 S. M. 4,–.
Hirschberg, H. Die Heilung des Heiligen. Roman. Berlin,
Wilhelm Borngräber. 226 S. M. 3,50 (5,–).
Hoche, Armand. Aus einer andern Welt. Erste unb letzte Ge
dichte. Bertin, Gebrüder Paetel. 160 S. M. 3,– (4,50).
Hoechstetter, Sophie. Die Freiheit. Roman. Berlin, August
Scherl. 285 S. M. 3,50 (5,–).
Keller, Paul. Sachsen-China. 2" kunsthistorischer Roman.2 (S,Vita, Deutsches Verlagshaus.

Klabund. Mohammed. Der Roman eines Propheten. Berlin,
Erich Reiß. 115 S M.30– (110.–).
Krane, Anna Freiin v. Wenn die Steine reden. Roman aus' zweiten Jahr nach Christi. Köln, J.P. Bachem. 335 S.- 5,– (6,–). - - -

Lehne, ' Marlhoff. Leipzig, Friedrich Rothbarth.
S. . 5,– (6,–),

Lichnowsky, Mechtild. Gott betet. Leipzig, Kurt Wolff
52 S. M. 10,– (18,–).
Maurhut, Richard An das Fräulein von S. München,J. Mermet. 85 S. M. 2,– (3,–).
Meyrink, Gustav. Walpurgisnacht. Leipzig, Kurt Wolff
277 S. M. 3,50 (5,50).
Meyrink, Gustav Gesammelte Werte. 6 Bde. Leipzig, Kurt
Wolff. M. 32,–. -
Niemann, Tocras. Hasting. Der Roman eines Rennreiters
und Reiteroffiziers. Berlin, August Reher. 296 S. M. 4,–
(5,50).
Runkel, Ferdinand. Kampf im Hinterhalt. Detektiv-Roman.
Straßburg, Josef Singer. 315 S. M. 3,– (4,50)– Die "häe agazza. Detektiv-Roman. Straßburg,
Josef Singer. 269 S. M. 3,– (4,50).
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Scherr, Joh Michel. Geschichte eines Deutschen unserer Zeit.
Leipzig, Philipp Reclam jun. 320 S. M. 0,75 (1,20).
Sprenger, C. Felix infelix – Infelix felix. Eine Wandlung.
Oldenburg, R. Schwartz. 45 S. M. 0,75.S“: C. Posinsky. Eine Novelle. Berlin, H. Hoch
Stim. 65 S.
uéht. Ernst. Ein Sohn des Schicksals. Roman. München,
Hans Sachs. 215 S. M. 4,–.
Wohlbrück, Olga. Die „goldene Krone.“ Roman. Berlin,

298 S.
Vorgelesen,
330 S. M. 4,

August Scherl
Wulffen, Erich.
Carl Duncker.

M. 3,50 (5,–).
genehmigt! Roman. Berlin,

Dostojewski, F. M. Das junge Weib. Mit Radierungen
Wilhelm Thöny. Leipzig, Kurt Wolff. 131 S. M. 18–

(75,–).
Rolland, Romain. Johann Christof am Ziel. (Berechtigte
Ubersetzung aus dem Französischen von Otto und Erna Grau
toff) Frankfurt a.Main, Rütten & Loening. 625 S. M.9–
(10,35).

b) Lyrisches und Episches
Anthes, Otto. Bunter Herbst. Gedichte. Lübeck, Charles
Coleman. 68 S. M. 2,– (3,–).
Barthel, Max. Freiheit. Neue Gedichte aus dem Kriege.
Jena, Eugen Diederichs. 83 S. M. 2,– (280).
Becker, Fr. Alfred. Von Gottes Brautschaft. Gedichte. München,
Hans Sachs-Berlag. 24 S. M. 2,–. -

Braunhoff, Elisabeth. Von fernen Ufern. Sonette. Berlin,
Egon Fleischel & Co. 77 S. M. 3,–.
Götze, O, und Ulbricht, W. Von Feldern deutscher Ehre.
Eine Gedichtsammlung für Deutschlands Jugend. Dresden,
O. und R. Becker. 206 S. M. 4,50.s", S" Auszug Heimkehr. Glogau, Hellmann-Verlag.
37 S. M. 1, ,-1.
Lichberg, Heinz von. Das deutsche Herz. Gaben deutscher
Dichter. Berlin, Georg Stilke. 136 S. M. 3.–.
Steinhausen, Heinrich Ausklang. Gedichte. München, G. D.
W. Callwey. 106 S. M. 3,– (360).
Tecklenburg, Hella. Von Zeit und Ewigkeit. Gedichte. Weimar,
Weckruf-Verlag. 40 S. M. 1,50.
Wintler, Josef. Ozean. Des deutschen Volkes Meergesang.
Jena, Eugen Diederichs. 148 S. M. 5.–.

c) Dramatisches
Fuchs-Liska, Robert. Der möblierte Herr. Drei Aufzüge
einer grotesten Handlung. Leipzig, Oldenburg & Co. 82 S.
Kehm, “A und Frehse e, M. Als ic

h

noch im Flügelfleide.
Ein fröhliches Spiel. Leipzig, Philipp Reclam jun. 101 S

.

. 0,25. - -e“ Wilhelm v
. Doppelkopf. Eine Groteske für Marionetten.

München,Hans Sachs-Verlag. 42 S. M. 3,–.
Unruh, Friß von. Eine Geschlecht. Tragödie. Leipzig, Kurt
Wolff. 89 S. M. 18,– (24,–).

d
)

Literaturwissenschaftliches
Bopp, Joseph Maria. Gottfried Conrad Pfeffel als Prosaschrift
steller. Leipzig, J. Trübner. 121 S. M. 4,50. -

Earl August,“ des Herzogs Großherzogs Briefwechsel, mit
Goethe. Hrsg. von Hans Wahl. 3

.Bd. 1821–1828 (Schluß).
491 S. M. 12,– (16.–). -

Eberle, Mathilde. Die Bacqueville Legende. Duellen und
Stoffgeschichte, Bern, A

.

France. 101 S, M 450
Fauth, Gertrud. Jörg Wickrams Romane. Leipzig, J.Trübner.

S
. M. 5,– (5,60). -s“ "san Das übewußte bei Leibniz in

e

zu

modernen Theorien. Zürich, Rascher &

Cie., Meyer & Zeller's
Nachfolger. 104 S. M. 350
Literarischer Jahresbericht des Dürerbundes 1917 18. München,

G D
.

W. Callwey. 191 S
. M 2,–.

Novellen aus der Bibel. (Auswahl, Sammlung und Anod
nung von Arhur Kahane) Mit 1
3

kolorierten Original L
i

hographien von Erich Büttner.
Berlin, Erich Reiß. 88 S

.

M. 25,– (110,- ) - - - WII R Ver- Sinivius. Eine Fibel für Anfänger und Ver*". Berlin, Max Rockenstein. 135 S.
MDR4,80.

-
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e
)

Verschiedenes
Anders, Erwin. Flandern und Brabant im Wandel der 6e

schichte. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt. 94 S. M. 12

Artaria-Braun, A. Von berühmten Zeitgenossen. München
Oskar Beck. 215 S. M. 3,50.
Boehn, Max von. Vom Kaiserreich zur Republik. Eine fran
zösischeKulturgeschichte des 19. Jahrhunderts. Berlin,Hyperion
verlag. 941 S. M. 24,– (28,–).
Braun, Heinrich. Die Anonymität der Presse. Berlin, Julius
Sprunger.
Bröger, Karl. Der unbekannte Soldat. Kriegstaten un

d

Schicksale des kleinen Mannes. Leipzig, Philipp Reclam ju
n

94 S. M. 0,25.
Krieg und Politik 1914-16. 1. Bd. BerlinDelbrück, Hans.

Georg Stilke 271 S. - M. 6,–.
Grobe-Wutischky, Arthur. Der Weltkrieg 1914 in de

r

W
e
lt

phetie. Leipzig, Max Altmann. 119 S. M. 150
Grüß Dich Gott mein Badner Land! Eine Weihnachtsgabe
Lahr in Baden, M. Schauenburg. 119 S

.

König, Karl. Vom Geiste Luthers des Deutschen.Jena, Eugen
Diederichs. 212 S. . 4,–
Kriegsgesetze des Deutschen Reiches. Achtes Ergänzungsheft
Leipzig, Philipp Reclam jun. 320 S. M 1– (1,50). -

entus
Hannover, Friedrich Gersbach. 228 E

Lüdecke, Winfried. S. M. S. Dresden. Nach Mitteilungen
von Offizieren und Mannschaften. Leipzig, Philipp Reclam
94 S M. 0,25. -

Luitpold, Josef. Herz im Eisen. Aus dem Tagebucheine
Landsturmmannes. Stuttgart, J.H.W. Dietz. 157S. M. 2

Meisel-Heß, Grete. Die Bedeutung des Monogamie. In' ' # i

-

Quelle & Meyer0gl, Eugen. DeutscheHeldensagen. Leipzig, Quelle & Mete
48 S. M. 0,60.

H sag Pzig

Piper, Otto. Der Spuk. .250 Geschehnisse aller Arten un
d

F" a“ Welt des Übersinnlichen. Köln, J. P
.

Bachem

. M. 4,–. . -

Ranke, Leopold von. Über die Epochen der neuenGeschick

ze
h
n

Vorträge. München. Duncker & Humblot. 14 -

Rathenau, Walther. Die neue Wirtschaft. Berlin, S
.

Fischer

8
7 S. M. 1,50 - -

Schilling, Heinar. Die lange Zigarettenspitze. Dresden, Fr

Stiemer. 30 S. -
Schilling. Heinar. Meinungen. Geschriebenesund gesprochen
Wort über Kultur und Zeit. Dresden, Felix Stiemer. 8 S

Stern, Ernst. Die Ballette des deutschen Theaters. 3

farbige Original-Lithographien. Text von Oskar Bie Berlin

Erich Reiß. 8 S. M. 160,– (280,–). -

Wegener, Georg. Der Wall von Eisen und Feuer. 2. D
ie

Champagne, Verdun, Somme. Leipzig, F
.
A
.

B
r

159 S. M. 1,–. - - - - -

Weihe, Carl. Max Maria von Weber. Ein Lebensbild
Dichter-Ingenieurs. Berlin, Julius Springer. 123 S

. ''Wrany- Raben, Eugen." "Fünfzig Jahre literarische
erinnerungen. Warnsdorf, E

.
Strache. 196 S

.

M. 22

f) Kataloge

-

Joseph Baer & Co. Antiquariat in Frankfurt a.M. Rt."
Architektur.
Rudolph Hönisch. Antiquariat in Leipzig. Nr. 6. Der
Länder, Städte und Klöstergeschichte. Allgemeine und
Geschichtevom Mittelalter bis zur Neuzeit. Len. -

Martinus Nyhoff. Livres anciens etmodernes. 1a Haye.No"
Pièces historiques du 16e Siècle. -
Ferdinand Schöningh. Antiquariat in Osnabrück. N

r.
1

Deutsche Literatur. -
Ferdinand Schöningh. Antiquariat in Osnabrück. “Geschichte,Philosophie, Kunst, Literatur und Naturwissen*
Alte Drude. -F. Waldau. Antiquariat in Fürstenwalde, Spree. ''
Literatur, Geschichte, Kulturgeschichte, Illustrierte Werke,
schiedenes,

Oswald Weigel. Antiquariat in Leipzig. Nr. 63.
Rultur,

Sitten- und Wirtschaftsgeschichte.

Redaktionsschluß: 19. Januar
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Literaturfreunde
Begründet von Dr. Josef Ettlinger
Herausgegeben von Dr. Ernst Heilborn

Inhalt

Fritz Schwarz . . . . . . . . . . . . . .Zürich
Anton Schnack . . . . . . . Ernst Wilhelm Lotz
Albert Ludwig . . .Die Rolledes Unbelebten inder Dichtung
Hugo Bergmann . . . . . . .MendeleMocher Sforim
Kurt Martens . . . . . . . . . . . . Neue Esais
Echo der Bühnen (München, Bremerhaven, Weimar, Wien, Berlin) / Echo der Zeitungen (Wilhelm Schäfer,
Gustav Meyrink, Adalbert Stifter, Verschiedenes) / Echo der Zeitschriften (Westermanns Monatshefte,
Die Aktion, Allgemeine Zeitung München, Socialistische Monatshefte, Deutsche Rundschau) / Echo

des Auslandes (Westschweizerischer Brief, Italienischer Brief, Französischer Brief)

Kurze Anzeigen von Alexander von Gleichen-Rußwurm, Paul Lingens, Paul Leppin, Anselma
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Armin T.Wegner

Das Antlitz der Städte
Neue Gedichte

Preis geheftet M.3–; gebunden M.450
Siehe die Besprechung in der vorigen Nummer.

Früher erschien von

Armin T.Wegner
Zwischen zwei Städten

Ein Buch Gedichte im Gang einer Entwicklung

Preis geheftet M.3,–, gebunden. M.450

Geist und scharfe Beobachtung, ein mitleidendes und
das' der Großstadt verstehendes Herz spricht aus
diesen Gedichten, die mich manchmal an die großen, ein

ilder Baluscheks erinnern. -- -fannen “ Janitschek im Berliner Börsen-Courier.)
Gedichte in Prosa

Preis geheftet M. 3,–; gebunden. M.450

befte Können aber eröffnet sich uns in den letzten„" Hier ist alles Ziel und Gedrängtheit,
Jedes Wort steht wie gemeißelt, in jeder Zeile pulst rotes" Zas sind keine „Gedichte in Prosa“ mehr, keine Ge
dichte in unserem Sinne, das sind Novellen, die Romane
sprechen. Oder kann man Schöpfungen wie

„Schicksal“,

"Die Greisin“ in die engen Gefühlsgrenzen der „Poesie“
spannen? (Vossische Zeitung)

Höre mich reden, Anna Maria
Eine Rhapsodie

Preis elegant kartoniert M. 3,–

E
s gibt Bücher, die nur für fein abgestimmte, ver

sonnene Seelen geschrieben scheinen. Die wie eine Ver
kündigung göttlichen Wortes mit einer ähnlichen ehr.
fürchtigen Liebe aufgenommen und angehört werden müssen.
Auf deren leuchtenden Seelenflügeln der Farbenschmelz

so zart ist, daß die plumpen Finger des Unverstehens ihn
"aub vernichten, wo si
e

danach packen. Ein so besonderes
Ding is
t Wegners: Höre mich reden, Anna Maria.

E
s klingt und singt aus jedem der Dichterworte, tönende
Geistesmusik is

t

das Ganze. Prosagedichte, voll künstle
rischen Maßhaltens, voll tiefer, schwingender Stimmungen.

(Hamburgischer Correspondent)----
–

Das Deutsche Drama
Zeitschrift für Freunde dramatischer Kuns
Unter Mitarbeit bedeutender Dramatiker und Dramaturg

herausgegeben von

Dr. Richard Elsner.

Von Schaffenden und Genießenden als befreiende Tat
geistert begrüßt, sucht die Zeitschrift neue Freunde und M

it

kämpfer. Die Zukunft der deutschen Bühne darf keinen
denkenden Menschen gleichgültig sein.
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Zürich
Von Fritz Schwarz (Lugano)

n der Zürcher Antiquarischen Gesellschaft wurde
im November 1917 ein Vortrag über Her
wegh als Freiheitssänger und Freiheits
kämpfer 1842–48 gehalten. In der darauf

folgenden Diskussion wurde dieser Vortrag als wich
tiger Abschnitt eines Buches charakterisiert, das noch

zu schreiben und dessen Gegenstand der Einfluß der
Fremden in Zürich aufdie Schweiz wäre: ihre Ein
wirkung bildete ein beachtenswertes Ferment in der
Entwicklung nicht nur Zürichs, sondern der Schweiz
überhaupt, das den schwerfälligen Schweizergeist in

Bewegung setzte und belebend und erfrischend wirkte.
Wichtiger und weittragender als dieser Einfluß

auf schweizer Geistesleben war die Wirkung der
jeweiligen zürcher Fremdenkolonie auf die geistige
Entfaltung schlechtweg Europas und der Kulturwelt
überhaupt, d

a

si
e

sich in der Regel aus unruhigen
bahnbrechenden Köpfen zusammensetzte, deren um
stürzende Ideen der heimatlichen Enge bedrohlich
wurde. Follen und sein Kreis, Männer wie Oken,
Snell, Scherr und die Gebrüder Fröbel, dann Ge
org Büchner, der zürcher Dozent, Wagner und viele
andere wären in diesem Zusammenhange zu nennen.
Mehr noch als um 1848 hat sich während des

Weltkrieges Zürich als Zentrum geistiger Interessen
bemerkbar gemacht, das trotz seines Mangels a

n

Geschlossenheit dazu berufen scheint, eine Rolle bei
den ungeheuren Umwälzungen der Gegenwart zu

spielen. Wie sehr man zu den brennenden Zeitfragen
Stellung nimmt, zeigen die zahlreich auftauchenden
Zeitschriften. Ein großer Teil der annähernd achtzig
Neuerscheinungen wird von Zürich aus redigiert.
Wenn man heute inmitten der Weltverwirrung

so etwas suchen wollte wie das Herz Europas, in

Zürich müßte man e
s

zuerst schlagen hören. Hier
sinnt und sorgt man um Ausgleich und Verständigung

deutschen und welchen Wesens und is
t bemüht, euro

päische Gesinnung und Kultur für spätere bessere
Zeiten zu wahren. Ohne seine Nationalität im ge
ringsten zu verleugnen und einen kämpfenden Brü

1
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dern draußen im Schützengraben untreu zu werden,
wird jeder Europäer sich hier als solcher fühlen
dürfen, froh in dem Bewußtsein, an Material mit
beitragen zu können für die neuzuerstellenden Brücken,
die der Krieg erbarmungslos sprengte.

Brücken bauen, da anknüpfen, wo eine Verstän
digung am augenscheinlichsten möglich wird, muß das
Ziel aller geistigen Vertreter des kriegführenden Aus
landes werden, die dieselben Hotels bewohnen, die
selben Cafés bevölkern, dieselben Zeitungen lesen und
denselben glühenden Wunsch auf der Stirn geschrie
ben tragen: Frieden, gemeinsame Kulturarbeit. Daß
man trotzdem eine Siegesbotschaft unwillkürlich mit
leuchtenden Augen aufnimmt, werden nur einseitige

Fanatiker übertriebener Theorien mißbilligen wollen.
Man kann Franzose, Russe, Deutscher sein und doch
ein Europäer.

Café Europa möchte man das Gartenetablissement
Zürichs dicht neben Hotel Bellevue nennen, das jetzt

zu Kriegszeiten die denkbar buntscheckigste Künstler
schaft der halben Welt in sich vereinigt. In den
Studienplan jedes künftigen Literarhistorikers sollte
ein praktisches Jahr eingeschoben werden als Kellner

imCafé„Terrasse“. Bisher widmen sich nur Politiker
dieser dankbaren Aufgabe, sofern e

s

sich nicht um
ein Märchen handelt oder den Geschäftskniff eines
sternheimischen Napoleon. Die Psychonalyse von
Erlebnis und Dichtung dürfte hier beträchtlich berei
chert, d

.
h
.

verworren werden, und mancher Katheder
ästhet würde die Hände überm Kopf zusammen
schlagen, wie einst die zürcher Professoren Bodmer und
Breitinger beim Besuch des tollen Messias dichters.

Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, der kennt
auch „Terrasse“. Artisten, Komiker, Soubretten, Pro
pheten und Chefredakteure, Kunstpfeifer, Schnellmaler,
Bühnengrößen vom Deutschen Theater und der Hof
burg, Zionisten, Lyriker, Philosophen, Pazifisten,
Dichter, Tangotänzer, Sozialisten und Jongleure des
Lebens geben sich hier ein Stelldichein.
Ein wesentliches Merkmal dieser zusammengewür

felten Schar, wenn e
s überhaupt möglich ist, ein-
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solches herauszufinden, wäre die bewußte Enthei
ligung des Heldenbegriffes, die allmählich immer

eindeutiger zutage tritt. Ohne an dieser Stelle ein
Werturteil abgeben zu wollen, soviel in „Ter
rasse" herumsitzt, was an Sturm und Drang gemahnt,
es fehlt bezeichnenderweise die schemenhafteste Ver
körperung des Helden.
, Der eifrig umschwärmte Fliegelleutnant Moissi
bestätigt die Regel, und trotz Latztos epochemachenden

Aufrufs an die Frauen wird man den feinen Instinkt
des Weibes verstehen tonnen, das sich und die leben

dige Zukunft ihres Blutes williger und vertrauens
seliger dem heldenhaft erscheinenden Manne hingibt.
Man kann sich vorstellen, daß gerade das zartfüh
lendste Meid dem Zauber des schwarz-weißen Bandes
am ehesten erliegt.

In „Terrasse" pflegt man in seinen Forderungen
radikal zu weiden. Trotz Zeitungen und Zeitungen

is
t eine gewisse hemmende Distanz vom wirklichen

Schauplatz des Weltgeschehens nicht zu überwinden,

die der eifrig formulierenden Geistigleit wohl einen

freieren Überblick gestatte!, anderseits aber zu Ent
fremdung und utopischem Verlieren ins absolut Ab

strakte fühlt.
Klabund läßt sich Tinte bringen und schreibt,
Ei sitzt da, unscheinbar wie ein ungescheitelter Setun-
dllner, der niemals Pfadfinder weiden mochte und
es verstand, sich vom Turnen dispensieren zu lassen.
Er schreibt einen offenen Brief an Wilhelm II, und
glaubt beinahe an seine politische Tat, Man lächelt
über die jugendliche Unbefangenheit dieser zeitge

mäßen Politik und is
t einigermaßen erstaunt, als

die „Neue Zürcher Zeitung" den Brief tatsächlich
zum Abdruck bringt, zusammen mit andern Sensa-

tiönchen, die mit großer Geste hinter Prinz Aleiander
von Hohenlohe einherstolzieren. Wir empfinden es
dem Dichter Klabund lebhaft nach, daß seine Träume
von Küstrin und Graudenz an dei eigenen Harmlosig
keit scheitern mußten. Bedauerlicher sind für ihn die

unglaublich flachen Feuilletons, die man um des
Namens willen druckt. Tollte Klabund leine Freunde
haben, die ihn vor seinen Geschmacklosigkeiten warnen?
Erwartungsvoller als auf den jungen K.abund

sind unsere Augen auf eine markantere Erscheinung

gelichtet, einen nervösen hageren Mann in mittleren

Jahren mit dem leidenden Ausdruck eines durchgei
stigten, unschuldig verurteilten Sträflings. Es is

t

der nachdenkliche, psychologisch überempfindsame

Dichter der „Ursache", Leonhard Frank. Nenn er

oornübergeneigt, in sich selbst gebohrt dasitzt oder sich

in messerscharfen Worten Last um Last von der Seele

wälzt, wird man zum mindesten Mitleid empfinden
mit diesem Einsamen, wenn Mitleid hier ohne An

maßung denkbar wäre. Leonhard Frank weiß nichts
mehr von Kunst, will nichts mehr von Kunst wissen

in dieser bis zum Irrsinn erschütternden Zeit und

schafft stahlgegossene Kunstwerke. Er zermürbt sich

in überwältigend plastischen Darstellungen des ver

abscheuten Völkermordes und findet nicht den Weg

zur Tat. Als reine Friedenspropaganda wirkt diese

vermeintliche Tatsachenschilderung, si
e mag noch !

ergreifend und künstlerisch bedeutend sein, nicht da

was Frank und der schwächere Andreas Latzlo (H'l
süsser von „Menschen im Krieg" zur Zeit in Dc>v°
von ihr erwarten. Millionen und aber Million,

haben Dinge erlebt, erleben täglich Dinge, vor dcn,

die vollkommenste Darstellung versagen Muß, 5

tatsachenfoideinde Gegenwart kann ganz und g
,

nichts mit ihr anfangen, „Warum ruiniert man die!
Volt", ruft Frank empört aus Schwieriger u

,

wichtiger wäre es, sich den Kopf zu zerbrechen, welc

Tatsache hinter diesem bequemen Wörtchen „mc,

steckt. Der Dichter der „Ursache" sollte das als erü
erkennen. Er sollte ferner erkennen, daß es den s

ihr Vaterland kämpfenden, todbereilen Idealisten, ,

si
e nun auf dem Irrwege sind oder nicht, ins Gcsi,

schlagen und die Gegensätze ins Unermeßliche v,

schürfen heißt, wenn man von Tausenden spii<!

die täglich an der Front krepieren.

Ist das Versöhnung? Eine Idee is
t darum gci

nicht wahr, daß man für si
e

stirbt. Es wird in Z

lunft vielleicht umfassendere, höhere Kulturioeale
schützen geben; dann aber wird man sich mit Freud
jener ungeheuer lebensfähigen und opfeirnuti«

Kräfte erinnern, die heute freiwillig für uns a

t luten und vor denen man höchste Ächtung nicht oeil
ren darf. Daß die endgültige Wahrheit ganz und g

von jenen lommen soll, die unbedingt das Leben >

der Güter höchstes weiten, is
t

nicht zu erkennen ^

verzeichnen die Tatsache, daß der Krieg denen, t

am wenigsten von ihm gesehen haben, unoeilMn
mäßig viel Nervenlraft gelostet hat. Charlot -tiass!
der züicher Nervenarzt und Dichter, der mutige Ä

und Anwalt der Elenden und Verirrten, wird n^
rend der Kriegszeit in literarischen Kreisen man

erschütternde Beobachtung gemacht haben. Er iu<
pretierte im literarischen Klub des Lesezirkels Hol!
gen jüngst Albert Ehrenstein in dessen Gegenm

Ehrcnstein läßt sich selten sehen, leidet unendlich m

dem Kriege. Seinem tiefgehenden Schmerz über

Verlust vieler hoffnungsvoller Freunde hat er
ergreifenden Worten Ausdruck gegeben.

Man muß den «lticmsten Kriegsgegnern,
zu diesen gehört heute Zürichs Künstlertolonie
größten Mehrzahl, zu bedenken geben, daß es lcic
ist, sich in stilisiertem Starrsinn durchzusetzen,

sich in der Beschränkung als Meister zu zeigen. Ä

si
e in Ganghoseis leichtfertigem Nllerwellsopli,

mus ihren Widerpart sehen, so täuschen sie sich

richten sich selbst. Unsere Grüßten haben bei

Zeitereignissen noch nicht ihr letztes Wort ge'
chen; si

e überwinden, suchen, sammeln, sichten

schweigen vorerst. Selbst Thomas Mann, dn
Einladung der Literarischen Gesellschaft Davos

seinem neuen davoser Noman zu lesen gedenli

in „Teiiasse" nicht gerade auf begeisterten Emp

rechnen darf, hat sich in- seinem Buch von Frie
dem Großen noch nicht geklärt, wird sich zu e

i

Standpunkt durchringen müssen, der weitere
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spektiven gewährleistet. Vielleicht verhilft ihm seine
Schweizerreise dazu, die rechte Distanz zum Welt
geschehen zu finden und die Dinge unbefangener zu
prüfen.

Wilhelm Schmidtbonn, der mit Reinhard nach
Zürich kam und noch in der Schweiz weilt, wählte einen
höheren Standpunkt, indem er erst einmal Gelegen

heit nahm, sich persönlich auf den Kriegsschauplätzen,
ob Mördergruben oder Felder der Ehre, umzusehen

und sich für sein letztes Urteil, namentlich aber
für eine dichterische Fassung dieses Urteils Zeit zu
lassen. Seine „Wiedertäufer“, die in Leipzig nicht
recht verstanden zu sein scheinen, zeigen, daß er be
denklich genug ist, um ohne Gefahr begeistert sein
zu dürfen, und daß es ihm gegeben sein mag, Mittel
undWege für eine vollkommenere Zukunft zu finden.
Wer Franks nervenzerrüttenden Fanatismus und die
wunderbar zuversichtliche Stimmung des deutschen
Landwehrmannes gleich menschlich begreift, wird Tol
stois Prophetenstimme verstehen und berufen sein,

mit Männern wie Henri Guilbeaux und Romain
Rolland Hand in Hand zu gehen.

Dieser schlichte Kämpfer Henri Guilbeaux, Her
ausgeber der genfer Monatsschrift „Demain“, mit
Mitarbeitern wie Trotzki und Rolland, darf hier
nicht vergessen werden. Auch er hat manchmal in
„Terrasse“ gesessen, einfach und unaufdringlich, im
abgetragenen Anzug. Man sah nur den feinen Chri
stuskopf und die sprechenden Augen.

Zum geistigen Frankreich is
t

die Fühlung nie
ganz verloren gegangen. P. J. Jouwe, Paris, und
Stefan Zweig, Wien, zeigten das letztens auch offi
ziel, indem si

e

am selben Abend und in demselben
Saal aus ihren Werken vorlasen, ohne den Gedanken

a
n Wetteifer um Anerkennung nationaler Kultur

werte, wie e
r in Zürich langsam zur alltäglichen Er

scheinung geworden war.

Die Kunstpropaganda des Auslandes, Deutsch
lands und Österreichs a

n

der Spitze, ließ den Theater
betrieb einen ungeahnten Aufschwung nehmen. Künst
lerisches Erleben wurde auf dem gedrängten Schau
platz der großen Kleinstadt möglich, wie e

s

sich

fühnste Phantasie nicht bunter hätte ausmalen können.
Die wiener Hofburg wird begeistert empfangen.

Frau Maeterlima läßt sich huldigen zu gleicher Zeit,

d
a der „Möve-Film“ rollt.

In der italienischen Oper hat man Gelegenheit,
sich von ausländischer Beifallsfreude zu überzeugen,
die mitten in die Arien hineintobt. Die Comédie“- de Lausanne vervollständigt das bunteild,

Reinhard erscheint im märchenhaften Extrazug

Eindrücke wie Strindbergs „Totentanz“ oder Büch
ners „Danton“ bringen den Maßstab der kundigsten
zürcher Kritik in Verlegenheit. Hätte Büchner, der
junge zürcher Privatdozent, diesen Ereignissen bei
wohnen können!

Ofter fiel unser Blick auf das scharfe todernste
Profil Frank Wedekinds, der in Zürich wiederholt

gastierte und vor kurzem im Stadttheater die Ur
aufführung eines „Schloß Wetterstein“ erlebte. Der
„Herr Geheimrat“ grinst nicht zynisch, schneidet keine
unmöglichen Grimassen, is

t

wirklich nicht der Clown
der deutschen Literatur, als den man ihn früher be
quemerweise bezeichnete. Er äußert sich mit uner
müdlicher Heftigkeit über die Verständnislosigkeit einer
beschränkten Zensur und kann sich empört vom Tisch
erheben, wenn jemand womöglich ihm zuliebe einen
möglichst freien Bohème-Ton anschlägt.

Auch Else Lasker-Schüler, die kühne und seltsame
Phantastin, bei der Dichtung und Wahrheit, Leben
und Lüge, Traum und Erkenntnis märchentoll durch
einandergaukeln, is

t

in „Terraffe“ anzutreffen.
Man spricht über die sich jagenden Vortrags

abende. Wedekind, Fritz von Unruh und Schnitzler
stehen unter anderen im Programm des Lesezirkels
Hottingen. Im vergangenen Jahre lasen dort Ri
carda Huch und Hugo von Hofmansthal. Der er
staunlich betriebsame Verlag Rascher & Cie. veran
staltet eigene Autorenabende, a

n

denen namentlich

die Verfasser der in Deutschland und Österreich ver
botenen „Europäischen Bücher“ zu Wort kommen.
Um ein umfassendes Bild vom geistigen Leben

Zürichs zu gewinnen (auf Vollständigkeit muß von
vornherein verzichtet werden), darf man das ausge
dehnte Universitätsviertel der Oberstadt nicht ver
gessen. Dort sitzen in den Hörsälen, bunt durchein
andergewürfelt, Studierende aller Länder und Völ
ker, im letzten Jahre vermehrt um eine stattliche Zahl
Kriegs- und Zivilinternierter. Sogenannte Balkan
und Slawen-Typen gibt's noch genug, wenn auch
das geistige Rußland heute nicht mehr von der Glorie
umstrahlt wird wie in den Schilderungen Bierbaums
und Ricarda Huchs, der einstigen zürcher Studentin
und Bibliothekarin. Noch findet man manche ver
qualmte Bude in jener Gegend da oben, in der bis
spät in die Nacht der Samowar summt, die Bala
laika ertönt und der Geist Tolstois und Dostojewskis
wunderlich lebendig wird.

Zurück zu „Terraffe“: Emmy Hennings, die
unsterbliche Hetäre ungezählter Genies wirft ihren
Zigarettenstummel in die Ede: „Was, ein Weib
einen Eid leisten, sind diese Männer wahnsinnig?“
Hugo Ball läßt si

e reden; der Dante des dunklen
Niederdorfs summt: „Wir sind die letzten, vom
Stamm der Delawaren –– –“ Abends paukt er

auf dem Klavier vom Voltaire: „O Überbrettelherr
lichkeit“ und Marietta tanzt. – Die Voltairianer
müßten ein rotgrünes Plakat über ihrem literari
schen Panoptikum anbringen lassen, darauf in un
möglichen Lettern zu lesen stände: „Wer etwas Über
spanntes weiß, der melde sich bei uns, wir wissen e

s

besser!“ Galerie Dada daneben birgt zwischen dem
Futuristisch-Unglaublichsten manches nachdenklich stim
mende Stück.

Das Kunstleben Zürichs hat sich kräftig entfaltet
und bildet ein besonderes Kapitel. Die erste umfas
sende Hodlerausstellung im Sommer, die Sonder-
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ausstellungen deutscher, schweizerischer und französi

scher Maler waren Ereignisse von Tragweite, Be

dauerlich ist, daß diese Unternehmungen, namentlich
die Hodlerschau, dem Auslande so schwer zugänglich
waren,

München soll resigniert haben. Caf,'» Ttephani,
der englische Garten sind verödet und doch: Wenn

der Frieden einzieht, wird man gern zurückkehren
wollen, Zürichs Literatur- und Kunstentfaltung bleibt
ein Kuliuiluriosum, das der Weltkrieg heraufbeschwo
ren hat, Sie wird nachhaltig wirken im Ausgleich
der Gegensätze, in der fruchtbaren Reibung, die die

verschiedensten Ideenwelten aneinander erfuhren,

Ihre Zeit überdauern wird si
e

nicht.

Ernst Wilhelm Lotz
Von Anton Schnack (Alzenau)
m 26. September 1914 fiel der Leutnant

^/> und Kompagnieführer Ernst Wilhelm Lotz

<^A auf dem westlichen Kriegsschauplatz, in der
Blüte seiner Jahre, vierundzwanziZjährig,

einen Torso von seltsamen Gedichten hinterlassend.
Wer wußte damals um ihn. der schon übermüdet war,
als ei dem unerbittlichen Schicksal eines frühen Todes

verfiel? Wenige wußten um ihn: Studenten, die
den „Sturm" lasen, wo hie und da ficbrisch flackernde
Gedichte, voll großer Fremdartigteit, nervös, sehr
traurig klingend, von ihm erschienen, ein paar junge
Mädchen, die ihn liebten, als er noch das war, wovon
er in seinem „Glanzgesang", den er ausstieß wie eine

Fanfare, ruft:

„Von blauem Tuch umspannt und rotem Kragen.

Ich war ein Fähnrich und ein junger Offizier,

Doch jene Tage, die verträumt manchmal in meine Nächte
ragen,

Gehören nicht mehr mir ..."

und nur wenige mehr kennen jetzt, nachdem der

Kurt Wolsfsche Verlag ein schmales Bündchen Ge

dichte: „Woltenüberflaggt" herausgegeben hat, die

ses eigenartige geistige Profil eines gefallenen Offi
ziers, dessen Hirn ein Gefäß fremdartiger, huschender
Halluzinationen und Vi,ione» war. Durch seine Verse
weht ein Heller abenteuerlicher Wind, traumhaft glei
tende Schiffe steigen herauf mit weihen Segeln, abend

liche Straßen voll eines unendlichen Verkehrs er

glänzen, ein Duft von Tee- und Mandelstrnuchern

strömt aus seinen Worten. Ich weiß es nicht, ob er
jemals Reisen in erotische Länder machte, körperlich,

tatsächlich, aber seine Seele war ständig auf rau

schenden Flügen durch den Kosmos, und ich glaube,

während sein junger Leib sich auf einer harten Fclo-

matratze von den Märschen der Manöver erholte,

saß si
e in einem afrikanischen Urwald, im Fieber-

Hauch indischer Fluhdschunggeln und brütete zu namen

los fremden Sternbildern empor. Da formte si
e

vielleicht den Vers von großartiger llberhebung:

,,Gebt mir Parkett. Ich will den Ganges tanzen,,.

Ich höre Sommer brodeln. Und die Affen

Schrieen die ganze Nacht in meinem haar."

Fieber, Rausch, Traum, Schlaf: das sind die Eil-
steine, aus denen sich die Dichtung dieses von emei
Kugel zu Boden Geschmetterten erhebt; si

e

haben

ihm ihr flackerndes, züngelndes Stigma in die jung!
Stirn gebrannt, von der man annehmen kann, Wh
sich hinter ihren Wänden ein Gehirn aufgelmu!
habe, hundertjährig, dunkel, übermüdet in seine,

Frühreife. Und wer wüßte dies: ob nicht diesei
Vefäß einst im Wahnsinn zersprungen wäre, in dem
das Fieber ständig loderte, in dem die Glutdünste de-
Äquators lochten; immer war er in Erregung, immer

auf „lechzender Jagd durch flammende Gebirge. Na<t>
Panthern, Affen, Frauen und nach Schlaf. Nai,

süßen Nächten, die uns schlafen lassen."
Und der da am 26. September, an einem heibft

abend, in den ewigen Schlaf fiel, mar schon Hunden
mal vorher gestorben, er kannte diesen Schlaf, nisio
när tauchte er oft in ihn hinab, wo er traumlo-

»nten lag, tief wie in einem Abgrund, aber er »21

auch in brennendem Vitalismus, als hätte er seinen
frühen Hinmegruf von dieser Erde gehört und vor-
geahnt, durch alle Fernen geschweift, durch bunle

Länder und Landschaften gezogen, er hatte an ein«

samen Gestaden gelagert, war über nächtliche Phos»

vhoreszierende Meere gefahren, hatte an allen 3ehn>

suchten gelitten und hatte sich alle Krankheiten g
e

holt, er hatte ekstatisch hinausgeschrien:

„Wir sind nach Lüden trank, nach Feinen, Wind,

Nach Wäldern, fremd von ungelühlten Lüften,

Und Wüstengürteln, die voll Sommer sind,

Nach weißen Meeren, brodelnd an besonnte Küsten,

Wir sind nach Frauen krank, nach Fleisch und Poren,
Es mühten Pantherinnen sein, gefährlich zart,

In einem wilden Fieberland geboren,
Wir sind oersehnt nach Reizen unbekannter Art."

Und wie gesagt: vielleicht hätte ihn diese ungeheuer

fiebrische Sehnsucht auseinandergesprengt, hätte ii>>

verbrannt mit den Giften des Wahnsinns. E
'

kannte dieses Leben, er hatte seine Reize geschlürft, c
wußte um die Liebe seiner Frauen; in seinen Gedick
ten und Gesichten gehen si

e wie Träume hindurch
brünstig, blaß und heiß, mit einem Iug zum Gefäbr
lichen, als raffinierte, verderbte, schleichende.
Wem er verwandt war? Ich kenne leinen, dessc

Profil ihm damals ähnlich sah, als er fiel, und d
<

die gleiche erotische Flöte geblasen hätte, aber ma

kann ihn zu Ernst Stadler stellen, den er Brud,

nannte und den er sehr liebte und der das gleick

Todesschicksal hatte. Aber aus den Jüngsten ur
Allerjüngsten wird mancher kommen, grell wie er, m
brennender Sehnsucht als Fatum; Gottfried Ben
der Pathologe, spricht in manchem Vers wie er.

In seinem Blut lag viel Aufrührerisches, d>

sich seinem Wesen mitteilte. Viel Unbändigleit flacke
aus dem, was er hinterließ, Verworrenheit, v

i
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Schreien, Chaos, aber hie und da taucht er hinab in
ein blaues Meer von gläserner Schönheit und süßem
Klingen. Seine Lyrik liebt das Helle, Strahlende,
das Rauschende, das Gelächter, sie is

t

schwebend, dünn,
silbrig und fein ziseliert. Sie ist nervös, Kraft,
Vitalismus, Gesundheit fehlen ihr, Kern und Form
tragen den Glanz der Fäulnis, man könnte si

e

degeneriert nennen und überkultiviert. Ihre Stoffe
holt si

e

aus exotischerWelt, aus dem großen Kosmos,
„nachbarlich hat e

r

alle Zonen gesehen“, si
e

is
t

spie
lerisch, mit einer Geste zum Koketten, dunkle, schwere
Akkorde sind ihr fremd, Zwielicht liegt über ihr,
Dämmer, Verschleierung, Nebel, wenn si

e
stark und

kräftig werden möchte.

E
r

lebt das Leben eines unsteten Menschen, e
r

begreift nicht: Hunger, Liebe, Tod. Manchmal reißt
ihn ein Zug des Windes ins Metaphysische, e

r

schnei

det seine Seele auseinander und si
e

entblößt sich

wie eine rosarote südliche Frucht. Rein bleibt seine
Sehnsucht, auch wenn si

e

nach der Atmosphäre des
Lasters tastet:

„Du aber ... -
Du glänzt vielleicht versehnt im weißen Federbett,

Traum liegt dir hart im Schoß... –
Ihr seid sehr heiß. -

Und schöne Raubtierflecken zieren eure Rücken.“

Zu lilienhafter Innigkeit, zu einer leichten Musik
erhebt sich da sein Vers, süß und melancholisch,
mit einer leisen Wehmut adelt er die Verworfenheit
von Dirnen . . . Er ist traurig, aber seine Traurig
leit is

t

nicht dumpf, geballt, schwer, si
e

is
t

blaß, ver
feinert, tändelnd, er fühlt:

„ich werde heute Verse schreiben, verhängt wie Sterne

-

und wie Augen matt.“

Brütend, geheimnisvoll singt e
r,

der Übermüdete:

„O schwül Geliebte! Strom der Geheimnisse!
Verschlafenes Land. Im Süden! O Sommer Qual!“
Beglückt, zärtlich spricht er von der Geliebten:

„Deine Haare waren mir Sommer und Gartenglück,

A
n

die Vorstadt gebaut. Weite und Wehen.“

Elstatisch, gellend, halb schon im Wahnsinn, in der
Verwirrung, schreit er auf: -

„Nachtwache. Rot. Ein Atem ringt in uns.
Ein Wind will auf. Voll Fremde, Heimweh-Schluchzen.
Wir suchen irr. Nach Fleisch, nach Welt. Nach Lachen ...“
Aber trotz Glanz, Licht, Farbe, Lachen, Jauchzen
und Fieber würgt sich in ihm etwas herauf, das ge
bändigter ist, dunkler, schon angeahnt von Schicksal,
das die Linie zeigt, die er nicht beschreiben durfte:

„Und einmal sank ich rückwärts in die Kissen,

Von einem angstvoll ungeheuren Druck zermalmt,

D
a

sah ich, daß jn vagen Finsternissen
Noch sternenstumme Zukunft vor mir qualmt...“

Diese Zukunft aber war eine Kugel, die ihm e
in

Franzose in die Stirne schoß, indie Stirn, die brodelte

von Plänen, neuen Rhythmen, neuen Visionen, in die
Stirn, von der er selbst sagt:

„Aus unseren Stirnen springen leuchtende neue Worte,
Erfüllung und Künftiges, Tage, sturmüberflaggt...“

Von der Rolle d
e
s

unbelebten

in der Dichtung
Von Albert Ludwig (Berlin-Lichtenberg)

n Thomas Manns „Tristan“ steht die
sonderbare Geschichte von einem zweck- und
ziellos umherschweifenden Reisenden, der in

irgendeiner Stadt, in irgendeiner Straße, in

irgendeinem Hause ein paar Zimmer mietet. Er hat

e
s

sich abgewöhnt, an Jahr und Datum zu denken;
mit voller Absicht verbirgt er vor sich selbst, wie die
Stadt seines Aufenthalts heißt: das Geschick mag
ihn treiben; er is

t zufrieden, wenn er weiß, daß e
s

Herbst ist. In seinem Schlafzimmer steht ein Klei
derschrank, e

r hat ihn geöffnet und leer gefunden.
Als e

r

von einem abendlichen Gang heimkehrt
und den Schrank öffnet, taumelt e

r

zurück: ein Weib
steht darin, nackt, wie si

e Gott geschaffen hat, e
in

Wesen von seltsam berückendem Liebreiz. Nacht für
Nacht kommt si

e zu ihm, erzählt ihm wehmütig grau
same Geschichten; wenn das Blut in ihm wallt, wehrt

si
e

ihm nicht, kommt zwar mehrere Abende nicht wie
der, doch scheidet si

e

nicht auf immer. Wie lange das
dauerte – wer weiß es? Wer weiß, ob der Held
wirklich aus einem Schnellzug ausstieg und in die
unbekannte Stadt wanderte, ob er nicht träumte!
Sagte e

r nicht selbst so gern: „Alles muß in der
Luft stehen . . .“?
Die Geschichte heißt „Der Kleiderschrank“ – der

Titel rückt also das nützliche Möbelstück in den Blick
punkt, in die Mitte der Handlung, die seltsam genug
erscheint. Und doch is
t

die Erfindung nicht ganz ver
einzelt. In KurtMünzers Sammlung „Abenteuer
der Seele“ findet sich eine Erzählung, die ihrem
Titelhelden eine ganz ähnliche Rolle zuweist. Auch
hier wird ein Schrank zum Schicksal eines Träumers,

auch hier birgt er ein geheimnisvollesWeb, Melusine
und Scheherazade in einer Person – das Ende is

t

tragisch: die Schnitzereien des Schrankes stellen sym

bolisch Liebe und Tod dar; nachdem der Besitzer des
Schrankes sein Glück verscherzt hat, ereilt ihn, als er

e
s

wiederzufinden meint, ein dunkles Verhängnis.

Es kann uns gleichgültig bleiben, ob ein un
mittelbarer Zusammenhang zwischen diesen Geschichten
besteht; die jüngere Münzers verhält sich zur älteren
wie die volle thematische Ausführung zum leicht
skizzierten musikalischen Motiv – anziehender scheint

e
s mir, eine Antwort auf die Frage zu suchen, wie

denn der unschuldige Kleiderschrank dazu kommen
kann, der Mittelpunkt so geheimnisvoll düsterer Er
zählungen zu sein. An und für sich hat freilich der
Schrank als technisches Hilfsmittel der Handlungs-
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führung eine reiche literarische Vergangenheit. „Ich
glaube, es gibt wenig Menschen, die nicht einmal

vor dem Gatten oder dem offiziellen Geliebten einer

Frau in den Wandschrank geschlüpft sind", so ver
kündet der Erzähler einer Novelle Barbey d'Nu-
renillns („Ein Atheistendiner" in „l^es I)!»buli-
ques"), und die Dichtung tut jedenfalls so

,

als ob er

recht hätte. Nicht nur in alten und neuen Possen
und Lustspielen finden wir den Schrank als treffliches
und bequemes Versteck verwendet, fondein auch die

hohe Dichtung geht durchaus nicht an ihm vorüber.

Auf falschen Wegen schleichende Liebhaber wählen
ihn als Unterschlupf wie der Herr von Meyern in

Jean Pauls „Siebenläs" oder als Hinterhalt
wie Lyfander in Arnims „Halle und Jerusalem" i

in Vittor Hugos „Hernani" verschmäht sogar ein
Einher dieser Erde, der spätere Herr zweier Welien

Kaiser Karl V., nicht diesen Zufluchtsort! in C ai
de! uns „Dame Kobold macht ein Wandschrank
es der Heldin möglich, ihr mutwilliges Spiel zu
treiben, und damit sieht es beinahe aus, als kämen

wir in die Nähe unserer Novellen. Doch das trifft
nur sehr obenhin zu: Calderons Schöne in oder viel

mehr aus dem Schranke hat Fleisch und Vlut, der ö

Schrank spielt seine Rolle durch einen Tischlerlniff —

was gerade das Charakteristische bei Mann und

Münzer ist, das Übersinnliche, Unerllärbaie, findet
hier nirgends etwas Vergleichbares.

Und doch glaubt man zu spüren, daß der Schrank
nicht zufällig zu dieser unheimlichen Rolle gekommen

ist. Der Vollsphantasie konnte er in seiner gewich
tigen Größe und Tiefe, dem Dunkel seines Bodens .

und seiner Ecken, seinen verschlossenen Türen ganz
geeignet erscheinen zum Hüter verborgener Dinge

—

das Kind empfindet ja heute noch so. Wer hat nicht
den Wunsch gehabt, einmal nach Herzenslust zu stöbern

in so einem alten Schrank, der schwer, wuchtig und

unverrückbar dastand, besonders wenn er nicht gerade

zu den täglich geöffneten gehörte! Was mochte er
bergen aus langvergangener Zeit! Sehr fein weiß
E. 'T, A. Hoffmann in seinem Kindeimärchen

„Nußknacker und Mäuselönig" ein solch altes Haus
gerät zu verwenden: Prinz Nußknacker führt die
kleine Marie in sein Puppenreich ; der Weg aber geht
—
durch den alten mächtigen Kleiderschrank, der sonst

immer fest verschlossen im Hausflur steht (Werte,

Grisebachsche Ausgabe, VI. 236).
Und ganz vereinzelt is

t

solche Rolle des Schlankes
nicht. In dem angeblich auf nordischen Vollssagen
beruhenden Märchen des einst beliebten Unterhai-
tungsschriftstellers Fr. Laun „Die Elfen" (in Fou-
qüe und Laun, Aus der Geisterwelt, Erfurt 1818, I)

is
t ein Schrank Wohnsitz eines Elfen, unter dem

Schranke aber öffnet sich ein Zugang zum Elfen-

reiche
^ wie in unfern Novellen öffnen sich dort zu

bestimmter Stunde die Türen, und Gäste aus dem

Lande der Wunder erscheinen.
Hier kann man wohl von Seitenstücken zu Manns

und Münzers Novellen sprechen: aber wenn auch

dem Helden Manns die Vermieterin der Zimmer wie

eine «Figur von Hoffmann" vorkommt, so soll dn

halb doch nicht etwa behauptet werden, das; einei vm

unsern Zeitgenossen bei Hoffmann oder gar bei dem
gründlich vergessenen Laun in irgendwelcher Tchuld

stände i da zeigt in der Erfindung Goethes Mi
chen von der „Neuen Melusine" viel eher eine ge-

wisse Verwandtschaft
^
ich möchte die Frage M

mehr so stellen: Wie is
t es gekommen, daß im Ab

stände eines Jahrhunderts in so verschiedenen TiK
tungen, wie es jene Märchen und diese Novelle» sind,

ein unschuldiges Hausgerät eine so bedeutsame Ro»c

spielen konnte. Die Beantwortung dieser Frage führ!
aber auf das allgemeine Problem der Rolle de-

Unbelebten in der Dichtung, über das bei diese:

Gelegenheit einige Andeutungen vielleicht nicht un

willkommen sind.

Gegenstand der Dichtung ilt vor allem der Mensch,

Daß also auf weite Strecken hin die Dichtung da-

Unbelebte überhaupt unberücksichtigt lassen kann, 's

klar; die Lyrik wird ihm am feinsten stehen, olmM

auch si
e

durchaus nicht darauf verzichtet, es zu ge-
brauchen, schon wegen des Erinnerungswertes, den

seine Gegenstände haben tonnen
— unter den uw

zähligen Beispielen se
i

nur, da wir vom Tchrcn'
ausgegangen sind, an L e n a u s Gedicht „Der offene
Schrank" erinnert. Selbst die epische Dichtung wnn

wenn si
e den irdischen Boden uerläfzt, mit ihm da?

Unbelebte in wesenlosen Schein versinken lassen
^

Klopstocks „Messias" is
t ein berühmtes Beispiel.

Aber das selbstverständlich Gegebene is
t das nicht,

das große Muster aller epischen Dichtung, die homm

schen Gedichte, räumen dem Unbelebten einen betmch!

lichen Raum ein. Ihr Dichter hat Wert darauf gelegt
ein deutliches Bild von der Umwelt seiner Helden
erstehen zu lassen; die olympischen Hallen und d
i

Höhle des Polyphem, der Palast des Allinoos un'

die Hütte des männergebietenden Sauhirten, Schis

Zelt und Nagen, Waffen und Gerät, alles is
t ihn

wichtig, weil es zu seinen Helden gehört, weil e

der Hintergrund ist, vor dem sich ihre Kamps«

Leiden und Freuden abspielen.

Einzelnes hebt sich aus der großen Masse a
'c

besonders köstliches Besitztum, das auch seine ß<

schichte hat wie das Zepter des Agamemnon, derBoge

des Odysseus. Waffen sind es vor allen Dingen, d

stolzeste Habe des Helden
— vor unsern Augen wn

Achills Rüstung vom göttlichen Meister der Kun

geschmiedet, sein Schild wird .mit einer liebevolle

Eindringlichkeit geschildert, die jene Stelle zu eine

berühmten Muster epischer Malerei macht. Sola

Kostbarkeiten reizen dann zum leidenschaftlichen B

gehren und weiden damit bestimmend für men!6

liche Schicksale: um die Rüstung des Patiollos en
brennt der Miinnerstreit; noch in der Unterwe

grollt der Schatten des Nias, weil einst Odyssei

die Waffen des Achill erben durfte.

So is
t das Unbelebte aufgefaßt als ein Ziel d

Begehrens, es kann der Konfliktstoff werden, u

den heiße Kämpfe entbrennen: um des Golden
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Äießes willen geht die Blüte Griechenlands auf die
abenteueireiche Fahrt nach Kolchis; wie hier «scheint
auch sonst das Geschick einer Allgemeinheit gelnFpft an

imbelebte Dinge: am Besitz des Palladions hängt
das Los Trojas: die Griechen lönnen nur siegen,
wenn Pfeile und Bogen Philottets in ihrem Besitz
!ind. Solche Erreger des Voltertampfes pflegen

dämonisch erhöht zu sein; auch späterhin is
t man den

selbenWeg geschritten: das Sinnbild höchsten Mensch»
heititiebens is

t im Mittelalter der Gral, bei Wag
ner wird der Nibelungenhort zum Fluch der Götter
und Menschen.
Aber das Unbelebte lann den Willen des «in

«Inen recht lühl lassen und doch in seinem Leben

iine ausschlaggebende Rolle spielen, insofern es näm

lic
h

zu einem Hebel wird, mittels oesjen sein Ge-
lchill beeinflußt wird. Ursprünglichen Gemütern lag
n nahe, in solchen Dingen dämonische Kräfte am
Werle zu sehen, und so spielt im Gebiete des Märchens
das Unbelebte als Zaubermittel seine Rolle: die
Veite wird zum Zauberstab, die Wurzel zum Schatz-
imder, der Ring zum Talisman: auch bei Homer
linden sich solche Motive: da sind die Schläuche des
solu«, der Schleier der Leulothea, das 'Kräutlein
Noly. Die Sache an sich is

t aber gar nicht märchen-
tait, das tägliche Leben lieferte oon jeher Beispiele
'ur die Macht der Dinge : sehr hübsch ist, wie Odysseus

ic mißtrauische Gattin davon überzeugt, daß er

lilllich lein Betrüger sei. Sie mutet ihm zu, sein
kltt außerhalb des Gemaches aufschlagen zu lassen:
Mnd erinnert er sie, wie er es einst selbst an einen
Ölbaum als Fuß gefügt hat, wie also niemand sein
lüg« oon dem Ort, wo er es errichtete, entfernen
^ne. Hier haben wir also eine Urform der ge°
<imenFächer an Schreibtischen und ähnlicher Dinge,
l,t später in der Erzählungsliteratur ihre Rolle
fielen.

Bei dem gemeinsamen Stoffe der antiten Dichtung
gilt das Gesagte auch oon dem Drama, wenn dort
lnch, der Natur der Cache nach, der Raum für das
Unbelebte zunächst geringer ist. Für die Veitnüp-
'ng der Handlung is

t es aber auch da teilweise un-

nbehilich: in den „Trachinierinnen" geht es nicht

o ohne das giftgetränlte Hemd des Herakles, im

P5il°!tet" muhten Bogen und Pfeile sichtbar auf
l^i Vühne sein

^ viel stärker noch is
t die Rolle des

unbelebten in der Komödie, schon bei A r i st o p h a ->
'-5, noch mehr in der späteren griechischen Komödie,
l'c ihr römisches Spiegelbild zeigt. P I a u t u s be-
^"nt seine Lustspiele gelegentlich mit gutem Grund
^ch Unbelebtem: die „Cistellaria" heißt so nach
lcn Kistchen mit dem Erkennungszeichen der Heldin,
b« verloren und wiedergefunden wird, um den
besitzdes Schatztopfes dreht sich das Begehren der

Ansonen in der „Aululaiia" und so fort.
Mes in allem wird man sagen tonnen, daß die
nlil,
Poesie dem Unbelebten einen angemessenen

llotz in ihrem Weltbilde einräumt, es aber doch nur

>
l5

HWmotiv js, dn Handlung verwendet: der
'btzechllnd des Kampfes wird nicht bedeutsamer

als der Kämpfer, die Waffe nicht wichtiger als
ihr Träger. Selbst wo in der antilen Fabel ein
Unbelebtes die Hauptrolle spielt wie in der Sage
vom Ringe des Polytrates lommen wir zu keiner
andern Auffassung: der Ring an und für sich bleibt
uns gleichgültig: er is

t nur ein Mittel, um sinnbild
lich zu zeigen, daß das Geschick sich nicht wenden läßt,
mag der Mensch es auch durch das Opfer seines köst
lichsten Gutes versöhnen wollen.
Spätere Zeiten haben mancherlei zu dieser antilen

Grundlage hinzugetan. Zwar die Schilderung der
Umwelt des Helden is

t von der epischen Kunst lange

Jahrhunderte hindurch nicht anders aufgefaßt mor
den als von Homer: die Unterschiede sind solche
des Grades, der Kunst, nicht der Art. Das mittel

alterliche Epos zeigt nicht selten ein Überwuchern
des schildernden Elements in der Freude an seltsamen
Trachten, kostbaren Ausrüstungen, wunderbaren Bau
ten oder Kunstwerken: der Geschmack der großen Re°

naissancedichter hat diese Übertreibungen unterdrückt,

ohne doch die homerische Fülle und Anschaulichkeit
zu erreichen. Ein wesentlicher Unterschied zeigt sich
aber darin, daß der einzelne unbelebte Gegenstand
eine viel hervorragendere Rolle spielt, vor allem is

t

es nicht mehr bloß episodisch, wenn er mit übernatür

lichen Klüften ausgestattet wird. Eine wundersüchtige
und legendenfrohe Zeit sah hier einen besonderen
Reiz; die Renaissance aber fand das Motiv fertig
vor und beutete es mit guter Laune aus. Man dente
daran, wie zwar 'auch den Griechen Herkules von seiner
Keule untrennbar war, wie nun aber Schwerter,
Helme, Hürner förmlich zu Individualitäten wurden
— wie auffallend der Zug ist, lann schon der Spott
des Cervantes über den. Helm des Mambrin
zeigen, das verkannte Barbierbecken, das sein Held
trägt. Ist der Gral eine Art von goldenem Vließ,

so is
t er doch ihm gegenüber gewaltig gesteigert:

in der antilen Sage hören mir vom Widderfell
kaum mehr, als daß es Ziel der Heldenfahrt ist, und
schließlich weiß man mit der begehrten Beute nicht
mehr anzufangen als si

e im Tempel aufzuhängen —

der Gral dagegen is
t

wirklich der Mittelpunkt seines
Zyklus, Inbegriff eines höheren Lebens, nicht bloß
Anlaß, einer abenteuerlichen Handlung.
Vom Gral einige Stufen abwärts kommen wir

zu den Zaubergegenständen für den poetischen Haus
gebrauch: immer häufiger und phantastischer werden

si
e in den mittelalterlichen höfischen Epen, si
e über

wuchern geradezu bei B o j a r d o und A r i o st : An-
gelitas unsichtbarmachender Ring wird zum Haupt

hebel der Handlung. Doch auch wo lein eigentlicher

Zauber im Spiel ist, nimmt ein Lebloses in der

Verknüpfung der Handlung gelegentlich eine wichtige
Stelle ein: die Unverwundbarleit Achills is

t

für die

Jims nicht besonders wesentlich, das verhängnis
volle Linoenblatt gehört für bedeutsame Stellen des
Nibelungenliedes zu den unentbehrlichen Voraus
setzungen.

Das Unbelebte als Stoff allegorischer Dichtung

se
i

nur erwähnt
— in unserm Zusammenhang lommt
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es mehr darauf an, daß «5 auch als einfaches tech
nisches Mittel der Erzählung eine größere Rolle
spielt als im Altertum. Zum landläufigen Motiv
wird die durch ein Vild erregte Liebe,- ritterliche
.Titten wie die Liebespfänder der Damen, die sym
bolische Bedeutung des Handschuhs und was sonst
dahin gehört, mutzten auch in der Dichtung verwandt

weiden und trugen dazu bei, den mittelalterliche»
Bearbeitungen antiler Stoffe einen so ganz unantiten

Charakter zu geben. Und wie in der antilen Komödie
Gegenstände des täglichen Gebrauchs eine grötzere
Rolle spielen als in der vornehmen Tragödie, so
arbeiten auch die bürgerlichen Gattungen der mittel

alterlichen Dichtung, Fabel und später Novelle, noch
viel mehr mit solchen Motiven: da birgt sich der

Liebhaber in der Kufe, da mahnt die zerschnittene
Decke den geizigen Sohn an seine Pflicht, da wird
das Hemd des Glücklichen gesucht und was der Bei
spiele mehr sind.
Handelt es sich hier immer noch um eine mehr

äußerliche Verlnüpfung, so steht es anders, wenn

menschliches Geschick förmlich gebunden erscheint an

einen leblösen Gegenstand: da is
t der Ritter mit dem

Fäßchen, dem seine Schuld vergeben sein soll, wenn

es ihm gelingt, sein Gefäß zu füllen; da is
t der

echte Ring, der den Besitzer vor Gott und Menschen
angenehm macht. Hier handelt es sich noch um

Zauberdinge, aber bald tritt eine Art Verschmelzung
ein. Di« Zukunft eines Mädchens wird an drei Käst
chen geknüpft, von denen der Bewerber das richtige

wählen mutz; für einen eifersüchtigen Gatten is
t ent

scheidend, ob seine Frau ein Taschentuch, das er ihr
geschenkt, noch besitzt : aus der Unteihaltungsliteratur,
den „(3e8t,H Itomanurum" und C i n t h i o s Novellen,

dringen diese Motive im „Kaufmann von Venedig",
im „Othello" auf die Höhen der Renaissancelunst.
Freilich bleiben si

e

selbst dabei jenseits von Gut
und Böse; dem Unbelebten an sich irgendwelches

eigene Leben zuzuschreiben, fiel den Dichtern nur

im Scherz ein: die Rüpel des „Sommernachtstraums"
fühlen die Wand redend und handelnd ein, lassen si

e

je nach Bedarf „sütz und liebenswert" oder böse
erscheinen.
Damit is

t ein erster Höhepunkt für die Molle
des Unbelebten in der Poesie erreicht; die folgenden

Jahrhunderte haben es, soweit der Bezirk des klassi
zistischen Stils leichte, zurückgedrängt, auherhalb dieses
Bezirkes kaum etwas hinzugefügt. Der realistische
Roman is

t von Spanien bis England sehr sparsam

in der Verwendung des Leblosen; nur als der not
wendige Zubehör zum Menschen tritt es in den
Kreis der Darstellung. Gerade datz in der französischen
Unteihllltungsliteiatui, wie si

e

sich in den Märchen

der Gräfin d'Äulnon und ihrer Nachfolgerinnen
darstellt, die alte Überlieferung der gefeiten Zauber-
werlzeuge bis zum Überdrutz miederholt wird, aber

nicht von diesen Spielereien sollte die weitere Ent
wicklung ausgehen, obwohl in ihrem Verlauf schon
einmal ein Möbel (und zwar nicht blotz als Zank
apfel wie Boileaus „Lutrin"» geradezu in den

Mittelpunkt der Handlung gerückt wird. Dies ge

schieht inErsbillons „I^s 8?plia", ist aber eigent
lich doch nur Schein : der Geist des Helden is

t n'M

in ein bestimmtes Sofa gebannt, sondern in den Ve-
griff; er mutz' nur in einem Sofa wohnen - in

welchem bleibt ihm überlassen
— bis jenes erstaun

liche Ereignis eintritt, das ihn befreit.
Mit dem letzten Drittel des achtzehnten Illhi

Hunderts setzte jener tiefgreifende Stimmungswechsel

ein, dessen Prophet Rousseau war. Es is
t b
e

kannt, wie durch ihn die Zeitgenossen lernten, das

Leblose als den Spiegel ihrer Stimmungen zu sehen
und dichterisch zu verwerten

—
freilich handelte es

sich zunächst um die Natur und ihre Gewalten, nich!
um das eigentliche tote Menschenwerk. Ab« im

Gefolge dieser rousseauschen Anschauungen gewann
man auch wieder Sinn für das Natürliche im Men
schen; man suchte es bei der ehemals verachteten un

wissenden Masse; man begann das Volt in seinen
Überlieferungen, Sitten, Liedern und Erzählungen

zu studieren. Damit drang aber eine Fülle von Tpul
und Aberglauben, von geheimnisvollen Beziehungen

zu andern Welten herauf, und was jener französischen
Unterhaltüngsliteilltur tändelndes Spiel gewesen mar,
wurde jetzt gar ernst genommen. Man wollte ja nick!
mehr wie die großen Franzosen für I» cour und allen

falls noch für I2 vills schreiben, zu jedem fühlenden
Heizen wollte man reden, und da hieß es nicht vorbei

gehen an den Uiinstintten. Dei Quell der allen
Sagen wurde erschlossen, überall spähte man nach

Zeichen eines Hineinragens der Geisterwelt ins Di«'

seits
— wie gern fühlte man sich umwittert von ihren

Schauern!

Dabei rückte nun auch Menschenwerk in den Be

reich des Dämonischen; ein Beispiel aus Goethe
kann zeigen, wie leicht das geschah. Seine Iphigcmc
erneuerte den alten Stoff oon der Tat des Orestes
den antilen Dichtern war die Waffe, mit der er seine
Tat verübte, gleichgültig gewesen, bei Goethe m

si
e „jener alte Dolch ... der schon in Tantals Hau><

grimmig wütete"; als er den Entwurf zur „IM
genie auf Delphi" dichtete, machte er in verblaßte?
Erinnerung den Dolch zur Alt: Elettra hatte da>
Mordwerlzeug dem delphischen Gotte geweiht; setz
sollte si

e es dem Altar entreißen, um mit ihm Iphi
genie, die vermeintliche Mörderin des Brudels, ;>

«schlagen.

Hier haben wir ein Neues: ein leblose! Gegc^

stand erscheint geheimnisvoll verbunden mit dem Loi
ganzer Geschlechter

—
noch is

t das bei Goethe nu
nebensächlich; wie die Schicksalsdilllnatiler mit diese!
Motiv wucherten, ist belannl, ihre Übertreibung h

c

es in ziemlichen Verruf gebracht. Länger lebendi
geblieben is

t eine andere Vorstellung. Die ins irdiscl
Leben hineinragende Geisterwelt braucht ein Mittc
um groben menschlichen Sinnen verständlich zu we
den; allerhand alte Vorstellungen der Vollsmärck.
über die Art, wie die Seele Toter in unbelebten G

genständen weiter lebt (man denke an Grimm
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„Singenden Knochen“), wurden aufgefrischt: jetzt tön
ten Harfen, standen Uhren still, fielen Bilder von der
Wand und kündeten so Botschaft aus dem Jenseits.
Im Zusammenhang mit solchem übermateriellen
Leben ging E. T. A. Hoffmann jene wahre poetische
Welt des Studenten Anselmus (im „Goldenen Topf“)
auf, in der alles lebt, in der Tiere, Pflanzen und
Steine ihre Sprache haben; um so gräßlicher packte

ihn der Gedanke, daß geheimnisvolle dämonische
Kräfte jenes wahre Leben nachäffen könnten in unserer
alltäglichen Umgebung, daß die toten Dinge des
Haushalts, die Türklopfer und Kaffeekannen, plötz

lich Fratzen schneiden, sich wandeln könnten in„un
heimliche Feinde. Das Nußknackermärchen stellt das
freilich in freundlicheren Formen dar – in diesen
Zusammenhang gehören aber eine lebendigen Pup
pen und ein geheimnisvoller Schrank; Laun, der
Unterhaltungsschriftsteller, betrat schon durch die
Mode geebnete Pfade.

Noch immer sind wir damit nicht bei Mann und
Münzer; ihre Verwendung des Motivs scheint mir
auch auf die Romantik, aber auf eine andere Richtung
zurückzugehen.

Wenn der realistische Roman des achtzehnten
Jahrhunderts sich wenig um die leblose Umgebung

seiner Helden kümmerte – die Dichter sahen noch
kein besonderes Interesse darin, sich bei Dingen auf
zuhalten, die jedermann kannte – ging der Roman
der Romantik zunächst in England einen Schritt wei
ter. Er setzte mit den Schauererzählungen derWal
pole, Lewis, Radcliffe ein; si

e

alle holen
einen guten Teil ihrer Wirkung aus der stimmung
gebenden Schilderung alter Schlösser, finsterer Klö
ster mit ihren unheimlichen Gängen, gotischen Hallen,

unterirdischen Verließen; e
s fehlen nicht geheimnis

volle Statuen, Bilder, Waffen, Truhen und was
man sich sonst wünschen mag. So gemacht und ein
wenig lächerlich uns dieser Schauerapparat erscheinen
mag, der geschichtliche Roman Walter Scotts hat

a
n ihn angeknüpft und die Schilderung der leblosen

Umgebung seiner Personen gewaltig erweitert. Hier
handelte e

s

sich nicht mehr darum, phantastische Ge
mütsregungen zu wecken, sondern dem Leser eine
Vorstellung zu geben von einer versunkenen Welt,
und dazu gehörte auch, daß die Ausstattung von
Haus und Zimmern an Alltag und in Festesstunden
gebührend anschaulich wurde – in einem prächtigen
Gedicht hat Fontaine von Scotts Requisiten ge
plaudert („Sir Walter Scotts Einzug in Abbots
ford“). -

Noch war diese Ausstattungspracht im wesent
lichen Hintergrund: entsprungen der eigenen sachlichen
Anteilnahme a

n

den Dingen der Vergangenheit,

wurde si
e entsprechend von einer ähnlich gerichteten,

sich am Urväterhausrat freuenden Zeit aufgenom
men; eine tiefergreifende Wandlung führte der große

französische Romandichter herbei, der in Scotts Schule
gegangen war, um das Epos seiner Gegenwart zu

schreiben: B a lz a c.

Man braucht ihn nur flüchtig zu kennen, um zu

wissen, daß e
r mit bis dahin unerhörter Eindring

lichkeit die tote Umgebung seiner Personen schildert,

an der der frühere realistische Roman achtlos vor
beigegangen war. Er tat es, weil er erkannt hatte,
daß Dinge und Personen nicht nur äußerlich zu
sammengehören: e

r

hat seiner Zeit den Blick dafür
geöffnet, wie der Mensch seine Umgebung nach seinem
Wesen formt, wie diese ihn also im Spiegel erkennen
läßt nach seiner Art, seinen Neigungen, seinem Charak
ter. Er ist darin reichlich weit gegangen, hat über
trieben; zu welchem Mittel der Charakterisierungs
kunst aber das Unbelebte auf dem von ihm geöff
neten Wege wurde, das können für uns Deutsche so

aller Welt geläufige Beispiele dartun, wie die Lin
nenschränke Sabine Schröters in „Soll und Haben“
oder gar der wunderliche Hausrat Züs Bünzlins in

Kellers „Gerechten Kammachern“.
Hier war aber noch überall die Umgebung als

Geschöpf des Menschen erschienen, nach einem Bilde
hatte e

r

si
e geformt – Taine sollte lehren, daß der

Mensch von einem „Milieu“ bestimmt werde, und
der Naturalismus wurde zum eifrigen Verkünder
dieser Lehre. „Ich werde versuchen, den Faden auf
zufinden und zu verfolgen, der mathematisch von
einem Menschen zum andern führt, indem ich die
doppelte Frage der Einwirkungen der Temperamente
und der Umgebungen löse“, so verkündete das Vor
wort der Rougon-Macquart, und jeder Roman lieferte
dann die Beweise dafür, wie die Dinge stärker sind
als der Mensch. Inmitten dieses zola sich ein Natura
lismus entstand aber eine neue Romantik, in der
eigentlich lebendig das Unbelebte war wie die För
dermaschine des Bergwerkes im „Germinal“, die Loko
motive in „La bête humaine“.
Von gewaltigem Einfluß waren Theorie und

Schöpfungen auf die Gesamtkunst der Zeit: si
e

riefen

auf dem Theater eine ganz neue Art der Ausstattung
hervor. Entsprach die Kunst der Meininger dem
geschichtlichen Roman, in ihrem Ideal auch schon
Balzacs Art, so gab Antoines Théâtre libre in

Paris den Anschauungsunterricht zur Lehre Taines.
Aufs genaueste sollte die szenische Ausstattung die
Vorgänge der Bühne begreiflich machen; si

e

war
kaum noch Rahmen, sondern wesentlicher Teil des
Dramas, sein Symbol, und die Bühnenanweisungen
der Naturalisten legten Zeugnis dafür ab, wie die
Dichter das, was Antoine gegeben hatte, nun überall
forderten. Und bald überlebte sich der Naturalismus
mit seiner Beschränkung auf das alltägliche Klein
leben: das jenseits der Erscheinungen liegende Ge
heimnis sollte in den Symbolen der Handlung zu

Zuschauern oder Lesern sprechen; mitMa et e r lind
hob die Herrschaft eines neuen Stils an. Aber diese
neue Dichtung verzichtete nicht auf das, was der
Naturalismus an neuen Ausdrucksmitteln gewonnen

hatte: wenn je wurde bei Maeterlinck das Unbelebte
lebendig. Merkwürdig is

t

dabei, wie sich in Maeter
lincks düsteren Burgkorridoren, Verließen mit schweren
Eisenpforten, gewaltigen Wäldern der Apparat des-
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alten Schauerromans wiederholt; aber seine Men

schen sind nun förmlich erdrückt von ihrer Umgebung,

ihr Schicksal spricht au« diesen Mauern und Porten,
wird ihnen vom Zurechtrücken eine- Stuhls, vom
Dengeln einer Sense verkündet: zu mystisch über,

sinnlicher Bedeutung erscheinen all diese toten Dinge
erhoben.

Und hier scheint mir nun der zureichende Grund

zu liegen, daß Manns und Münzers Erfindungen
zu unserer Zeit hervortreten tonnten. Wie Maeter
lincks Personen sind beider Helden Schwächlinge, emp

findsame Naturen, die eingesponnen leben in ihrem

Ich. Sie haben mit dem brausenden Leben, dem
Kampf ums Dasein nichts zu tun, sind auf sich
gestellt und fallen gerade darum in den Bann un

heimlicher Träume, den ein toter Gegenstand erz.ugt.
Das; dies gerade der Schränk ist, darf ebenso erklärt
weiden wie sein Auftreten in jenen romantischen
Märchen: hier wie. dort dankt er seinem Eindruck auf
das lindliche Gemüt die Rolle eines Symbols für
das verschlossene Dunkel, das Geheimnisvoll-Unzu
gängliche.

Mendele Mocher Sfoiim
Von Hugo Bergmann (z

. Zt. im Felde)

M, it Mendele Mocher Sforim, der am 8
. De

zember in Odessa gestorben ist, verlieren

die beiden Literaturen des jüdischen

Voltes, die hebräische und die jiddische,
einen Dichter von überragender Größe und in ge

wissem Sinne beide ihren Schöpfer. Mendele Mocher
Sforim is

t 81 Jahre alt geworden: sein erster Ro
man „Väter und Söhne" is

t 186? erschienen, zu
einer Zeit, da die jiddisch (das heißt in der Ver

kehrssprache der Juden Osteuropas) geschriebene Li
teratur mehr als Notbehelf der Verständigung denn

als Schrifttum galt. Mendele hat in dieser Sprache
der Frauen, des Volles geschrieben, sein Erzähler-
genie adelte die Sprache des Marktes, er wurde

Bahnbrecher und Schöpfer. Er war der Beginne!
und hat es noch erlebt, das; die von ihm geschaffene

Literatur in weniger als einem halben Jahrhun
dert so reich und mannigfaltig wurde, das; si

e

sehr gegen Mendeles eigene Absicht
— den Kampf

gegen die Jahrtausende alte „heilige" hebräische
Sprache aufnahm. Mendele Mocher Sforim wurde

allgemein der „Sajdc" (jiddisch: Großvater) ge
nannt und die jüngcrn jiddischen Erzähler, von denen

Perez und Scholem Alechem ihm im Tode vorange

gangen sind, fühlten sich als seine „Enkel". Er war
der klassische Dichter seiner Sprache schon wäh
rend seines Lebens.

Und in einem gemissen Sinne is
t er auch der

Schöpfer der modernen hebräischen Literatur. Er hat
einige Werte ursprünglich hebräisch geschrieben, fast
alle später selbst ins Hebräische übertragen und wurde

der Vater des neuen hebräischen Erzählungsstils.

Das hebräische Schrifttum im letzten Vierte! d«

19. Jahrhunderts sah sich vor die schmierige Ausgab
gestellt, seine erzählende Literatur in einer nicht g

c

sprochenen, gewissermaßen stummen Sprache zu schllj

fen. Solange man — wie es Mapu tat, dessen hm
deitjähriger Geburtstag kürzlich gefeiert wurde

Erzählungen aus der klassischen, jüdischen Bergan

genheit schuf, war die Sprache der Bibel ein brauch
bares Instrument. Aber wie sollte man einen w«

schauer Kaufmann oder einen Fuhrmann aus ^lo
bodta in der Sprache des Hohen Lieds oder der
Propheten sprechen lassen? Man brauchte Ausdrus»
formen, die im Klang und Gefühlswert dem g

e

sprochenen Jiddisch von heute entsprachen, sonst mutzte
jede Erzählung miitlichteitsfern und geschraubt. klin
gen.
'
Diese gewaltige Stilaufgabe hat Mendel«

Mocher Sforim gelöst. Die Sprache der späthe
britischen Literatur, des Talmud, wurde bei ihm
Ausdrucksmittel heutiger Menschen. Die Atmosphäre
des Talmud steht dem Werteltag nahe; dazu erwog
lichte der Umstand, daß ein großer Teil des Talmud
aramäisch, also in einer Art hebräischen Dialekts g

e

schrieben ist, aufs glücklichste die Lösung der Frage,
wie man den heutigen jiddischen Dialekt ins Hebrö
ische übersetzen tonnte. Mendele tastete die Reinlm!

der hebräischen Sprache nicht an; aber ein leiser
Hauch des Aramäischen gestattete ihm, gemisserimchei,
jiddisch mit hebräischen Worten zu schreiben. Als spä
ter, in den Neunzigerjahren, das Hebräische in Pa

lästina Umgangssprache wurde, lehnte es sich natürlich

an die Sprache Mendeles an. So eilte hier cm
!

Dichter der Sprache voraus, in der ei schrieb.
Mendele Mocher Sforim hat sehr viel geschrieben 5

seine Bücher sind von ungleichem Wert. Kolportage»
romane enthalten Stellen entzückendster Schönheit
Er ist durch und durch Epiker, von unendlicher Lieb«
zu den Dingen beseelt. Die Natur, die Tierwelt, d

i

Gegenstände des Hausrats, alle leben für ihn un!
alle sind eingetaucht in jene eigentümliche Atmo

sphäre des jüdischen Städtchens, die ein seltsames Gc

misch von Religiosität und Handel, höchstem Strebe
und ruhlosem Jagen ist. Mendeles bürgerlicher Nam
war Schalom Jalob Abramomicz, er nannte sich abc
Mendele Mocher Sforim, das heißt: Mendele de
Buchhändler, denn er führte sich selbst in alle sein
Erzählungen ein, wie er als fahrender Buchhändl»
mit seinem Pferde durch die Judendörfer und Städ

chen Rußlands fährt und halb lachend, halb weinen
von Not und Elend, Verwahrlosung der Armen un

Herrschsucht der Reichen erzählt. Seine bekanntest

Bücher sind „Väter und Sühne", „Das Wünschfir
gcrl". „lie Taie", „Fischte der Krumme", „D
3tute", „Reisen Benjamins des Dritten". Die Wcl
von der er erzählte, deren Verkehrtheiten er geißelt

deren verborgene Schönheit er offenbart hat. ux

schon vor dem Kriege in Auflösung begriffen, fit wir

in wenigen Jahren verschwunden fein, durch eil
neue ersetzt. In Mendele Mocher Sforims Werl«
wird si

e

noch durch Jahrhunderte leben.
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Neue Essais
Von Kutt Wartens (München)

^^ie Kunst des Essays setzt zu ihrem Gedeihen

^ H ruhige, besinnliche Zeiten voraus, Zeiten
^/ freundliche! Muhe, in denen sorgfältige, ob
jektive Betrachtung, Überlegenheit des Ur-

z und liebevolle Pflege der Form sich ungestört
willen lünnen, Unsicherheit der Zustände, in denen
!gte,meist fruchtlose Debatten über die dringlichen

:M allgemeiner Eiistenz die Oberhand gewinnen,
üM zwar aktuelle Flugschriften in Masse, aber
wenig Arbeiten, die traft inneren Wertes An-

ic
h

auf Dauer haben tonnten, So wirlt denn der
eg, je länger er dauert, auch auf diesem Gebiet
ngen -chaffens immer verheerender. Die Energie
Deutens scheint unter der anhaltenden Depression
Nemüter zu erlahmen, das Urteil trübt sich, die

m verroht. Damit folge» die Essais nur dem
chill der wissenschaftlichen Disziplinen, als deren
Klinge und anmutigere Abbilder man si

e be-

üen kann,

Vas uns im Verlauf des letzten Jahres an

iz geboten ward, verdient nur im seltensten

! diesen Namen. Entweder sind es gesammelte
!Ü«!on; oder Betrachtungen, die mit ihrem pole-
hcnCharakter der Kriegsliteratur nahestehen, im
üigften Fall Ergebnisse populär-wissenschaftlicher
dien.

Literarische Essais im eigentlichen Sinne sind

! die „V e r t l ä r u n g e n" von Felii Braun
" 1917, Verlag Wiener Urania). Der junge
« Dichter versenkt sich andächtig nachempfindend
^atui der größten klassischen Gestalten. Homer,
im, Walther von der Vogelweide, Shakespeare,

ch
e
,

Hebbel und Giillparzer sind die Themen
feinfühligen Betrachtungen. Pindar: Kein Dich-

^
l!

unsren Blick so bei göttlicher Nähe. Höchste
Mt, Gewalt und Hoheit stellt er vor. Er is

t

Nun» des Volles, aus ihm hervor tönt Grie-
llnid. Walther: In ihm hat sich zum erstenmal
lhaft christlicher Sinn mit germanischem Wesen
mhli. Sein wenig bildender, vielmehr fügender
tuender Geist schafft stets Erneuerung der Form,
'iel der Melodie. Er schrieb nicht, er sang. Bei
lparzer genügt es, dieses Wort „Einsamkeit"
Mn, um viel von dem auszudrücken, was sein
m und Schicksal war. Hebbels Gedichte haben
g'eichegespiegelte und abgemalte Schönheit wie

dramatischen Jamben, die gleiche Ruhe, Ge°
Kit und Eingeträumtheit. — Man erkennt Felii
°N5 sensitive und doch entschlossene Unterschei-
Uabe, seinen Drang einfühlend abzuwägen, sich
beioen hinzugeben, ohne sich doch an si

e

zu
«en.

lon dem verstorbenen züricher Nedatteur Fritz
Ni stellte ein Herausgeber eine große Anzahl
gewählter Feuilletons" unter dem Titel „Lich-
^nd Funken" zu einem dicken Buch zusammen
nch,Verlag Orell Fühl,). Vieles davon hat nur
tö „Nan<llnli"-Intelesse, so namentlich die Ar
aber ein Jubiläum der Stadt Ravensburg oder
^lMtnfest in Montreui. Auch die Wander-"
»es Verfassers gehen über das durchschnitt-
/semlletoniftische nicht hinaus. In dem Ab-

u „Gedenktage und Nachtlänge" gibt er mit ge

sundem Menschenverstand, doch unbeschwert von neuen
Gedanken und Auffassungen seine Ansichten über ältere
und jüngere Dichter wieder, über Raabe, Mörile,
Heyse, Tolstoi, Vieibaum usw. Bezeichnend für das
oft ans Phrasenhafte Streifende seines Urteils is

t

z. B. sein Schlußwort über Nietzsche: „Wenn auch
ein Zerstörer, so gehört er im Grunde doch zu der

Schar edler Kämpfer, die für die Freiheit gestritten."
Nicht viel höher stehen Martis Kritiken über Bücher
von Rosegger, Liliencron, Tpitteler, Bartels, die er
alle, einen wie den andren, mit einer gewissen Aller-
welts-Gutmütigleit passieren läßt. Deshalb nimmt
er wohl auch in einem besonderen Artikel Gustav
Frenssen gegen Leo Berg in Schutz, der im „Literari
schen Echo" dem „unerlaubt großen Erfolg des Jörn
Uhl" auf den Grund gegangen war.

Ausnehmend klug und geschmackvoll spricht Sabine
Lepsius in Band 4 der Bücherei der deutschen
Frauen (Verlag Seeman & Eo.) „Vom deut
schen Lebensstil", zuerst von dem um 187N
und dann vom neuen Lebensstil. Die Kultur der
Geselligkeit, die in Deutschland so im argen liegt,

erfreute sich bis zum Deutsch-Französischen Krieg einer
relativen Blüte ^ genauer unterrichtet darüber Glei-
chen-Rußwurms geistvolles Werl „Geselligkeit" — , ge
riet aber durch die Gründerjahre rasch in Verfall.
Wir verloren unsren eigentümlich deutschen Stil, den
der gemütvollen Innerlichkeit, neben dem höchstens
noch der rein formale einiger durch Geburt und Er
ziehung bevorzugter Familien sich erhalten hat. Jenen
Stil ernster deutscher Häuslichkeit ^ ja nicht mst dem
des Spießbürgertums zu verwechseln! — sollte man
wiederzugewinnen suchen neben dem der aristokrati
schen und schöngeistigen Salons. Von letzteren gibt
Frau Lepsius anziehende Beispiele, indem si

e die

Namen Helmholtz, Malwida von Mensenbug, Fanny
Lewald »und Felicie Bernstein nennt. Die in diesen
Häusern fein ausgebildete „Gesprächs-Technit" hat
sich leider nirgends erhalte», wie Frau Lepsius an
zunehmen scheint, und is

t neuerdings durch das all
gemeine Ernährungs-Geschwätz der Kriegsjahre bis
auf den letzten Rest zerstört. Die Verfasserin rügt
jene Geselligkeit, die die Geschlechter nur bei den

Mahlzeiten zusammenführt und jugendliche Töchter
zu nichts anderem als zu „Lady-Tänzerinnen" er
ziehen möchte, die dann doch wiederum auf Vazaren
und beim Straßenbettel unter dem Deckmantel der
Wohltätigkeit und des Patriotismus fremde Herren
kokett belästigen dürfen. Die Jugend-Geseüigteit
müßte sich aus dem Eitelleits-Marlt wieder zurück
finden zu wirtlichen Lebensweiten, unter denen eine

vornehme persönliche Selbständiglen innerhalb und
außerhalb des Hauses nicht das geringste ist. Nur
unter Ausschluß der Halbbildung, die man stets auch
an einem verlotterten Sprachgefühl erkennt, kann

sich deutscher Lebensstil neu entwickeln.

Noch eine andere Frau, Hedwig vonToyters,
erinnert in „Kraft, Das Buch einer Frau" (Leip
zig-München, Verlag der Süddeutsche» Monatshefte)
daran, daß Vornehmheit der Lebensführung und
was man alles darunter verstehen kann, raschem
Wandel unterliegt. Vornehm war bis vor turzem
die große Geste, die nicht an Ausnützung dachte,

vornehm wirkte das fürstliche Trinkgeld, alles Geben
mit vollen Händen auch wenn man selber nichts
hatte, geistig nichts unoornehmer als der unausge
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lostet« Genuß, Dies se
i

nun durch den Krieg und
den Notstand, den er mit sich brachte, anders ge
worden. Die ethischen Werte: Glaubensliait, Treue,
Pflicht und bescheidene Selbstverleugnung stellt die
Verfasserin aufdringlicher Kraft gegenüber, die ja

nun allerdings gerade wieder durch den Krieg in

mancher Hinsicht zu bald gefährlicher, bald lächerlicher
Überschätzung gelangt ist. Das Vuch „Kraft" is

t

wohl hauptsächlich als Betenntnisbuch hinzunehmen.
Es finden sich viel gute, fruchtbare Gedanken darin,
die sich freilich nicht immer zu Harem, endgültigem
Ausdruck kristallisiert haben.
Unter den Flugschriften, denen man allenfalls

die Bezeichnung als Essais zubilligen lann, se
i

die

über „Buchlritil" von Hermann Poppelt er«
wähnt (Hamburg 1916, Alfred Janhen, Vortrupp-
Verlag). Der Verfasser greift gewisse Formen der
heutigen Buchlritil an, über die schon öfter und
meist mit Recht gelingt worden ist. Allzu pedantisch
verlangt er aber, daß jede Buchlritil die Natur und

, „Höhe" eines richterlichen Urteils haben solle,

schließt also die Berechtigung bescheidener, weil bemüht
subjeltiver, Eindrucks-Wiedcigabe kategorisch aus. Dasz
namentlich bei der flüchtigen Journalisten-Kritik das
Verantwortlichleitsgefühl vielfach fehlt, is

t leider rich
tig, und die hierbei sich offenbarende mangelhafte
Vorbildung so vieler Journalisten lann nicht scharf
genug verurteilt meiden. Auch Popperts unbedingte
Absage an die „Aktualität" der Kritik lann man
unterschreiben, so wenig sich auch die auf Aktualität
angewiesenen Tageszeitungen darum lümmcrn dürften,

„Karl Kraus, der Krieg und die Hel
den der Feder" nennt sich ein Veitrag. zur Lite
ratur der Gegenwart von Karl F. K u c m a t a (Wien,
Verlag Neue Bahnen). Die kleine verdienstliche Schrift
hat mit Karl Kraus nur insofern etwas zu tun, als
der Verfasser in Einleitung und Schlußwort mit
Achtung und Sympathie des Herausgebers der

„Fackel" gedentt, der zum Sprecher derer ge
worden sei, die in den Schützengräben liegen und

wehrlos den Geschäftsspelulnlionen gewisser Kriegs-
literaten ausgeliefert seien. Er habe sich mutig der
Aufgabe unterzogen, Archivar der Zeit, ihrer Sän
ger und deren Eipettorationen zu sein. Den Haupt
inhalt der Broschüre bildet eine Zusammenstellung
der zahlreichen Roheiten und Geschmacklosigkeiten in

Vers und Prosa, die besonders während der ersten
Kriegsjahre vereinzelt und in Sammlungen („Eherne
Sonette", „Deutsche Dresche", „Kraft- und Trost-
lieber", „Kriegslagen" usw) das deutsche Schrifttum
vor dem eigenen Volle und vor aller Welt beschämten.
Der Verfasser zieht einige besonders lrasse Entglei
sungen und Verlogenheiten rücksichtslos ans Licht,

zitiert Reimereien, die ähnliche Gefühle des Ekels

hervorrufen wie die zum Glück jetzt großenteils ver
botenen blutrünstigen Ansichtskarten Mancher Angriff
des Verfassers hätte vielleicht in der Form feiner,
witziger und geschliffener sein können. Aber die Bei
spiele wirken hier durch sich selbst: daß si
e einmal

aneinandergereiht und in ehrlicher Entrüstung glos

siert wurden, kann nur milllommen geheißen weiden.

Zwei neue Flugschriften des Dürerbundes (Mün
chen, Verlag Georg D, W. Callwey) wenden sich
wohl mehr an VoltsjchuIIehrei und Philologen als
an weitere Kreise der Gebildeten. ,,D i e M ä d che n

Fortbildungsschule im Dienste der

Volkserziehung" von Willibald Ulbii«
gliedert die Arbeitsgebiete der Mädchen-Fortbildung

schule i
n Hauswirtschaft, Beruf und Erziehung, so

dert sorgsame Pflege von Pünktlichkeit, Sparsamlei
Reinlichkeit und Ordnungsliebe der Schülerinnen, «

allem auch, daß jede für ihren natürlichen Ver«
vorbereitet werde. Es fehlt nicht an gescheiten, pl«
tischen Vorschlägen, wie das innerhalb der Zwanzl
schule im einzelnen durchzuführen wäre.

^ „B e sinll

I ich es zum Fremdwörter st reit" von ^
O. Eidmann verteidigt und begründet recht v?
nünftig die Unentbehrlichlei! so vieler Fremdwort
die eine besondere, ihnen allein zukommende Velo
tung haben, so daß also die Sprache durch den da

nierten Verzicht auf die Fremdwörter verarm«
würde. Die übliche Formel: Kein Fremdwort fi

das, was ebensogut deutsch ausgedrückt werden tair

weist der Verfasser als unzureichend nach.
Aus dem jugendlichen aber schon sehr ernst

nehmenden Kreis der „Aktivisten" treten zwei s«
l

ständige, temperamentvolle Persönlichleiten mit mm
Werken hervor: Hans Blüher und Ludwig Rubin«

Hans Blüh er ging von der Iugendbewcgm
und ihrem nicht hoch genug einzuschätzenden Führ
Gustav Wyneten aus, dessen Geist noch über sein
Flugschrift „Führe rund Voll in der II
gendbewegung" (Jena, Verlag Eugen Died
richs) schwebt. Die Wandervogel-Bewegung, üb
deren Motiv und Bedeutung Hans Blüher sch«
früher Wesentliches, teilweise Überraschendes min
teilen wußte, und dessen Schöpfers Karl Fischer
mit Verehrung gedenkt, wuchs sich bald zu der no

verheißungsvolleren „Jugendbewegung" aus. A

das Führerproblem, das auch im weitesten politisch^
Sinne noch eine Rolle zu spielen berufen ist, gehl d

Verfasser in der vorliegenden Broschüre näher e
i

Eine Zeitschrift des Wandervogels, „Der Führe,
herausgegeben von Willi Jansen, macht es sich ;

besonderen Aufgabe, das Problem zu erörtern u!

zu vertiefen. Aber die Jugendbewegung drohte ai

schon wieder zu versanden, wurde stellenweise plü

strös und epigonal, besonders während des Kr-ieg

„dieses auserlesenen Auslesers des Schlechtesten". ^
>

eigentlicher Hort und ihre Zuversicht bleibt Wynet,
der zum erstenmal „Jugend" als einen Selbstw
gedeutet und eine welthafte Einstellung von ihr ,

fordert hat.
Von Hans Vlühers groß angelegtem W
„Die Rolle der Erotik in der männl ich
Gesellschaft" (Jena, Verlag Eugen Diederi^

is
t bisher nur der erste Band erschienen. Von

'

wissenschaftlichen und uormis'enschaftlichen Seiualo
ausgehend, widmet er besondere Aufmerksamkeit l

auffallendsten „anormalen" Typen, dem Mucker v

Faun, dem infantilen Menschen, dem perversen >
.

dem von diesem giundoerschiednen innersen Chural
Allenthalben wird die enge Beziehung des Ero?.
Menschen zu seiner gesellschaft-'und staatenbilden
Kraft nachgewiesen und diese Kraft als eine
Alleinherrschaft des Familientums durchbrechende
tannt. Für die wissenschaftliche Umwandlung u„5
veralteten Eeiualbegriffe bringt Blüher eine ^

von Material, das er zum guten Teil auch >

persönlicher Untersuchung der in Betracht kommen
Eiemplare schöpft. Manchmal scheint er sici,
noch etwas gar zu' eng an die ficudschen 3y<>«>i
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anzuschließen, die ja stets geistreich, aber der Er
erfahrung gegenüber nicht immer haltbar sind. Die
Er nun wohl endgültig überwundene Scheidung des ge
: schlechtlichen Empfindens in ein homosexuelles und
ein heterosexuelles, sowie der unüberbrückbare Ge
gensatz zwischen Eros und Logos, Leidenschaft und
Geist, findet in Hans Blüher den berufensten Inter
preten.

In der „Politischen Aktions-Bibliothek“, heraus
gegeben von Franz Pfemfert (Berlin-Wilmersdorf,
Verlag der „Aktion“) veröffentlicht Ludwig Ru
bin er eine Reihe neuer, stürmischer Ausdrucksfor
men sich bedienender Essais, die eigentlich nur ein
einziges flammendes Manifest für ein tätiges, aller
schöngeistigen Betrachtung fremdes, zielbewußtes Han
deln sind. „Akualismus“ lautet die Überschrift des
ersten Abschnitts. – Der „Literat“ ist in Mißkredit
geraten durch seine Lauheit, seinen Geschäftsgeist,
eine Unfruchtbarkeit. Größere Aufgaben eröffnen
sich dem Dichter, der in die Politik greift, in die
„öffentliche Verwirklichung unserer sittlichen Absich
ten“. Idyllik wird ebenso abgeschworen wie die in

eine Sackgasse geratene Technik der Artisten. Im
letzten und markantesten Teil des Werkes, „Die Füh
rung“, wird das oben erwähnte Lieblingsproblem
der Aktivisten unter eine neue, persönliche Beleuch
tung genommen, unter die rein geistiger Herkunft.
Geist nur durch die Tat des Lebens wert, Tat nur
für und durch den Geist geläutert – das sind die
beiden Angelpunkte von Ludwig Rubiners Manifest.
Nicht länger sollen Dichter und Leser gutgelauntePri
Datwesen, subtile Amüseure des Jch bleiben. Ihre
Zeilen sollen Schreie werden in riesenhaften Volks
versammlungen und den „Marsch zur neuen Zeit“
antreten. Vieles in dem Buch würde wohl noch stär
ler, eindeutiger, exemplarischer hervortreten, wenn die
Zeitumstände e

s gestatteten. So bleibt das Beste
zwischen den Zeilen. Nicht das is

t

zu bedauern, daß es

zu scharf ins Zeug geht, sondern daß es einem obersten
Grundsatz, alles zu sagen und alles zu wagen, nicht

fo unbedingt folgen kann, wie e
s

doch möchte. Seine
schönsten Worte aber sollten auch heute schon in ihrer
notwendig fragmentarischen Form ins Volk hinaus
klingen: „Wir haben die Erbsünde, si

e

heißt heute

fü
r

uns: Isolation. Sie is
t

Inlich ein, Einzelner
ein, Seele sein. Nehmender sein. Wir haben aber
auch die Erbliebe. Und die ist: Geben; Schöpfer
ein; Genosse, Mitmensch, Kamerad, Bruder sein.
Die Erbliebe heißt Gemeinschaft!“

Echo d
e
r

Bühnen
München

Igernes Schuld. Ein Kammerspiel in vier Atten.
Von Max Pulver. (Uraufführung im Münchener

Residenztheater am 17. Januar 1918)

in einem epischen Gedicht voll Wohllaut und Tiefsinn
hat Max Pulver dem mystischen Kleinod der Merlin
legende eine neue Fassung gegeben. Eine blühende

Mystik, die sich um einen grübelnden Gedanken mittelalter
licher Scholastik rankt. Oder habe „jch nicht das Recht,
dies harte Wort zu sprechen? Man betrachte sich nur

-

die immerwährenden Neugeburten der orientalisch-christ
lichen Mythologie der Reihe nach unbefangenen Auges,
und man erkennt sofort, daß der kabbalistische Jaldabaoth,

der gnostische Demiurgos, der wohltätige Luzier und der
Merlin der Artussage lediglich immer wieder erneuten
verzweifelten Anläufen des Gehirns ihren Ursprung ver
danken – der erfolglosen Anstrengung, die jüdisch-christ
liche Lehre der Weltschöpfung, des Sündenfalls.und der
Erlösung zu Ende zu denken. Woher stammt das Übel
und die Sünde in der Welt? Was hat si

e

für einen
Sinn? Und wie is

t

si
e

mit einem allgütigen Schöpfer

zu vereinbaren? Das is
t

die große Frage, an der sich
das Gehirn des religiösen Menschen seit Hiobs Tagen
zermartert, weil das fühlende Herz den allgütigen Gott
unmöglich als Schöpfer des Bösen anerkennen kann.
Die spätere jüdische Lehre hat deshalb, in Anlehnung a

n

Zarathustra, ihrem Jahwe den Widersacher Satan gegen
übergestellt. Das war einfach und logisch. Aber der
Monotheismus konnte keine zwei Götter dulden; und so

muß denn Satan Jahwes Geschöpf ein und sich in den
gefallenen Engel verwandeln. Aber wie fiel dieser Engel?
Und wodurch konnte e

r fallen? Und wie konnte Gott ihn
erschaffen, wenn e

r wußte, daß e
r

fallen würde? Wir
sehen, der Sündenfall Adams, der alles so einfach erklärt,

wird jetzt ganz folgerichtig auf Satan zurückdatiert. Beim
Sündenfall sowohl wie bei der Erlösung wird durch
jede neue Antwort eine neue Frage aufgeworfen. Was
Wunder also, daß der dichtende Geist des christlichen My
thologen ein Götter- und Teufelsgeschlecht nach dem
andern zu schaffen gezwungen is

t– genau wie die Griechen
auf das Reich des Uranos das des Saturn und der Titanen
und auf dieses wieder das des Zeus und der Olympier
folgen ließen, um das äußere Welträtsel zu erklären.
Max Pulvers Götterfolge is

t

durch die Namen Gott
Christus, Satan, Luzifer, Merlin, Adam gegeben. In
Merlin, dem Sohne Luzifers und einer Jungfrau, hat
Christus einen Nebenbuhler oder, wenn man die Jahr
hunderte zählt, einen Nachfolger gefunden. Auch e

r er
löst die Welt – aber nicht nur dadurch, daß er als Un
schuldiger ihre Schuld auf sich nimmt, sondern daß er durch
bittern Zwang – e

r hat dem König der Artusrunde
Treue und Gehorsam geschworen – selber schuldig wird.
Er leiht, an sein Wort erinnert und mit dem Tode bedroht,
vermöge seiner Zauberkraft dem verliebten König Uter
pendragon die Gestalt des Herzogs Gorlois von Cornubien,
damit er nächtlich in die belagerte Burg einschleichen und
bei dessen Gattin Igerne schlafen kann. Also ganz wie

im Molièreschen „Amphitryon“ Jupiter, der ja nach Jean
Poquelins ironischer Schlußverbeugung auch niemanden
andern als den allmächtigen Sonnenkönig in Paris vor
stellt. Doch wir sind ja nicht im lustigen Paris, sondern
am feierlichen Artushofe, und nicht im 18. Jahrhundert,
wo der ungläubige Verstand ein Göttermastenfest auf
führt, sondern im frommen Mittelalter, aus dem unsere
jüngsten Mystiker ihre ganze vermeintliche Weisheit holen.
Darum wird auch kein Herakles geboren werden, sondern,
wie uns Max Pulver in seinem „Merlin“ nebenbei kund
gibt, sozusagen durch eine Art unbefleckter Empfängnis ver
mittelt eines Stellvertreters, der fromme König Artus
selber, der wieder so etwas wie ein Erlöser ist. Das
Verhängnis und zugleich die Lösung des Knotens bringt
nun aber in Pulvers Legendenspiel der Tod des Herzogs.
Er wird nämlich– offenbar zugleich als Strafe und als
Belohnung für die Liebenden! – bei einem Angriff auf
das Königszelt genau im selben Augenblick von einem
Pfeil getroffen, in dem sein Ebenbild, der von Merlin
verwandelte König, in Igernes Armen seiner Wünsche
Erfüllung findet. Da e

r tot ist, hat ein weiterer Kampf
zwischen den Vasallen und dem König keinen Zweck, und
zum Siegel der Versöhnung wird Igerne dem König
angetraut. Nun erleben wir zum Schluß eine zweite
Brautnacht; aber– nur keine Angst!– sie vergeht, nach
dem Igernes drückende Zweifel über den ersten nächtlichen
Besuch (der über zarte Dichter nennt e

s

ihre Schuld!) be

--



- --T

-

655 Echo der Bühnen: Bremerhaven, Weimar

seitigt sind, in lauter mystischen Gesprächen über Schuld,
Sünde, Erlösung in einer modernen Umdeutung, die
von dem kühnen Gedankenflug des Dichters beredtes
Zeugnis gibt. Damit aber die christliche Mythologie ge
wahrt bleibe, muß der König wiederholt vor Igerne
niederknien und si

e

als reine Jungfrau anreden. Diese
fortwährenden Anspielungen auf die unbefleckte Empfäng
mis, die... doch eigentlich mit der ganzen Dichtung nichts

zu tun hat, macht auf mich einen gequälten Eindruck.
Oder bin ich nur zu wenig Mystiker, um die tiefen Ge
heimnisse der neuesten Propheten zu verstehen? Ich
dachte während der ganzen Vorstellung an die Worte
des weisen Nazareners: „Man fastet auch nicht Most

in alte Schläuche; anders die Schläuche zerreißen, und
der Most verschüttet, und die Schläuche kommen um.“
(Vgl. Sp. 682)

Edgar Steiger.

Bremerhaven
„Casanova.“ Drei Szenen. Von Erich August Gree
ven. (Uraufführung im Stadttheater am 24. Januar
1918)

Buchausgabe Fe
r

#

Fleischel & Co.
. 3,– (4,50).

ie ein Schmetterling – zart, bunt, behend –WI in tausend Farben schillernd – gaukelt Casanova
durch die drei lose verknüpften Akte, die der

Dichter allzubescheiden nur Szenen nennt. Obwohl si
e

durch die gut gesehene, überlegen gegebene Figur des
Casanova zu einer schönen Einheit gebunden sind. Obwohl
eine feine, verdichtete Geistigkeit den Szenen eine einheit
liche dramatische Linie gibt. Obwohl ein resolutes Können
dahinter steckt. Eine Bescheidenheit also als Charakter
eigenschaft; kein Kniff, um den Kritiker zu fangen. Ein
künstlerisches Plus also, das Wesentliches verheißt. Aber
viel is

t

auch hier schon; noch keine feste Bühnensicherheit,
aber klug gefügt und mit klarem Blick für geschmackvolle,
begründete Wirkungen, beherrscht von einer köstlichen Dies
seitigkeit, einem starken und herzhaften Humor, der tra
gisch denkt. Dazu eine delikate, blutvolle, sorgsame Sprache,

in der sich eine unbekümmerte Schöpferfreude ergießt,

und das Vermögen, mit wenigen Worten sicher und ein
dringlich zu charakterisieren. Die entschiedensten Reize des
kultivierten Stückes liegen in dem Wesen des Helden;

in diesem geistig und seelisch ungeheuer behenden, qued
silbrig sprunghaften Casanova, der beständig eine Blut
temperatur hat, die ein anderer als Fieber empfinden
würde; der mit solcher Intensität lebt, daß ihm alles
nur zur Steigerung seines Lebensgefühls dient, daß ihm
alles nur e

in Mittel ist, um sich– mit fast künstlerischer
Besessenheit – in dauernder Verzückung immer wieder
selbst zu erleben. Ein Hochstapler in jedem Sinn, am
meisten aber ein Hochstapler der Liebe, der sich in be
ständiger Brunst inbrünstig verschwendet, ohne sich je

mals auszugeben, der sich a
n

Kerkermauern und Blei
dächern die zarten, gepflegten Hände blutig schindet, weil

e
s

ihm in seinem Lebensenthusiasmus unfaßbar ist, daß
die Welt sein könne ohne ihn, weil er nicht sein kann
ohne Frauen, weil er nicht leben kann, ohne verzückt,
anbetend bei Frauen zu liegen, weil er nicht atmen kann,
ohne den Atem eines Weibes zu trinken. Er taumelt
von Begierde zum Genuß; aber in Genuß verschmachtet

e
r

nicht nach Begierde, sondern schöpft ihn begeistert
aus, Tropfen um Tropfen wie einen feinen Wein. Mit
unverminderter Genußfröhlichkeit nimmt e
r

auch der letzten
Reige alles Schale und Bittere, und seine Kunst, die
innigsten Beziehungen spielend zu lösen – elegant, ritter
lich, liebenswürdig – ist beinahe noch größer als die
Feinheit, mit der e

r

neue Bande knüpft.

Es is
t

der Triumph eines ungehemmten Geistes über
die Materie, ein ununterbrochenes Siegen über die Kon
vention. Eine Lebenskunst, die aus der Realität Casanovas
ins Künstlerische gesteigert und vergeitigt ist. Und doch
gesteht der gealterte Abenteurer am Schlusse eines langen

Lebens, ohne sentimental zu werden, daß ihm d
ie 5

innerung an die einzige unerfüllte Liebe der di
e

seligste Genuß ist. Und er, der nur zu leben vern
im Schoße der Frauen, e

r

stirbt auch so
.

Im S

eines halbflüggen Mädchens, in dem seinembreite
Auge das Weib noch einmal Königin, Göttin, G

scheint.
Auch in den Nebenhandlungen zeigt sich en:

freuliche, seltene Lebendigkeit, aber hier wuchert si
e

unter über den Rahmen hinaus, erweckt manchmal -

falsche Erwartungen und verbaut die Perspektiven
sind jedoch Fehler, die man bei einem Erstlingsre: 2

missen würde, wenn si
e

nicht da wären; die e
in für

Regisseur mit ein paar Strichen spurlos beseitigen
Bei der hiesigen Aufführung war gar nichts g

aber das Publikum folgte doch mit Spannung b
is

und zeigte sich von der feinen Geistigkeit des
lebhaft angeregt.

erz: Ia
Intet zu

d
e
r

Zittauer

in Konflikt

e
l,

ohne d

is
t

zu e
rl

gerer Taten
niger K

:: t es de

raterinten

reizeit des

"; bis zu

"tur zu

Seiteauslauf
Filt: in de
r

Welswerden

- teils in
d

seine und
“geVertret

n und d
e
r

::the natür

e 1
:

Karl Neula

Weimar
„Götzendienst.“ Tragödie in drei Alten. Von Fa

t

drich Siebrecht. (Uraufführung im Großherzog H
e

theater am 31. Januar 1918)

ls Goethe im November 1772 zu Frankfurt - Herren m
it

Nachricht vom Selbstmord des unglücklichen - ln: t.

salem erhielt, schrieb e
r

a
n

Kestner: „Die T
welches sind die schändlichen Menschen, die nichtsgenes M

:
a
ll
d
e

denn Spreu der Eitelkeit, und Götzenlust in ihrem Filten U

haben und Götzendienst predigen und hemmengut -

und übertreiben und verderben die Kräfte, si
n
d S

a
n

diesem Unglück.“ Es wäre nicht unwahrscheinlich -

der Dichter des vorliegenden Trauerspiels bei de
r *

zeption eines Stückes a
n obiges Goethewort -

hätte; jedenfalls könnte man e
s als Motto darübt -

Der im Mittelpunkt der mehr innerlich fesselnder -

äußerlich breit ausladenden Handlung stehende H *

Wahrheit ein in starker, von femininer Umwelt ger
Selbstvergötterung aufgehender, egoistischerKünstler
sucht wie seinen Schaffensdrang, so auch einen “

gang nach ureigenen Gesetzen zu gestalten. Beds
strebungen weichen vom Schulwege der Regeln:
ab, und so gerät er alsbald mit dem Sittengele
mit den landesüblichen Forderungen des konvention-

Kunstbetriebs an der Malerakademie, der er al
s “

n Ljunge
Sergetia“,d

ern, h
a
t

Seen urin
Mol: -

betreten,

- - - - dat 00m

e
r

auch

"zt in" organ

T
r it- 15 %,

e ''

si
e

h
in

" als se
i

angehört, in einen folgenschweren Konflikt, Is
t “: z.

e
r in den Kreisen einer si
ch

zum Teil notaris - I : "
renden Jugend als Genie, und über die Weiber
eine fast dämonische Gewalt, die allerdings - - - - -

versagt, als der Gatte eines von ihm in Bannge“
Weibes in aussichtsloser Verzweiflung. Selbstreit
geht. Während die Frau durch die Katastrophe - "

Einkehr bestimmt wird und über den Tod des ei
n

-

liebten Gatten nicht leichten Herzens hinwegkommt."
dert e

r von ihr die fernere unbedingte Hingabe . .“

selbst und a
n

sein vermeintliches Künstlerideal

- -

U

si
e hat, da si
e

sich nicht schuldlos fühlt, die Notr - -

leit einer endgültigen Trennung erkannt und id
e
t

- ':', it

ihm in der Hoffnung, den rücksichtslosenEgoitte" - -

,

den Schmerz ihrer Trennung zu erlösen. Und - - d - ,
scheint e

r

im Gefühl der unausbleiblichen, mehr - " - "
mehr wachsenden Vereinsamung – daß er ifo- -- „"
unvermeidlichen Skandals aus der Akademie - - - n
gezwungen wird, is

t

natürlich nur e
in

sekundär- - - n
ment– zur Einsicht zu gelangen, daß e

r

aus - - - - den
Schaffens trieb die Menschen rücksichtslos verbran- : „ Ele

e
r

si
e

fand. Dies Gefühl führt allmählich zu
r - , Er

lung, die denn auch in der aus romantischen in … … h
e

herangewehten Gestalt des „fremden Mannes“ - ... t

liert erscheint, dergestalt, daß e
r

das einst mit
Inbrunst gemalte Porträt der geliebten und - ,

ihn geschiedenen Frau zerstört, wodurch er si
ch - - n. "In

selbstgeschmiedeten Ketten freizumachen wird - . . .
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lange? Das is
t

eine Frage, auf die der Dichter keine
Antwort zu geben brauchte. Schade aber ist, daß
der Zuschauer an die Genialität des mit seiner Umwelt

in Konflikt geratenen Künstlers ohne weiteres glauben
soll, ohne den vollgültigen Beweis der Künstlerschaft
selbst zu erleben. Wir hören nur immer von seinen
großen Taten aus dem Munde verliebter Frauen und
unmündiger Kunstjünger. Wie dem aber auch sei, jeden
falls is

t

e
s

dem Dichter gelungen, in der Darstellung des
ungehemmten Individualismus, durch den die Schaffens
freudigkeit des Künstlers bedingt erscheint, ein von An
fang bis zu Ende fesselndes Stück von wohlgefügter
Architektur zu schaffen, dessen Ausgang eine in dunkle
Weite auslaufende Perspektive erschließt. Wird sich der
Künstler finden, wird e

r zum Vollzieher des geträumten
Ideals werden, dessen überschwenglicher Künder e

r war?
Übrigens sind die differenzierten Charaktere vortrefflich
gezeichnet, und da ein gut Teil ätzender Satire gegen
zopfige Vertreter rein akademischer Velleitäten zur Würze
dient, und der Dialog zumeist ebenso geistvoll, wie die
Sprache natürlich ist, so war der Beifall sehr lebhaft.

Otto Francke

Wien
„Herrenmode.“ Spiel in drei Akten. Von Franz
Mioinär (Uraufführung im Deutschen Volkstheater

am 25. Januar 1918)

IN all den Sümpfen, die wir auf den dramatischen
Fluren Ungarns in den letzten Wochen zu durchwaten
gezwungen waren – mit einem „Bosporus“, einer

„Wengerka“, die mit Literatur überhaupt nichts mehr zu

tun hatten, habe ich die Leser dieser Blätter wohl ver
schonen dürfen – atmen wir wie befreit auf, wenn wir
auf Molnárs Gebieten festen, fruchtbaren Grund und
Boden betreten. Nicht nur relativ is

t

e
r der Dichter unter

der Schar von Stückefabrikanten und Kolportageschrift
stellern: auch wo er Theatereffekten huldigt, bleibt e

r

stets ein geschmackvoller Künstler, der Poet in ihm blickt
auch durch manchen spekulativen Trick und manche beifalls
gierige Absichtlichkeit. Sein neuestes Werk strebt ein
feines, sorgsam durchgebildetes Charakterlustspiel zu sein;
schon dies is

t

anzuerkennen, mag e
r

auch den höheren

Ton nicht festhalten und sogar zu Konzessionen an die
grobe Poffe hinabsteigen. Es ist jedenfalls aber weniger
wirksam als eine früheren Werke, und das liegt in der
männlichen Hauptfigur, der zum Charakter der Charakter
fehlt. Unbeschränkte Güte zeichnet diesen Herrn Peter
Juhász, Besitzer eines Herrenmodewarengeschäfts in Buda
pest, aus. Wer ihn auf die eine Backe schlägt, dem reicht

e
r die andere hin. Er beschenkt seine Leute, obwohl e
s

ihm selbst recht knapp geht, trotz des guten Geschäftes:
borgt er doch leichtsinnigen Frauen, so viel si

e

nur wollen,

auf Treu und Glauben, vertraut jedem blindlings. Güte

in solchem Ausmaße nimmt bereits einen andern Namen
an: si

e

wird zur Beschränktheit, und schon Fuldas „Dumm
kopf“ hätte Molnár belehren können, daß ein solcher,
dem Leben nicht gewachsener Tropf nur anfangs rührt,
dann langweilt, endlich aber einfach lächerlich wird. Wie
wohl wußte Ibsen seinen Pastor Manders nur als Epi
ode hinzustellen. Diesem arglosen Kindskopf gesteht seine
von ihm vergötterte Frau, daß das Geld, das vor dem
drohenden Konkurs retten sollte, fort is

t – macht nichts;
daß si

e

e
s

dem bei ihm bediensteten Ladenschwengel ge
geben, mit dem sie, blutenden Herzens, eine neue Ehe
schließen möchte – macht auch nichts, so schwer es ihn
auch trifft. E

r

findet eine Stellung bei seinem Gönner,
einem steinreichen Magnaten; mit ihm auf das Landgut
zieht ein sehr tugendhaft tuendes Mädchen, das in seinem
Laden tätig war, angeblich zu seinem Beistand, in Wahr
heit aber will das verschmitzte Ding den alten, in si

e

verliebten Kavalier kapern zu einem neuen Leben in

Luxus und Wohlbehagen. Aber auch hier bewährt sich
Juhász nicht, e
r is
t

unfähig, mit seiner grenzenlosen

Nachsicht Disziplin zu halten, e
r

wird dem Grafen lästig,
mit der Aufsicht, die e

r

über die kleine Paula übt. Da

e
s

auch seinem neuen Herrn, dieser rührenden Güte gegen
über, unmöglich wird, ihn einfach fortzuschicken, greift

e
r zu einer von Paula ausgedachten List: e
r läßt ihm

die von seinem Ehenachfolger zu zahlende Schuld zu
kommen, e

r

aber schenkt das Geld dem Mädchen, das ihm
ihre Lebenslust eingestanden, und zieht wieder, als si

e

e
s zurückweist, auf die alte Stätte seines Wirkens in

die Hauptstadt, das Bild Paulas tief im Herzen tragend.
Aber auch si

e

is
t

durch ihn veredelt und geläutert worden,
auch der Graf gibt eine Verführungsversuche auf, si

e

setzt sich, wie einst die Frau, an die Kasse, und ihr strenges
Regiment verspricht, das neue Paar vor Ausbeutung zu

schützen. Es dauert etwas zu lange, bis dieser sichere
Port erreicht ist, und lange, oft sich wiederholende Reden
laufen wie geradlinige Alleen mit Eintönigkeit weiter;

der letzte Akt bringt mit seinen burlesken Einkaufsepisoden
fast ein Seitenstück zum Kramladen der Frau Suittner.
Es fehlt dem Stück überall an stärkeren Antrieben, für
die e

s

freilich oft durch graziöses Detail entschädigt. Das
Publikum war etwas enttäuscht: e

s erwartet von Molnár
stärkere Theaterwirkungen. Mit seinen kräftigen Ansätzen,
die immer wieder in weiche Linien verlaufen, gleicht
das Stück dem Käse, den der Graf von seinem Gute
nach England exportiert: e

r hat dort Sensation gemacht
durch seine pikante Schärfe, seit Juhász seine Erzeugung

zu überwachen hat, is
t

e
r mild und reizlos für verwöhnte

Gaumen geworden.

Alexander von Weilen

Berlin
„Der Unbestechliche “ Komödie in fünf Akten. Von
Max Dreyer. (Uraufführung im Komödienhaus am

26. Januar 1918)

us einem Kreis von Universitätsprofessoren treten
drei ins hellere Licht der Rampen. Der eine is

t

Millionär, Besitzer einer Segeljacht und tollkühner
Sportsmann. Der zweite is

t

über die Ohren verschuldet
und jeut die Nächte durch. Der dritte ist seiner Bücher
leidenschaft zum Opfer gefallen und gleichfalls tief ver
schuldet.

Vorfall: dem Bücher- und Handschriftensammler, also
Original Nr. 3

,

'soll alsbald ein Wechsel vorgelegt werden.
Seine Haushälterin hat die nötige Summe für ihn auf
gebracht und überreicht si
e

ihm. Erscheint der Spiel
professor, also Original Nr. 2
,

bekennt, daß e
r die Nacht
neue Spiel- und Ehrenschulden gemacht habe, droht sich
das Leben zu nehmen und erhält daraufhin die eben von
der Haushälterin bereitgelegte Summe. Taucht der Kam
merherr des großherzoglichen Hofes auf, den Professor

zu bitten, die zurückgewiesene Doktorarbeit des Prinzen
noch einmal durchzusehen und nachträglich anzunehmen.
Kommt der Gerichtsvollzieher mit dem Wechsel dazwischen
und wird von dem Professor handgreiflich an Ausübung
seines Amtes gehindert. Der Kammerherr aber wird alles
ausgleichen, Beamtenbeleidigung und Schuldengefährnisse.
So sieht e

s an einer deutschen Landesuniversität aus,

so geht e
s

da zu.
Warum? Damit der Professor Gelegenheit habe,

sich nachher, nachdem e
r die Doktorarbeit des Prinzen

angenommen, bei der mündlichen Prüfung als prächtigen,
wissenschaftlich-stolzen, unbestechlichen Charakter zu „be
währen“. Damit dem Prinzen Möglichkeit werde, seiner
seits für den Professor einzutreten und sich nicht minder
als prächtigen, aufrechten, unbestechlichen Jüngling zu „be
währen“. Damit ein liberalisierender deutscher Kleinstaats
hof all seine Reize entfalte. Damit Max Dreyer –
Nein. Am „Unbestechlichen“ bemessen, is

t

der „Probe
kandidat“ nachträglich zu einem Meisterwerk geworden.
„Was sagen Sie, Portier? Jawohl; die großherzog

liche Equipage is
t

vorgefahren.“
Ernst Heilborn4
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EchoderZeitmM
.Wilhelm Schäfer

Herbert Eulenberg leitet fein „Gespräch an der
himmelspfort", zu Schäfers fünfzigstem Geburtstag, mit
den Worten ein (Vofs. Ztg. 36): „Als Wilhelm Schäfer
gestorben war, wollte er natürlich sofort in den Dichter-
Himmel lommen. Die Prüfungsstationen, die die meisten
Poeten wegen unreiner Reime, wegen eines fehlerhaften
oder nachlässigen Prosastile« oder wegen unzureichenden
Aufbaues ihrer Dramen durchzumachen haben, I!eh er
einfach linls liegen. Er stapfte spornstreichs vor die
diamantene Pforte, durch die hindurchzuwandern die heiheste
Sehnsucht aller gestorbenen Dichter ist. Mit seinem schwe-
ren Pestalozzi-Roman dem .Lebenstag eines Menschen-
freundes', pocht« er so kräftig an das Tor, das; es nicht
anders, als ol> es mit einem kräftigen Brecheisen aufge
stemmt worden wäre, krachend aufsprang. So dah, wenn
er es nicht im letzten Äugenblick vorgezogen hätte, behende
beiseitezuspringen die beiden erzenen Türflügel, de sich
nach außen hin öffneten, ihm an den harten Schädel ge
sprungen wären. Wobei noch nicht einmal ausgemacht
gewesen wäre, was eher kaputt gegangen wäre, die beiden
festgegossenen Türflügel oder seine wie aus bergischem
Stahl gemachten Etiinlnochen."
Kritisch löszt sich P. H. (Tgl. Rundsch. Unt.-Veil. 16)

vernehmen : „Schäfer is
t im Grunde leine poetische, intuitiv

erfassende Natur; er is
t lein aus dem Vollen einer

freien, glücklichen Anlage schöpfender Phantasiemensch.
Stofferfindung is

t

feines Talentes Erbteil nicht. Allemal

is
t

es bereits Vorgefundenes, dem er die neue sprachliche
Prägung zu geben sucht. So wird er fast von selber zum
Aneldotenerzähler, der einen Vorfall aufgreift und die
letzten gestalterischen Möglichleiten aus ihm herauszuholen
sucht. Sein Künstleltum is

t

der Kampf mit dem Material.
Für unser« Auffassung is

t

oas reiner Formalismus. Es
fehlt solcher Kunst der Rückhalt und in gewissem Sinne
auch die zeitliche Berechtigung: der Zusammenhang mit
der Gesamtheit. Dies is

t

die Tragi! eines Künstleitums,
wie es Schäfer eigen. Das Ringen mit der Form wird
zu einem Lichzerringen, Sichaufreiben. Außerhalb des
konventionellen und traditionellen Zusammenhanges stehend,
muh der Dichter Stil und Ausdruck ganz aus sich heraus
schaffen. Er muh, ganz auf fich gestellt, neue Weg«
finden. In diesem Ttilschöpferischen liegt die Bedeutung
von Schäfers Anekdoten. Wertooll an ihnen is

t

der
Wille. Wertvoll an ihnen is

t

auch, wie si
e die Situation

des Künstlers in unserer Zeit aufreihen und damit die
Zeit beleuchten. Das scheinbar nichts als formalistische
Bestreben gewinnt, so angesehen, eine andere Bedeutung.
Es is

t

symptomaistch für das Stilsuchen unserer Tage,
das einer tief erkannten Not entspringt."

Gustav Meyrinl
Zu Gustav Menrinls fünfzigstem Geburtstag wird

geschrieben:

„Es is
t

weder die «Phantasie' noch die Geschicklich
keit dieses Dichters, die so stark wirlt. Es is

t

seine Per
sönlichkeit. Für den, der genauer zusieht, hat die Technil
Menrinls sich seit seinen ersten Sachen vor mehr als
zwanzig Jahren in gar nichts geändert. Aber wie aus
jenem cheihen Soldaten' und jenen andern lang vom
Publikum verschmähten frühen Dichtungen Meniinls Cha»
ralter mit einer zähen, kühnen, wilden Offenheit und
durchdringenden Freude an sich 'selber sprach, so spricht er
stall, wild und stammend aus den Romanen der letzten
Jahre. Dieser Mensch Meyrinl mag weder ein Engel
noch ein Weiser sein, er mag gefährliche, bedenkliche, üble
Seiten haben - aber Kerl is

t

er, er spricht sich und
lebt sich geistig aus mit einer Unbelümmertheit und

Kraft, is
t

sich selber treu mit einem Fanatismus, der in

mitten unsrer Zeit und gar unsrer Literatur notwendig
faszinierend wirlen muhte, El eiinneit dalin stall °n
Wedetind." — Heimcmn Hesse (Voss. Z

. 31 u. a. L.j

, All die köstlichen Arbeiten, oie Meyrinl aus dem
Gefühle der Abwehi.Notwendigleit schuf, bilden nui einen
Teil des ,Wundeiholns'. Den Haupteindiuck vermitteln
jene Dichtungen stofflich-ferner Art, die der Dichter «K
Früchte seines das wirkliche Leben fliehenden, den oltul
ten übersinnlichen Dingen zustiebenden Studiums schus.
Eine phantastische Mer-Psychologie und Übei-Macht wirltt
vor Eoers, vor Schmitz, vor Kubin in den durchaus ur
sprünglichen Dichtungen Meylinls. Nicht Poes deutsch«
Nachfühle schuf sie, sondein ein Leibständigel, der aus
der inneren Notwendigkeit gestaltete." Richard Rieh
(Bresl. Morg.-Ztg. 15).

„Die tolle Phantastil, die sich aus der Gegenüber
stellung des Individuums und des Universums ergib!,
lebt freilich auch noch in den grohen Romanen; aber
was dort als notwendiger Ausbruch eines eigenwilligen
künstlerischen Temperaments erschien, is

t

hier mit einer
kalten Gelassenheit, die von vornheiein die Unmitiel
baiteitz beeinträchtigt, auf Wirkung und Erfolg einge
schätzt. Das klingt wie Vorwurf, und in der Tat kann
man sich des Eindrucks nicht erwehren, dah Meyrinl,
als er den .Golem' fchrieb, als nüchterner Regisseur
seine Puppen so regierte, wie man si

e

heute gern tanzen
sieht. Er kam uns als Mystiker, als ekstatischer Schwör
mer und Phantast, er feierte Orgien des Grauens unt>
Entsetzens und beschwor sputhafte Schatten herauf: «
war ein zu tiefer Menschenkenner, um nicht zu wisse»,
bah gerade solche phantastisch-mystische Ingredienzien auf
den Durchschnittsleser einen faszinierenden Reiz ausüben,
und vielleicht sah dieser merkwürdige Künstler eine Ar!
Genugtuung, wie si

e

befriedigter Rache entspringt, dorm,
über dem Publikum, das so lange an ihm vorbeigegan
gen, jetzt seine Narrenpeitsche zu schwingen." Erwin 5.
Rainalter (Beil. Börs.-Ztg. 31).

Adlllbert Stifter
Fünfzig Jahre waren am 28. Januar seit Stifters

Todestag vergangen:

„Durch die grüne Dämmerung des böhmisch-bayeii

schen Waldgebirges, über dem Stille und Einsamlei!
lasten, schreitet ein sinnierlicher Mann. S«in Äuheres is

i

von jener bürgerlich-behäbigen, rundlichen Eleganz der
Biedermeierzeit, die wir von WaldmüIIer« Bildnissen
kennen. Um seinen Mund spielt «in freundlich-versonnenes
Lächeln, seine Augen sind schaufroh weit llufgelan, und
wach und aufnahm efreudig sind seine Sinne. W«nn er
auf eine Waldblöhe hinaustritt ober die Höhe «ines
Hügels erstiegen hat, so schaut er heiter in die Runde,
deckt nach Art der Maler mit der Hand einen Teil des
Fernblickes, Vordergrund oder Hintergrund ab, notier!
wohl auch etwas in sein Taschenbüchlein oder skizziert
das herrliche Stück heimatlicher Natur mit raschen Slri
chen hin.
Der also durch da« vertraute Land seiner Jugend

streift, is
t Adalbert Stifter, der Dichter. Ihm hat «s

die gütige Fee, die nach der Tage an der Wieg« der
Poeten steht, als sein Teil zuerkannt, die Schönheil
seiner böhmischen Heimat wie keiner vor ihm, n»i« lein
zweiter bisher zu sinqen und zu sagen." Georg Jacob
Wolf (Sammler, Münch.-Nugsb. Abendztg. 12).
„Jean Paul hat ihn genährt. Doch hat er merir

Kontur als dieser wundervolle Schwärm«.
Stifter träumt nicht ^ er weih die Natur.
Er is

t

lein blinder Liebhaber für si
e — er sieht si
e

an mit dem Auge des Maleis.
Er ist der erste Realist unter den deutschen Land

säwflsdichtern.
Die Literatur seiner Zeit geht andere Weg«.
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Politische Dichter rebellieren in Zeitungen und Zeit
schriften. Überall liegt der Explosionsstoff, der 1848
platzen soll. -

Da kommen die naturseligsten aller Novellen: „Die
Studien“!
Aristokraten, Frauen, die ganze vormärzlich gerichtete

Welt – alle um ihre Ruhe Bangenden – flüchten
zu dieser abseitigen, stillen Kunst.
Stifter selbst is

t

ein Flüchtender.“ – Ilse Linden
(Voss. Ztg. 49).

-

„Den meisten mag e
s scheinen, als habe die Zeit

gar nichts zu klären gehabt an diesem reinen und durch
sichtigen Geiste und als habe bereits die Natur selber
genau Geläutertes gegeben in ihm. Wirklich muß man
schon sehr genau zusehen, um bei dem gelassenen Sänger
der Ruhe und des Maßes die Spuren von Verworren
heit und Überschwang zu entdecken, die e

r

selbst so sorgsam

zu verbergen, ja zu überwinden bemüht war. Nimmt
man aber einmal die ersten Fassungen seiner Jugendwerke

in die Hand, so gewahrt man, daß Stifters Stille eine
Uberwindung bedeutet, und daß sein Idyll erkämpft war.
In diesen ersten impulsiven und daher unwillkürlich be
lennerischen Niederschriften zudem noch manchmal Flam
wen, braust noch maßloses Wünschen und wirres Planen.
Vor dem Erscheinen in Buchform aber werden diese Er
zählungen sorgfältig geebnet, alles Leidenschaftliche ver
bannt und zu Harmonie gestimmt. Selbstbeherrschung
galt Stifter für die oberste Stufe menschlicher Entwick
ung. Er selbst hat si

e

in Schrift und Leben unablässig
geübt und am Ende wirklich ein Gleichmaß erreicht, das
vielen als langweilig erscheinen wollte.“ Anselma Heine
(Werke u

.

Menschen, Deutscher Kur. 3 u. a. O.).
„So war e

r

auch den politischen Ereigniffen seiner
Zeit gegenüber gestimmt. Vom prinzipiellen Liberalismus
der vormärzlichen Zeit wollte e

r

nichts wissen; der war
ihm zu einseitig und oberflächlich, und e

r

stellte sich auf

d
ie Seite derer, die diesen vormärzlichen Liberalismus für

d
ie achtundvierziger Revolution, die ihnen gar nicht nach

Geschmack war, verantwortlich machten und aus dem
Scheitern der Revolution nichts als eine erbärmliche Bla
mage jener Richtung entnahmen. Er beteiligte sich nicht
offen a

n

der politischen Bewegung, aber das bedeutete
nicht, daß e

r

mit dem Handeln des herrschenden Systems
absolut einverstanden gewesen wäre. Er tadelte, aber
nicht öffentlich, und wiederum stellte e

r

sich andererseits
gegen den proletarischen Schrecken, der ihn vor der Mög
lichkeit eines hereinbrechenden „andern Hunnenzuges“ ban
gen ließ. Er war vom Schlage des honetten Bürgers,
der oppositionelle Gefühle spürt, aber in den Bürgerwehr
rock schlüpft und vor der anrückenden Konterrevolution
die Flinte präsentiert.“ Franz Diederich (Sonntag,
Vorwärts 4).
Vgl. auch: V. Nagel (Reichsbote, Unt-Bl. 14); Heinz

Amelung (Hausfreund, Neurode 4); Paul Landau (Aus
großer Zeit, Post 41); Max Adler (Gießener Anz,
Unt-Bl. 8); Alfred Goetze (Brem. Türmer, Bremer
Tagbl. 27. I); Oskar Walzel (Berl. Börs-Cour. 47);

I. A. von Reimerswald (Kreuz-Ztg. 50); Eugen Lerch
(Berl. Tagebl. 51); Rudolf Holzer (Frankf. Ztg. 33);
Hans Gäfgen (Wiesbadener Ztg. 27, I); Paul Kisch („Der
Herzschlag des Waldes“ Bohemia 27, 29); Erwin H.
Rainalter (Tagespost, Graz 28 u

.

a
. O.); Hans Brecka

(Reichspost, Wien 43); Hermann Bahr (Voss. Ztg. 65);
Max Mell (N. Fr. Presse, Wien 19194).

Zur deutschen Literatur
Logaus Sinngedichte über den Krieg werden (Leipz.

Volksztg. 24. XII) erörtert. – Ein Hinweis auf Johann
Elias Schlegel, dessen 200. Geburtstag am 28. Januar
begangen werden konnte, findet sich (Aus großer Zeit,
Post 36). - - -- - - - -
über August von Goethe liegen zwei Aufsätze vor:

Kurt Meyer-Rotermund schreibt (Wolfenb. Kreisbl. 11)
über Stud. jur. August von Goethe in Heidelberg“,

Eugen Meller (Ztg. f. Lit, Hamb. Corresp. 2) über
„August von Goethes Tod“. – Einen Aufsatz „Wilhelm

v
. Humboldt und die preußische Freiheit“ bietet Moeller

van den Bruck (Tag 17).
„Vom Dichter des Ekkehard“ J. V. v. Scheffel

erzählt Hans Benzmann (Wiener Abendpost 10). –
Theodor Storm und seinen Freunden widmet Ludwig
Geiger eine kleine Studie (Weser-Ztg. 60). – Ein Ge
denkblatt zum 100. Geburtstag (18. Januar) August
Ebrards bietet Georg Biedenkapp (Fränk. Kur. 30).
Dem verstorbenen Fritz Zilcken widmet H. Sar

netzki (Köln. Ztg. 1195) die Worte: „Mit Fritz Zilcken,
der in der Nacht von Samstag auf Sonntag en langenund schmerzreichen Herzleiden im Alter von 71 Jahren
erlegen ist, verliert die Stadt Köln eine charakteristische,
ernst-literarische Persönlichkeit, das an Bedeutung ohnehin
ziemlich dürftige kölner Schrifttum den Altmeister seiner
Kunst. – Sein Lebenswerk is

t

zwar nur mäßigen Um
fangs und erhält den Kernpunkt ' Wertes durchetwa ein viertelhundert Novellen, Rahmenerzählungen nach
dem Vorbild der altitalienischen Novelle, aber hier ver
einigt sich, bei durchaus persönlicher Ausprägung, ein
hohes Können in rein technischer Hinsicht mit dem Spiel
einer lebendigen Phantasie und reifem Kunstverstande,
und ein nur wenig gewürdigtes Streben beherrschte ihn,

der Form der Rahmennovelle eine Vielseitigkeit zu geben,
die mit schöpferischem Bedacht darauf hinlenkte, in immer
neuer Formwandlung die unerschöpfliche Mannigfaltig
keit der Gestaltung dieser im deutschen Schrifttum leider
als Stiefkind behandelten Gattung zu erweisen.“

Zum Schaffen der Lebenden

Über Georg Kaiser liegen zwei Aufsätze vor. Julius
Bab leitet den einen (Königsb. Allg. Ztg. 41) mit den
Worten ein: „Georg Kaiser gehört seit kurzer Zeit zu

den vielgespielten, lebhaft umstrittenen Autoren der deut
schen Bühne. So ist es an der Zeit, Klarheit über Wesen
und Bedeutung seiner Persönlichkeit zu gewinnen. –

Die Frage bleibt freilich, ob solche Klarheit heute möglich
ist. Von Georg Kaiser kenne ich nun ein Dutzend Dramen,
und das Erstaunlichste a

n

dieser verhältnismäßig großen
Produktion is

t

ihre vollkommene Verschiedenheit – Ver
schiedenheit der Formen, der Willen und auch des Wertes.
Als wirkliche Einheit bleibt bis jetzt eigentlich nur das
Schauspiel eines sehr reichen, sehr beweglichen, nach den
verschiedensten Richtungen ausgreifenden Talentes. Daß
seine formale Begabung einen wesentlich intellektuellen
Charakter hat, steht allerdings fest. Wo aber ihr ethi
scher Mittelpunkt ist, scheint mir noch nicht festzustehen;
obwohl doch hier für Kaiser, wie für jedes Talent, die
eigentliche Entscheidung liegt.“ – Eugen Tannenbaum
(Berl. Börsen-Ztg. 25) schreibt: „Kaisers Wortkunst:
Fugenartig, kanonisch durchgebildet, is

t

eine Sprache (schon

in den ersten Werken) von seltsam eindringlicher Dekla
mation und tiefbohrender Schärfe, fanatisch verbeißt e

r

sich in die Worte, wirft si
e

hart und kurz hin, um si
e

dann wieder in langen Perioden durchströmen zu lassen;

e
r läßt si
e anklingen, verhauchen und wieder anschwellen

in gewaltigen Steigerungen.“ – Sehr begeistert läßt
sich F. v. Jagwitz (Niederschles. Anz. 23) über Alberta
von Puttkamer vernehmen: „Waren die ersten Dich
tungen Alberta von Puttkamers leidenschaftlich und feurig

wie junger Wein und trugen sie, um mit Schopenhauer

zu reden, einen dionyschen Charakter, so vollzieht sich in

ihren späteren Schöpfungen eine Läuterung und Klärung
zur höchsten Reife von apollinischer Anschauung.“ – Ein
neues Talent begrüßt Franz Weislein (Abend, Wien 4

)

in Karl Jellinek: – insofern e
r

ein Feuilleton von
Theodor Herzl abgeschrieben habe.

Zu den Aufsätzen zu Alfred Huggenbergers fünf
zigstem Geburtstag bleibt der von Engelbert Hegaur
(Pyramide, Karlsruher Tagblatt 2

)

nachzutragen. -

Zum sechzigsten Geburtstag von Lisa Wenger heißt-
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e
s. (Basler Nachrichten 37): „Erst seit ungefähr

zwanzig Jahren erscheinen die Bücher Lisa Wen
gers. Die vielen Jahre, die vor ihrer schrift
stellerischen Tätigkeit liegen, muß si

e

treulich dazu ver
wendet haben, ihre Beobachtungsgabe, ihre Phantasie
tätigkeit, ihr Stilgefühl, kurz alle die für das schrift
stellerische Schaffen unerläßlichen Anlagen in sich zu ent
wickeln. Nur so lassen sich ihr klarer Blick für das Wesent
liche in den geschilderten Charakteren und Situationen,
ihre feine Kombinierungskunst, mit der si

e

aus dem
Geschehen in der Natur Märchen zusammensinnt, ihre
Sicherheit in der Wahl präziser und unkomplizierter Aus
drucksmöglichkeiten erklären.“

Für den Dramatiker Carl Albrecht Bernoulli tritt
Rudolf Linder (Nationalztg., Basel 10, I) sehr entschieden
ein: „Bernoulli erweist sich als ein Mann, der trotz
der mangelnden Wertschätzung von seiten eines größeren
Publikums, beseelt von einen tiefen künstlerischen Ernst,

unermüdlich darnach ringt, den verschiedensten Stoffen
die ihnen jeweils gemäße dramatische Form zu geben.“
Wenn sich der Dichter, trotz seiner Fähigkeiten, bis heute
vielleicht noch nicht ganz zu dem der Schweizerliteratur
fehlenden großen Dramatiker ausgewachsen hat, so liegt
das hauptsächlich am Ausbleiben der Förderung, welche
die Aufführung seiner Bühnenwerke für ihn bedeuten
müßte. Eine Prüfung der Buchausgaben seiner Dramen
gibt unbedingt die Berechtigung, die maßgebenden Lei
tungen auf diesen Mann nachdrücklich aufmerksam zu

machen.“
Dem jungen Lyriker Max Barthel widmet. Georg

Beyer (Frankf. Ztg. 25) die Zeilen: „Nicht erst der
Krieg hat diesem jungen Arbeiter das Wort gelöst; e

r

gehört zu denen, die e
s ablehnen, erst von blutigen

Tun der Menschheit.mit heiligem Geist beflammt worden

zu sein. Als er, lange vor dem tragischen August 1914,
sich eines Tages uns vorstellte, da hatte der damals
Zwanzigjährige schon eine Menge frischer Verse voll
hitziger Lebensgier, voll Zorneswetterschein gegen alle
Götzen des Kapitalismus geschrieben. Die Glut eines
Proletarierjünglings, die sich an den Ideen des Sozia
lismus entzündet, versprühte in wilden Funken. Schon
hatte e

r

ernsthafte Hoffnungen erweckt, daß e
r

einmal
ein bedeutsamer dichterischer Bekenner des Wollens der
organisierten Masse werde. Eine Weile saß nun Max
Barthel an einem Redaktions-Schreibtisch und schrieb Skiz
zen und Verse, die selbst die Niederungen der Tages
politik verklärten. Er fauchte und tobte mit der Feder,
während e

r

den mildesten Gesichtsausdruck beibehielt. Aber
lange hat er es doch nicht bei der Zeitung ausgehalten.
Es war ihm wohl zu erhaft, zu eng im geordneten
Pflichtenkreis, in dem e

s ihm allzu selten von frischen
Erlebnissen übersprudelte. Noch einmal sah ich ihn, in

jeliaer Versonnenheit eng an ein Mädel geschmiegt; dann
verschwand er.– Verschwand, um im Jahre darauf einer

zu werden, den man als wahrhaften Volksdichter rühmt.“– Fridolin Hofers neue Gedichte werden von G. Schny
der (Luzerner Tagbl. 7 und Vaterland, Luzern 15) sehr
warm und voll Anerkennung besprochen.
Über Kolbenheyer und seinen neuen Roman „Para

zelsus“ schreiben Hermann Ullmann (Deutscher Herold,
Deutsche Ztg. 95) und Gian Bundi (Bund, Bern 21).
Ullmann betont: „Seine Dichterkraft erreicht gerade in

diesem Buch Leistungen, die, wie bei Kolbenheyer so

oft, das Gefühl lebendig machen, daß man e
s hier

vor allem mit einem starken Bekenner, Seelsorger und
Seelenführer zu tun hat (ohne undichterische Verirrung

zum Prediger hin). Nicht nur wie e
r darstellt, is
t

bei
diesem Dichter unertvoll, sondern letzten Endes is
t

uns
noch teurer, was e

r gestaltet, welche Gebiete des Men
schentums, die sonst allzuweit abseits und draußen bleiben,

e
r

aufsucht und erhellt, was e
r mit seiner klaren männ

lichen Liebe hervorhebt und wesentlich macht inder als
mesentlich zeigt. Der Blick auf dieses Wesentliche tut
uns heute mehr not als je. Der Glaube an uns selbst,

an unsere innerste und eigenste Art, wird auf die schwerste
Probe gestellt, die unsere Geschichte kennt; und zugleich

is
t

dieser Glaube die sicherste und reichte Quelle unserer
Kraft in diesem Kampfe. Kolbenheyers Bücher fühlen
keine bequemen und *breiten Wege zu diesem Glauben
laute Erfolge waren ihnen nicht beschieden, und die weni
gen, die ihnen das Wort redeten, waren anfangs ve

:

einzelt. Es is
t

bezeichnend und tröstlich, daß si
e

sichlangsam

und desto sicherer durchsetzen, in festen stilleren Gemein
den, die si

e

von Freund und Freund weiterempfehlen.“– Eine eingehende Analyse von Frenssens neuemRoman
„Die Brüder“ bietet Alf. Ahner (Reichsbote, Sonn
tagsbl. 2).
Über Hugo von Hofmannsthals „Prosaische Schritt

ten“ heißt e
s. (Basler Nachr. 32): „Diese Prosa is
t

e
in

Denkmal unserer Zeit. Es gilt, sich ihrer zu bemächtigen,

so lange si
e

sichtbar und zugänglich ist. Wir leben in

seltsamen Tagen. Urweltliches, für immer vergangen Si
e

glaubtes kehrt zurück. Daß ein erscheinendes Buch nicht
zum Allgemeingut werden kann, weil seine Verbreitungs
möglichkeiten versagen, wird heute wieder Ereignis. Wer
kann wissen, wie lange dieser Prosaband erhältlich bleibt
Vielleicht entschwindet e

r

wieder mit den zahllosen gigan
tischen Rätseln unserer aus den Fugen gegangenen Welt in

Strudel des Geschehens.“

Zur ausländischen Literatur
Ein Vergleich zwischen den Kriegsbüchern von Henri

Barbusse „Le Feu“ und von Henry Malherbe „L

Flamme au poing“ wird (N. Zür. Ztg. 60) gezogen
„Malherbes Soldaten reden wie die Zeitungen, a

u
f

d
ie

die Soldaten Barbusses spucken.“ – Von dem Besuch
Oskar Meteniers in Berlin (1902) und seinemBuch
darüber erzählt Alfred Friedmann (Kl. Journ. 12.
Über unveröffentlichte Briefe von Charles "Dider

wird (N. Zür. Ztg. 80) Auskunft gegeben.
Wilhelm Fischers Auffatz „Die literarischen Sturm

gesellen der russischen Revolution“ wird (Sammler,
Münch-Augsb. Abendztg. 11) wiedergegeben.

„Von stillen Büchern“ von Hanns Heinrich Bot
mann (Augsb. Post-Ztg. 23. XII.). -
„Dramaturgische Bemerkungen“ von Arthur Eloesie

(Voss. Zig. 38). -
„Der Geist der Gotik“ von Paul Ernst (Tag 1

Zt enen
von Ludwig Geiger (Berl. Börs

Ztg. 33).
„Literaturdrama und Oper“ von Adolf Armin Rock

mann (Deutsche Welt, Berl. N. Nachr. 14).
„Literarisches Verständnis“ von Kurt Marl"

(Münch. N. Nachr. 19). -
„Anderung der Welt“ von Hans Natonek (Leiri

Abendztg. 13). - - -

„Schauspielkunst und Stil des Dramas“ von Fried"
Sebrecht (N. Wiener Journ. 8694).
„Die Presse im Roman“ von Eugen Tannenbau"

(National-Ztg. 22).

- -
„Jüngste Tierdichtung“ von Oskar Walzel (Frank

Ztg. 17).
„Theatergeschichte – Wissenschaft oder Kunst"

Adolf Winds (Zig. f. Lit. usw., Hamb. Corresp. -=
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erwiesen si
e

sich für ihre Kinder, wenigstens für ihren
berühmten Sohn. Es scheint, daß die Mutter nicht den
Charakter, der Vater nicht die Phantasie vererben kann,
zum mindesten nicht auf den Sohn. Man unterscheidet
neuerdings Menschen, deren Erinnerungen durch Farben
wirkungen, und solche, deren Erinnerungen durch Klang
wirkungen unterstützt werden; jene sind vorwiegend auf
die sichtbare, diese auf die innere Welt gestellt. Der
Vater Fontane uvar nach der Schilderung seines Sohnes
durchaus Klangmensch; gewissen ausländischen Eigennamen
gab e

r um der rhythmischen Wirkung willen eine falsche
Aussprache, wiegte sich überhaupt gern auf schönem Klange.
Bei genialen Menschen is

t

beides, sowohl der Augen
sinn wie der Gehörsinn, stark ausgebildet; Theodor Fon
tane scheint im Gegensatz zum Vater überwiegend Augen
mensch gewesen zu sein. Als scharfem Beobachter is

t

ihm

a
n ihm selbst aufgefallen, wie seine Erinnerungen durch

Gesichtseindrücke ausgelöst zu werden pflegten. Daß sein
musikalischer Sinn nicht stark war, darf man schon daraus: daß seine Prosa ganz ohne rhythmische Wirkung ist.

- .

Außer der Vererbung kommt bei der Bildung der
menschlichen Seele nun aber auch die Nachahmung in
Betracht. Unwillkürlich ahmen Heranwachsende Personen,
die si

e

lieben und bewundern, nach und werden ihnen da
durch ähnlich, wobei si

e

freilich nur die Wirkung einer
Kraft, nicht diese selbst erwerben. So, scheint mir, war
manche väterliche Eigenschaft auf den Sohn übergegangen,
besonders das philosophierende Plaudern, dem e

r

von
klein auf so gern gelauscht hatte. „Als mir es feststand,
mein Leben zu beschreiben,“ sagt er, „stand e

s mir auch
fest, daß ic

h

bei meiner Vorliebe für Anekdotisches und
mehr noch für eine viel Raum in Anspruch nehmende
Kleinmalerei mich für einen bestimmten Abschnitt meines
Lebens zu beschränken haben würde.“ In einer etwas
greisenhaften Art kommt e

r

vom Hundertsten ins Tau
sendste; ein Bauen geht drauflos wie bei den Korallen,
man kann keinen Grundriß daraus ableiten.

So wenig wie die väterliche Phantasie hatte Theodor
die mütterliche Energie geerbt. Den „unverfälschten Kolo
nistenstolz der Eltern, oder sagen wir den Stolz des
Menschen, der a

n

der Spitze einer Entwicklungsreihe steht,
besaß e

r in hohem Maße, nicht aber die Kraft, sich
die diesem entsprechende Stellung in der Welt zu er
obern. Er sagt von sich selbst, er sei nur in der Kindheit
und im Alter glücklich gewesen, mitten darin habe e

r

nur vereinzelte glückliche Stunden gehabt. Wie sein Vater
konnte e

r

nur Kind und Greis, konnte e
r

nicht Mann
sein; dies war das Verhängnis seines Lebens und seiner
Produktionen. Mann sein, heißt sich im Kampfe mit
der Umwelt betätigen, ihr seine Persönlichkeit aufprägen
können; e

s

heißt vor allem, die von den Eltern emp
fangenen entgegengesetzten Kräfte zu einem Ganzen, eben

zu einer Persönlichkeit vereinigen. Diese Verschmelzung

zu einer inneren Einheit gelang Fontane nicht, si
e

ent
stand erst bei beginnendem Alter durch das Schwinden
der Gegensätzlichkeit, war also eigentlich nur eine un
vollkommene. Huldigung und Verehrung sich zu erzwin
gen, wäre e

r

nicht imstande gewesen: von einer jungen
Generation wurde si

e

dem Alternden bereitwillig. von
selbst dargebracht. Diese Verehrung war für Fontane
nicht nur eine erwünschte Beigabe im Leben, sondern
etwas Wesentliches;
bürgen; si

e

mußte ihm als Spiegel dienen, der
ihn fortwährend von seinem seelischen Dasein über
zeugte, dessen e

r instinktiv, wie normale Menschen, nicht
innewurde. Trotz seinem Stolze hatte e

r

keine Freude

a
n sich, und da ein gewisser Grad von Freude am eignen

Wesen eine Grundbedingung glücklichen Lebens ist, müssen
andre damit für denjenigen eintreten, der si

e

nicht hat.
Andre vollziehen mit ihrer Liebe den Ausgleich des
inneren Zwiespalts, den die eigne Kraft nicht zustande
bringt. Diese unentwegte, immer frische Liebe darzu
bringen, wäre die natürliche Aufgabe der Frau; das

si
e

mußte ihm sein Selbst ver

Beispiel des Vaters Fontane sowie des Sohnes zeigt
aber, wie leicht einer Frau die Verehrung für die hohe
Verfeinerung eines Mannes abhanden kommt und dann
gar in eine gewisse Geringschätzung umschlägt, dessen

durch eben diese Verfeinerung bedingte Schwäche si
e

im
täglichen Zusammenleben bald durchschauen muß.“

n VIII, 3/4. Daß ein Teil der modernenDie Aktion. Jugend Heinrich Manns Führerschaft
sehr energisch zurückweist –, dafür legen Ludwig Rubiners
Worte willkommenes Zeugnis ab:
„Heinrich Manns Buch von den „Armen“ soll der

Roman vom Kampfe des Sozialismus sein. Irgendwie
also ein Buch der Freiheit. Der – essayistische –
Freiheitsfreund und Demokrat Mann schreibt einen Roman "

zum Kampfe zwischen dem proletarischen Denken und
dem Großkapitalismus. "Die Hauptperson is

t

ein junger
sozialistischer Arbeiter. "An einer Dialog stelle heißt e

s

sogar: „Geradezu e
in Anarchist“. „Das bin ich!“ antwortet

darauf der Held Heinrich Manns. Was stellt sich der
Romancier unter Geisteskämpfen und unter äußerstem,
sozialistischem Denken vor? Der Feind, der Großkapi
talist, ist vor Jahren selbst Proletarier gewesen und
hat die ersten vierhundert Taler, die den Grundstock zu

den späteren Millionen und zu einer (vom Staat mit
Polizei und Militär betreuten) Fabrikstadt legen, einem
proletarischen Arbeitskameraden durch schmutzige Manöver
entlockt. Und dazu noch nie zurückerstattet. Dieser Mi
lionär weigert sich auch viele Jahre später, während der
Hochblüte seines Betriebs, das Geld dem alten Kame
raden, der eine erbärmliche Proletarier-Arbeitsstelle in

demselben Betrieb hat, zurückzugeben. Das is
t

die Vor
aussetzung des Buches, die auf kompliziertem Wege,

auf Hunderten von Romanseiten enthüllt wird. Diese
Voraussetzung is

t

zu dumm. Der junge Arbeiter aber,
dieser neue Fabrik-Bakunin, will dem Fabrikherrn das
erlistete Geld entreißen, mit Zinsen: Kapital und Zins– der Zins is

t

das Fabrikwerk – „wieder“ in den
Besitz der Arbeiter bringen, von denen e

s

stammt. Um
die Fabrik „wieder“ zum Eigentum der Arbeiter zu machen
(man liest richtig, zum „Eigentum“), will er Rechtsanwalt
werden. Denn e

s

existiert ein alter Brief des Kapitalisten,

in dem die Vierhundert-Taler-Schuld an den greisen

Arbeiter bestätigt wird. (Man liest richtig: ein alter
Brief) Um Rechtsanwalt zu werden, lernt er Latein.
Seine Lateinkenntnis erweckt radikale Hoffnungen in der
Arbeiterschaft. Daß e
r aber Latein lernt und den alten
Brief besitzt, das erwirkt in geheimem, nächtlichem Gespräch
der Syndikus und eigene Schwager des Kapitalisten,
der Familienintrige treibt. Zudem hat die Schwester
des jungen Arbeiters ein Verhältnis mit einem Sohne
des Kapitalisten und will Kokotte werden. Auf Grund
dieser Fabel (es ist wirklich eine Fabel, kindischer kann si

e

nicht mehr werden) is
t

natürlich nicht die benötigte Ar
beiterrevolte möglich. Jedoch: der Kapitalist, die Polizei,
das Militär, ein Irrenhaus und ein bestochener sozial
demokratischer Führer kreisen den jungen Arbeiter ein,
um ihn am Lateinstudium zu hindern. Da geht e

s los.
Zum Schluß kommt der Weltkrieg, und alles hatte keinen
Sinn. (Was stimmt.) Aus dem Gewoge schwebt der
wirkliche Freiheitsheld empor, ein fünfzehnjähriger, feiner
Junge, der alle Gefahren rechtzeitig errät und verhütet,
und der die Schwester des Arbeiters wahrhaft liebt;

e
s

is
t

der Sohn des Syndikus. – Dieser entsetzliche Schund
(der in jedem beliebigen Stile geschrieben sein konnte,
aber, nicht gerade überraschenderweise, in modernisiert
kurzgefaßterer Sprache, nach Art der ungebeten zutrau
lichen Schreibmache des alten, liberalen Spielhagen ab
gefaßt ist), dieser grauenhafte Meisterschund: zeigt die
völlige Menschenfremde eines sogenannten geistigen Füh
rers. Was ist für den Freiheitsführer Heinrich Mann
ein anstrebenswertes Ziel? Die Vermögensänderung aus
der Hand des einen in die Hand des andern. Was is

t

ihm das Erregende, Befreiende, Gefährlich-Radikale, Um
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stürzleiische
^ mit einem Wort, was is

t

ihm das Gei
stige? Lateinlernen. Hüll Mann selbst das Latein für

so wichtig? Nein, aber das Wissen, Doch daß dem
Romanschriftsteller dies geschehen tonnte: Menschenwissen
mit Lernwissen zu verwechseln, einen Fürspiechei der Mensch»
heit mit einem Rechtsanwalt -^: Das zeigt den er»
bäimlich niedrigen Stand der intellektuellen BNrgerlich-
teit. Jedes Wort, das diese Gegend sagt, is

t

ein Miß-
Verständnis. Von denen is

t

nichts zu erwarlen, Sie
weiden immer wohlwollend mißverständlich den Ereig-»

nissen nachlaufen, die aus anderer Hände kommen."

Allgemeine Zeitung München. ^'^^'' 3
,'

Georg Kaiser« vielgestaltigem Schaffen fahl Heinrich
Brümse dahin zusammen:
,,So sehen wir: der erste Eindruck, daß Kaisers

Dramen ein buntes Vielerlei darstellen und wie ihren
Stoff auch ihren Gedanlengehalt überall herholen, hält

nicht stand. Wenn man die Motive seiner Dichtungen auf
ihre Grundlagen zurückführt, tonnte man ihnen eher Armut
als Reichtum, eher eigensinniges Festhalten an einen»
Gedanken als wahlloses Umherschweifen vorwerfen, wenn

nicht dieser Gedanle selbst unendlicher Abwandlung fähig
wäre. Sieger oder Besessene sind die Menschen seiner
Dramen, und was ihnen den Sieg verleiht oder ihr
Leben zerbricht, is

t

immer eine naturgewaltige Kraft,
die sich dem Herkömmlichen, Alltäglichen in den Weg
stellt, die ihr Leben steigert, auch wen» si

e es zerstört.
Sie wirb für feine Helden zu dem .großen, gewaltigen
Schicksal, welches den Menschen erhebt, wenn es den

Menschen zermalmt'.
Nicht zufällig stellt fich hier ein geflügeltes Wort

von Schiller ein. In doppeltem Sinne gehört ttaiser
— ganz abgesehen von der dramatischen Nabe — zu
dessen Geschlecht, so fern er ihm in anderen Beziehungen

stehen mag. Er Is
t

Ideendichter. Nicht ein beliebiger

Einzelfall, der im Seelenleben oder Schicksal noch so

packend sein mag, reizt sein Schaffen, sondern allein das
Bedeutungsvolle, in dem eine tiefere, allgemeine Wahr»
heit sinnfälligen Ausdruck findet. Er steht der Wirklich
keit — um in der Begliffswelt Schillers zu bleiben —
nicht als naiver Künstler gegenüber, nicht mit der Klotzen
Freude an der Fülle des Daseins, sondern mit dem
Verlangen, das Wesentliche und Bleibende der Erschei
nungen zu erkennen und lebendig zu offenbaren. Er ge»
hört zu den fentimentalischen (beileibe nicht: sentimen»

talen) Dichtern, die nicht Natur sind, sondern die Natur

suchen. Er sucht si
e in der ungeteilten, ungebrochenen

Kraft, die der Kultur und ihren Schwächen vorausgeht,
oder in einer Vollendung der Kultur zu neuem Einklang
des Menschen mit 'der Natur.

Und ferner: Kaiser is
t

lein Pessimist, er vergräbt

sich nicht im Jammer und Kleinkram des Alltags (wie
das neue Drama um 1890); seine Kunst is

t — als
Komödie «der Tragödie — voll Lebensbesahung. voll,

Lebenssteigerung, voll Heldentum. Das; Nietzsches Denken

hier befruchtend eingewirkt hat, scheint mir außer Frag«

zu stehen.
Nichts Weichherziges is

t

in diesen Dichtungen, kein

Raum für die zarteren Regungen des Gemüts. Diese
Poesie is

t lein Garten mit lieblichen Blumen und lauschi»
gen Plätzen, sondern ein Felsgebirge mit schroffen Linien,
mit Abgründen, aber auch mit weiten Ausblicken."

Socialistische Monatshefte. „'H/.',er? U'
ralterbild bringt Karl Leuthner einen lennüeickmenden Zug:
„Peinerstorfers nationale Gesinnung is
t

die Legende

um seinen Namen, das Licht, das ihn auch i
n der Ferne

noch sichtbar machte. Doch was war damit? Nie hatte
sein Nationalismus das geringste mit Chauvinismus ge
mein, nie war er ein Herrschafts und sicherlich weniger ein
politischer als ein Kulturgedanle. Sein Nationalismus

war verbunden mit dem zartesten Empfinden für die
Rechte anderer Völler i das bildete das moderne sozia
listische Zeitgefühl darin i doch er hatte, wie es der
tiefen Wesensart Perneistoifers entsprach, seine besten
Säfte aus der Geschichte des eigenen «ngern Stammes
gesogen. Man mutz sich, wenn die« reichsdeutsche Staats«
Nationalisten noch vermögen, in die Zeit zurückversetzen,
da das Trümmerfeld der deutschen Welt am meisten noch
durch das Bewußtsein gemeinsamer Gesinnung und Sprache,
eines gemeinsamen Literatur- und Wissensschatzes zusammen
gehalten wurde: man mutz sich überdies vorstellen, wie
lebhaft dieses Bewußtsein in den Köpfen und Herzen
solcher Deutschosterreicher sprach, die ein« 200iähiig«
Absperrung von deutschem Gemeinschaftsleben in glühen-
dem Hinstreben zu allem deutschen Gedanlen- und
Phantasiebesitz für ihre eigene Person gutzumachen suchten.
Hier is

t

die Weite des Pernerstorferschen Nationalismus,
hier is

t

seine brennende Leidenschaft entsprungen. Und
Weimar war die eigentliche Hauptstadt seine« Deutsch
tums, die deutsche Eeelenheimnt wuchs in ihm von den
Minnesängern bis zu den Dichtern unserer Tag«, von
Luther bis Nietzsche. Traf aber in diesem Punlt Per-
nerstorfer« Art nicht wieder mit dem zusammen, was
für die Arbeiter, deren Leben in Erkennen und höherm
Empfinden an die Muttersprache ausschliehlich gebunden
ist, geistige Notwendigkeit wird? Darum hat alles Ge
rede über Perneistoifers Nationalismus die Arbeiter nie
beirrt, die Gaben der deutschen Kultur am liebsten aus
seiner kundigen Hand zu empfangen. Unsere Bildung«»
blstrebungen. die, mit dem Auge der Geschicht« betrachtet,
nichts sind als Angliederung der Massen an die National»
lultur, hatten in ihm den lebenden Mittelpunkt, weil
der reine Sinn für das dichterisch Schöne, die Begeist«»
rung für die deutsche Gedankenwelt, die deutsch« Geschichte

in seiner Brust nie veraltete, und ihr an Schiller, Goethe
und Kant entzündetes Licht heilig hegte bis zum letzten
Erlöschen im Todeskampf."

Deutsche Rundschau. ^.'^^3^°^
Herausgebet der Deutschen Rundschau, gibt Rudolf Ptchel
da« Geleit:

„Er gab sich nicht leicht, stand er doch so schwer im
Leben) aber wem er sich einmal gab mit der b«glück«nden
Wärme seines Wesen«, der hatte ihn für Zeit und Ewig
keit. Mit eifriger Liebe, die zuweilen zornig weiden
konnte, wenn seine Freunde hinter ihrem Id«albilde zurück»
blieben, hielt er zu ihnen. Hilfsbereit bis zur Aufopf«»
rung, litt er unter der Not anderer. Trost war oft ein
Druck seiner festen Hand und ein Blick in sein ernstes,
gute« Auge.
Seine Art war ritterlich, und sein« in die Formen,

wie wir si
e bei unseren Voreltern li«bt«n, gekleidet«, etwas

umständliche Ritterlichkeit mußte ihm die Heizen gewinn««.
Er hatte ein feines Gefühl für Würbe und wahre Feier»
lichleit, die fich bei seltenen Eel«g«nheiten wie «in gut

sitzendes Kleid über ihn legte. Gewiß hatte «r sein«
Grenzen, aber Grenzen, die weitgesteckt waren, und die
man nicht missen mochte, weil si

e

in den Vorzügen seines
Wesens begründet waren. Sein ausgesprochene« Rechts»
gefübl konnte ihn zu schroffer Abwehr treiben, doch die
behutsame Zartheit seines Empfinden« und sein gütiges
Herz fühlten ihn zum Ziel. ,so ganz nur Mensch zu sein',
und bewahrten ihn vor unaerechtem Aburteilen fremd«!
Art. Leine differenzierten Nerven und «ine gewisse ver»
träumte Dumpfheit, die zuweilen lähmend über ihm lag,
gestattete anderen einen vorübergehenden Einfluß auf ihn,
besonders wenn diese anderen von minderer innerer Zurück
haltung waren als er selber: aber untreu gegen sich
konnten sie ihn nicht machen, denn er trug sein Gesetz

in sich selbst.

/-

Ihm brauchte nichts nersaat zu bleiben, denn alle
Voraussetzungen für ein kraftvolles, reiches Munnestum
waren gegeben, und es war so viel der besten Saat aus>
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gestreut, daß man der Ernte voll Hoffnung auf Segen
harrte. Proben davon geben überzeugend alle Aufsätze,

die in den roten Heften und anderswo erschienen sind.
Was von einem dichterischen Schaffen, das er mimosen
haft hütete, der Öffentlichkeit zugänglich werden darf,
kann erst die Sichtung seines Nachlasses ergeben.“

„Frau Rat Goethe“ von Helene Riesch (Sonnen
land VI, 23/24).
„Hebbel und Stifter“ von Julius Kühn (Deutsche

Arbeit XVII, 4).
„Adalbert Stifter“ von Richard Schaukal (Die

Lese IX, 4).
„Adalbert Stifter“ [Zum 50jährigen Todestag des

Dichters von Johann Peter (Hochland XV, 4).
„Adalbert Stifter“ von Wolfgang Schumann (Deut

scherWille XXXI, 8).
„Tot und vergessen“ Ein Gedenkblatt für Ludwig

Jacobowski von Alfred Kleinberg (Die Lese IX, 2).
„Engelbert Pernerstorfer“ von Stefan Großmann

(Die Glocke III, 42).
„Jüdische Stoffe in den Dichtungen von Richard

Voß“ von Willy Cohn (Allgemeine Zeitung des Juden
tums LXXXII, 4).
„Wilhelm Schäfer“ Zu seinem 50. Geburtstag von

Hans Franck (Masken XIII, 10)
„Wilhelm Schäfer“ von Leopold Ziegler (Schluß

(Die Schaubühne XIV, 3).
„Wilhelm Schäfers Kunst der Erzählung“ von Max

Fischer (Hochland XV, 4).
„Franz Werfel“

zirkel, Hottingen V, 5).
„Der Sänger der Nacht“ (R. O. Koppin) von A. A.

Kochmann (Die Tonkunst XXII, 1).
„Nabls neuer Roman“ (Das Grab des Lebendigen

von Joh. Thummerer (Deutsche Arbeit XVII, 4).
„Georg Kaiser“ von Heinrich Brömse (Allgemeine

Zeitung, München CXXI, 4).
„Arnold Zweig“ von Gustav Krojanker (Der

Jude II, 9). - - - -- -
„Die beiden literarischen Nobelpreisträger Karl

Gjellerup und Henrik Pontoppidan | von Johannes Mum
bauer (Hochland XV, 4).
„Lamennais über den religionslosen Staat“ von

David Wolfinger S. J. (Stimmen der Zeit XLVIII, 4).
„Jean-Christophe und die deutsche Kultur“ von Karl

Toth (Deutsche Rundschau XLIV, 4).
„Ernest Pichary, der Enkel Renans +“ von P. H. J.

Terhünte (Hochland XV, 4).
„Von Homer zu Barbuffe“ von Max Hochdorf

(Internationale Rundschau IV, 1).
„Meine Stellung zum nationalen Judentum“ von

Georg Brandes (Der Jude II, 9).

„Das Manuskript“ von Johannes Kleinpaul (Die
Lese IX, 2).
„Plattdeutsche Kriegsdichtungen V“ von D. Steilen

(Quickborn XI, 2).
„Reklame und Literatur“ von *** (Der Türmer

XX, 8)

Echo d
e
s

Auslands
Westschweizerischer Brief

a
s Reformationsjubiläum wurde 1917 in Deutsch
land, der Schweiz Holland, Ungarn und Skan
dinavien gefeiert. Frankreich, England, Italien

haben unseres Wissens nicht daran teilgenommen. Die

.

von Stefan Zweig (Der Lese

schwere Kriegszeit hat nicht nur materiell die Abfaffung

so manches geplanten Gedenkwerts und seine Heraus
gabe in würdigem Gewande gehindert, si

e

hat auch
geistig durch das leidige Hineintragen aktueller Anspie
lungen die historische Perspektive in verhängnisvoller Weise
verrückt und eine Pragmatik geschaffen, die in jedem
Ereignis der Vergangenheit den Krieg der Gegenwart

. sich vorbereiten sieht. Unsere Nachfahren werden a
n

dieser
Aufmachung der
Freude haben!
Zum Glück haben viele ernste Historiker sich von

ihr losgesagt. An größeren, die Reformationsgeschichte
betreffenden Werken erschienen bei uns nur zwei: das
erste is

t

ein illustriertes Prachtwerk mit Bildern im Viel
farbendruck von Elzingre und Text von Alexander
Guillot, d

e siècle de la Réforme à Genève“ (Genf,
Atar). Der etwas trockene Text is

t

gewissenhaft und
vollständig; die sehr farbenfreudigen Bilder verraten mehr
Talent und Phantasie, als historische Detailkenntnis. Ori
ginalaufnahmen wären uns lieber gewesen, aber auch

so kann man a
n

dem Werk dankbar sich freuen.
Die andere Monographie is

t

kein Bilder-, sondern
ein Lesebuch. Auf nur 250 Seiten bieten die Etudes
historiques Sur la Réformation au 16. siècle en Alle
magne, e

nSuisse e
t
e
n France“ des verstorbenen Pfarrers

und Dozenten Henri Gagnee bin ein treffliches Resumee
der ganzen großen Bewegung, knapp und scharf alles
Wesentliche umfassend. Ihr Hauptverdienst besteht in

dieser straffen Zusammenfassung, die den Überblick er
leichtert. (Lausanne, les Semailles.) -

In aller Stille wurde das große Reformations
denkmal in Genf vor wenigen Monaten eingeweiht.

Das monumentale Werk der parier Bildhauer Paul Lan
dowski und Henri Bouchard, a

n

dem sechs Jahre ge
arbeitet wurde, bietet bekanntlich auch eine Statue des
Großen Kurfürsten mit folgender deutschen Inschrift:
„Wir Friedrich Wilhelm thun kund, nachdem die harten

modernen Geschichtsphilosophie wenig

Verfolgungen, womit eine Zeitherr in dem Königreich
Frankreich wider unsere der evangelisch-reformierten Reli
gion zugethanen Glaubens-Genossen verfahren, viel Fami
lien veranlasset, aus selbigem Königreiche hinweg in andere
Lande sich zu begeben, daß wir dannenher aus ge
rechtem Mitleid bewogen werden, denen selben eine sichere
und frene Retraite in allen unseren Landen und Provin
cien in Gnaden zu offerieren. Potsdamer Edikt 1685.
PlutÖt que de laisser ces pauvres gens sans secours,
On Vendra ma Vaiselle d'argent ' Grumbkow gesprochenes Wort.) Das Basrelief stellt den Empfang
der durch das Edikt von Nantes vertriebenen Franzosen
dar. Einzelheiten über das Denkmal bietet der ebenso
geschmackvoll illustrierte wie textlich sorgfältige „Guide
illustré officiel du Monument“ (Genf, Altar, 2 Fr.).
Dieses Riesenwerk, das zum Lutherdenkmal in Worms
und zu Kaulbachs Reformationsfresken ein würdiges
Gegenstück bildet, hat somit im dritten Kriegsjahr trotz
ernstlicher Hindernisse eine Vollendung gefunden.

Haben wir hier ein Zeugnis protestantischer Treue

im Lutherjahre, so fehlt e
s gerade eben nicht an auf

fallend katholisierenden Tendenzen in unserem lite
rarischen Erzeugnis. So stellt sich neben den kaum er
schienenen fünften (Schluß-) Band der Calvinbiographie
von Doumergue (Lausanne,. Bridel) der Roman Albert
Rheinwalds „La Lumière sur les Terasses“ (Atar),
der nicht nur den „Muckern“, sondern dem Protestan
tismus selbst den Todesstoß zu versetzen glaubt. Nicht
weit von ihm entfernt is

t

der Pfarrerssohn Porta mit
seinen in der Sammlung „Les Cahiers vandois“ erschie
nenen Skizzen, die mit einer Unsumme von Geist
und Witz in der Form inhaltlich wenig zu sagen
haben. Die ganze Sammlung is

t

bezeichnend für die Art
dieser Gruppe, die mit Ungestüm gegen den alten lite
rarischen Schlendrian reagiert und alle Vorzüge des Stils
und der Form aufweist, die der früheren Generation
versagt waren, dafür aber aller trefflichen Eigenschaften

---
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ermangelt, die jenen eigneten. Was wir und ob wir
bei dieser Umkehrung der Dinge gewonnen haben, wird
die "Zukunft lehren.
Die ältere Generation is

t

übrigens noch nicht ver
stummt. Der greise Volksschriftsteller Dr. Châtelain in“ trat mit einem neuen Roman „Suzanne“
(ebenda, Attinger) auf den Plan, und der würdige
Obmann des schweizerischen Preßvereins, Prof. Paul
Rochat, debütiert im reifen Mannesalter mit seinem

Ils ont aimé! (Lausanne, Rouge). Die junge Kritik
is
t

von der bekannten Strenge des „mitleidlosen Alters“;
das wird die Verfasser nicht hindern, ihren Leserkreis

zu finden. Dr. Châtelain hat die glückliche Idee, als
alter preußischer Neuenburger eine Schilderung des „Ber
lin“ seiner Jugend zu bieten, die des Zaubers nicht

. entbehrt.
Die Sammlung des „Roman romand“ (à 60 Rp.)

hat sich seit dem Kriege nur um eine Einheit bereichert,
den Chevrier du Praz de Fort“ Eugène Ramberts,
von dem Marianne Maurer in der hübschen Sammlung
der „Glanures vaudoises“ ein glücklich zusammengestelltes
Aphorismenbändchen auf den Markt bringt. (Payot)
Gehörte Romain Rolland früher zu den belieb

testen und gelesensten französischen Schriftstellern in der
französischen Schweiz, die ihm ein Verständnis und eine
Verehrung zuteil werden ließ, das e

r in Frankreich nie
gefunden hatte, so hat sich die Stimmung, seitdem e

r

unser Gast ist, d
.

h
.

seit Kriegsausbruch, gewaltig ge
ändert. Man findet bei dem Autor von „Au dessus

d
e

la Mélée“ bedenkliche Schwächen und Fehler, die in

sein dramatisches Epos „Jean Christophe“ zurückprojiziert
werden und die Begeisterung bedenklich erkalten ließen.
Bedarf es noch weiterer Zeugen zu der Einsicht, daß der
Mensch scheinbar mit Gründen, in Wirklichkeit aber mit
dem Gefühl urteilt? Und doch is

t

Romain Rolland heute
nicht nur als Mensch, auch als Schriftsteller größer und
bewunderungswürdiger denn je. Eine zwar kleinere, aber
um so treuere und stillere Gemeinde schart sich jetzt um
ihn in Verborgenheit. Er hat seit dem Kriege außer
dem genannten Sammelbande noch ein Dutzend Aufsätze
veröffentlicht. Wir daß er a

n zwei Werken arbeitet.

Von dem einen, „L'Un contre tous“, erschienen schon
Auszüge in den Blättern (Etude d’une crise morale
chez un penseur français) Das andere, eine dramatische
Phantasie in satirischer Form, is

t

noch nicht weiter be
kannt. Dazu kommt ein Tagebuch, in das der Verfasser
seit Ausbruch des Krieges Auszüge aus den Briefen,

Bekenntnissen und Dokumenten gemacht hat, d
ie ihm aus

aller Herren Ländern zugehen und die e
r mit seinen

Reflexionen begleitet. Auch aus dem letztgenannten Manu
kript sollen nach Kriegsende Auszüge erscheinen, da sein
intimer Charakter naturgemäß noch auf lange hinaus
eine vollständige Herausgabe verbietet.

Daß e
s mit dem „Inter arma silent litterae“ nicht

so ernst bei uns z
u

nehmen ist, beweisen einige noch z
u

erwähnende Bücher. Arthur Rosset legt uns in einen
zweibändigen Chansons populaires d

e

la Suisse ro
mande“ (Lausanne und Basel, Foetisch) die geduldige

Gelehrtenarbeit von Jahrzehnten mit Quellenangaben und
teilweise mit Musik vor. Die schweizerische Gesellschaft
für Volkskunde, die bekanntlich im deutschen, französischen
und italienischen Sprachgebiet der Schweiz einheitlich ar
beitet, hat das Verdienst, das schöne Werk aus der
Taufe gehoben zu haben.
Ein Beitrag zur Volkskunde is
t

auch die „Histoire
de la Pendulerie neuchâteloise“ (Attinger), die auf die

Heimarbeit der Bewohner des alten preußischen Fürsten
uns unter Alfred Chappuis" kundiger Leitung einen
überaus fesselnden Rückblick wirft.

In höhere Regionen erhebt uns endlich der Sammel
band „Etudes de philosophie morale“ (Kündig) des
genfer Hochschulprofessors Charles Werner, eines Schülers
von Windelband, dem wir unter anderem einen der

ganz seltenen Aufsätze verdanken, die in französischer

Sprache zum Leibniz-Jubiläum erschienen. Von Kriegs
fieber und seinen Deformationen des objektiven, gerechten

Denkens sind diese wertvollen Studien über Kant, Bour
troux, Revon vier, Asthetik und Religion gewiß nicht a

n

gesteckt! Man wird ihn um so dankbarer und freudiger

genießen.

Noch manches Erwähnenswerte der letzten Berichts
periode versparen wir aus Raumrücksichten auf eine"pä

tere Chronik.

-

Bullet Ed. Platzhoff-Lejeune

Italienischer Brief

E" Bestätigung der Urteile über die italienische lit
e

rarische Produktion während des Krieges, die a
n

dieser Stelle wiederholt ausgesprochen werden mußten,
liefert der italienische Kritiker Michele Ricciardi in d

e
r

newyorker „Evening Post“. Er bezeichnet die Produktion
als gänzlich vernachlässigt; die Federn seien in den Dienst
der Tageszeitungen, der Frontberichterstattung und d

e
r

Kriegspropaganda gestellt. Es se
i

jetzt offenbar geworden,

daß „Italien keinen wahrhaft nationalen Dichter, e
in
e

echt nationale moderne Dichtung besitzt“. Ricciardi geht

zu weit, wenn e
r in Bausch und Bogen „die bekanntesten

Erzähler völlig unter französischem Einflusse stehen“ lä
ß

und si
e „ebensowenig unabhängig“ nennt, „wie die Tendet.

Kritiker und Professoren, die Universitätsleute überhaupt,

die stets unter dem Einflusse deutscher Philosophen u
n
d

Gelehrten arbeiteten“. Aber man darf unbedenklich sagen,
daß gegenwärtig neun Zehntel dieser Herren si

ch

d
e
r

bösen Geiste der Entente verschrieben und der Ku'
und Forschung wie der Wahrheitsliebe den Laufpaß g

'

geben haben, um in das blödeste Kriegs- und Haßgeschne
einzustimmen. Ein intellektuelles und sittliches Niveau
von verblüffenden Tiefstande würde sich enthüllen, we"
man eines Tages die von der geistigen Oberschicht. It'
liens ausgegangenen Pamphlete gegen alles Deutschen
einem Sammelbande vereinigen könnte und wollte. D

a
s

Autorenverzeichnis würde eine Menge der sogenann"

„besten Namen“ der Literatur und Kunst wie der Wille"
schaft und Politik aufweisen. – Die Ursache der Er

scheinung liegt offenbar zum Teil in weitverbreitet"
Charakterschwäche und mangelnder Festigkeit der "
zeugungen und Anschauungen, wodurch das ganze ge"
Leben der Nation unter dem Druck des Krieges u

n
d

seiner bedrohlichen Folgeerscheinungen in Verwirrung s
º

raten ist. Alle ruhige, ernste, besonnene, geistige
Arbeit

mußte darunter leiden. Wie giftiges Unkraut choß"
gegen die Schmäh- und Heizliteratur aus dem Bode"

a
n der sich die „Großen“des Schrifttums wackerbeteiligt"

Gabriele d'Annunzio hat dem von ihm m
it "

heuerlichem nationalem überschwang und gehaiger."
unglimpfung des Feindes) verherrlichten Kriege als Firs"
offizier e

in Auge geopfert. Man is
t

trotzdem nicht. "

stande, auch nur von seinen, dem Patriotismus, d
e
n

nationalen und kriegerischen Geiste dienenden literarischer

Kundgebungen mit Anerkennung zu reden, weil si
e "

nahmelos von Verleumdungssucht durchtränkt und
int

grotesken Ruhmredigkeiten überladen sind. Dies g
ilt

a
ls

von seinem letzten, durch die Jonzokatastrophe ve"
laßten öffentlichen Aufruf a

n

d
ie

zum Schutze d
e
r"

front aufgerufenen jüngsten Rekrutenklassen, denen e
r die

„Rettung der italienischen Seele“ vor den Barbare"
ans

Herz legt. Von allem anderen abgesehen, liegt eine Wer
urteilung des Aufrufs schon in der Tatsache, d

ie "

eine Stelle in diesen Mitteilungen anweist: E
r " ."

literarisches Machwerk, und zwar ein solches von "
Verstiegenheit, Geschwollenheit und uberladung m

it "

lehrten Floskeln, daß auch die Studenten in den Sch'
gräben e

s mit offenem Munde vernehmen werde",

von den sechzig Prozent Analphabeten gar nicht z
u"

Der Papiermangel und d
ie

noch dürftiger "
denen Verlegerhonorare haben einen wesentlichen Anteil

a
n

den Rückgange der literarischen Produktion
Tit
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Französischer Brief

jenige Gattung belletristischer Literatur, für welche der
Krieg den Stoff liefert, is

t

zu neun Zehnteln aller
Kunst bar und kaum beachtenswert. – Eigene Beob
achtungen und Erlebnisse im Kriegsgebiet sind nicht ohne -

Gewandtheit und Temperament in eine einigermaßen emp
findsame und pathetische Erzählung „Vicino alla bufera“
von Adele la Gala Andreani (Rom, Maglione e

Strini, 1917, 3L) verwoben worden. Es ist der Herzens
roman einer Offizierswitwe und Rotenkreuzschwester, der die
Zeit der zurückgewiesenen ersten österreichischen Offensive im
Vicentinischen schildert, und nicht, wie erwartet, mit einer
zweiten Heirat, sondern mit pietätvollem Verzicht schließt. –
Die unter dem Namen Neera schreibende italienische

Erzählerin hat sich nicht entschließen können, mit dem
Strome zu schwimmen und das ungeheure Weltgeschehnis
zum Hintergrunde für romantische Individualerlebnisse zu

nehmen. Aber si
e

hat auch nicht gegen den Strom schwimm
men wollen, indem si

e

von dem, was die Welt bewegt,
keine Notiz genommen hätte. So hat si

e

in ihrem, auf

d
ie

irredentistische Erzählung „Rogo d'amore“ fol
genden Roman „Crepuscoli d

i

libertà“ (Mailand Treves,
350 L.) die balladenhaft romantischen Kämpfe einer ver
brecherischen und verführerischen Abenteurerin mit einer
engelreinen Vertreterin edelster Weiblichkeit um den Besitz
eines schönen Ritters ohne Furcht und Tadel in das
Jahr 1848 verlegt. Die österreichisch-italienischen Kämpfe
des „Risorgimento“ leisten auf diese Weise den Dienst
einer beständigen Vorläufer- und Parallelerscheinung, oder
besser einer Begründung und Andeutung der ungleich
gewaltigeren gegenwärtigen Ereignisse. Die Verfasserin
entgeht durch den feinsinnigen Kunstgriff den Gefahren
und Anstößen, die eine belletristische Verwertung der
letzteren unbedingt mit sich bringt.

Zu den Hoffnungsfreudigen, die von den ungeheuren
Umwälzungen in der überlieferten Anschauungs- und Ge
dankenwelt, die der Krieg vollzieht, eine sittliche Erneuerung
der europäischen Menschheit erwarten, gehört auch die
französisch schreibende piemontesische Erzählerin und Mora
listin Dora Melegari. In „Le livre d

e l'espérance“
(Paris, Payot 1917, Fr. 350) geißelt si

e

als einen der
Hauptkrebsschäden der im Zustande des Bankerotts be
findlichen modernen Kultur den alles durchdringenden
Geist der Unwahrhaftigkeit, der Lüge, Heuchelei und
Verstellung. Sie glaubt ihn durch jenen Bankerott ent
larvt und hofft, daß e

r

nicht mehr, wie bisher, als ein
unentbehrlicher Bestandteil der gesellschaftlichen Grund
lagen werde betrachtet, sondern im Gegenteil ais ver
derblich erkannt und abgelehnt werden.

Zu den Dokumenten zerstörter Illusionen einer fein
fühligen Frau und gefeierten Dichterin, welche die im

letzten Jahrzehnt erschienenen Veröffentlichungen Ada
Negris darstellen, gesellt sich ein Band Erzählungen
„Le solitarie“ (Mailand, Trewes 1917), der gleich dem
vorhergehenden Gedichtbande „Esilio“ (Verbannung) dem
Kenner der Lebensschicksale der Verfasserin sich als neues,
schmerzvolles Selbstbekenntnis erweist. Es sind achtzehn
Erzählungen und Skizzen von „einsamen Frauen“, „ein
sam, obschon nicht ohne Familie, einsam, wenn auch
nicht ohne Liebe, einsam durch eigene Schuld oder durch
Schuld der Menschen oder des Schicksals“. Nicht über
allen diesen - Frauenschicksalen liegt der gleiche düstere
Schleier; nicht alle „Einsamen“ gehören zu den Stief
kindern des Schicksals oder fühlen sich als solche; aber
die Dichterin selber hat nicht den leichten Sinn oder
das Glück oder die Kraft gehabt, wie einige ihrer Hel
dinnen, sich selber zu genügen und aus Trümmern ein
neues Heim zu zimmern. Und doch wußte und fühlte

si
e tief, worauf es ankommt; denn im „Esilio“ hat

si
e

e
s

mehr als einmal ausgesprochen: „Solange d
u

dich selbst besitzest, hast du viel, hast d
u alles“; „da

stehst du, der "Zeit, des Raumes, der Schwere ledig,
aus dir selber entsprossen, in dir beschlossen, dir voll
genügend“. Man möchte der Dichterin wünschen, daß

si
e

sich noch zu diesem Selbstgenügen durchringe; a
n
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Mut und Empfänglichkeit, auch für die Lichtzeiten des
Lebens, gebricht e

s ihr nicht. Aber die Leidenschaftlichkeit
ihres Wesens, die si

e

in ihren Anfängen zur feurigen
Empörung gegen die sozialen Übel trieb, läßt nicht viel
Hoffnung auf Resignation und Abklärung.
Um Weihnachten ist, erst zweiundfünfzigjährig, in

Rom der Bürgermeister von Florenz, ' ''."
gestorben. Wie ein Humanist hat er verstanden, die
Betätigung im öffentlichen Dienste des Gemeinwesens mit
der Pflege der Wissenschaft und Literatur zu verbinden.
Mit Alessandro D'Ancona zusammen hat er das sieben
bändige „Manuale della letteratura italiana“ heraus
gegeben, das in vielen Tausenden von Exemplaren ver
breitet ist. Unter seinen zahlreichen literargeschichtlichen
und kritischen Studien nehmen die zu Dante und Petrarca
den vornehmsten Platz ein.
Lugano Reinhold Schoener

Französischer Brief

WI" in Frankreich e
in Buch erscheint, in dem die

Leiden und Schmerzen des Weltkrieges dargestellt
worden sind, so wird dies Buch von der Regie

rungspreise einmütig als Fälschung der wahren Stim
mung im Felde verurteilt und der Verfasser verfemt. "

Wenn aber ein Deutscher ein Buch geschrieben hat, in dem
die Trauer, die Vereinsamung, die getäuschten Hoffnungen
und die mannigfachen Schmerzen des Krieges lebendig
geworden sind, dann ziehen dieselben Journalisten des
Propagandadienstes das Tatsächliche aus einem solchen
Buch heraus und interpretieren e

s

mit den Worten:
„Seht, so sieht es in Deutschland aus!“ Klara Viebig
wird kaum erfreut gewesen sein, ihren Roman „Die
Töchter der Hekuba“ im „Temps“ vom 29. Dezember mit
einer gewissen Schadenfreude als ein reichhaltiges In
formationsbuch für unsere Feinde ausgelegt zu sehen.
Hat die Dichterin daran gedacht, Material aus dem
Berlin der Kriegstage zu sammeln und den Feinden
zur Information darzubieten? Wessen Geist nicht durch
polutiluye Propaganda ganzlich verduntelt ist, wird verstanden -

haben, daß Klara Viebig ebenso wie Henri Barbuffe von
den Schrecken, von den Zertrümmerungserscheinungen des
Krieges menschlich ergriffen worden is

t

und daß diese
Ergriffenheit der Frau vor dem zerschellten Glück der
Väter, der Mütter, der Verlobten, der Verliebten, der
Verlassenen von ihr episch dargestellt worden ist. Das
Glück einzelner is
t

nicht nur in Berlin – es ist auch in
Paris, e

s is
t

in allen Ländern in Scherben zersprungen.
Edler, größer und gerechter wäre e

s gewesen, wennJ. G., statt in billiger Schadenfreude sich an der Schill
derung des niederzwingenden Schmerzes in Klara Viebigs
Buch zu freuen, nach der Schwesterhand der Deutschen

zu greifen versucht hätte, um ihr zuzurufen: „Auch
ihr leidet? Das Unglück is

t

allgemein, wir wollen
gemeinsam an der Last tragen.“ Aber diese Töne finden
die Herren vom „Temps“ nicht, obwohl gerade ein
solches Buch geeignet wäre, ihnen zu zeigen, daß das
„Barbarentum“ der Deutschen ein Propagandawahnsinn
verzweifelter Wettrenner ist, die mit verbissenem Trotz sich
durchaus totlaufen wollen. Marcelle Capy hat schon
vor zwei Jahren die Welt wissen lassen, daß Brot
polonaisen, daß verzweifelte Bräute, daß aus dem Jammer
der Verlassenheit heraus treulos gewordene Ehefrauen,
daß krampfhaft hoffende Mütter auch in Frankreich fo
wohl in seidenen Kissen als besonders auch in Strohhütten
schluchzen und durch trügerische Hoffnungen sich zu be
täuben versuchen. Tief beschämend für das Menschen
geschlecht aber is

t

es, daß heute, im vierten Kriegs
jahr einer noch aufzustehen wagt, um mit dem Finger auf
ein Land, auf eine Stadt, auf einen Kreis zu zeigen:
„Seht, die scheinen zu leiden,“ während e

r im eigenen
Kreise das Leiden fortzulügen versucht. Wir sollten viel
mehr die bindende und heilsame Kraft des Leidens ehren.
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Der Kritiker des „Temps“ aber verunglimpft diese Gabe
des Schmerzes, durch die allein der Welt wieder Gleich
mut, Größe und Kraft werden kann. Klara Viebig hat
in ihrem Werk dem Leiden der Frauen ein Denkmal
gesetzt. Laßlo hat ein künstlerisch ungeläutertes, primi
tives und episch unbefriedigendes Buch „Menschen im
Kriege“ mit einem ergreifenden Aufruf an die Frauen
eingeleitet. Hier und dort gibt es Frauen, die diese
Sendung der Frauen unserer Zeit in tiefer und wunder
barer Weise erfaßt haben. Diese Frauen zu ehren, is

t

eine unserer schönsten Aufgaben. Zu ihnen gehört Klara
Viebig, unsere tapfere, unermüdliche, schenkende Elisabeth
Rotten. Zu ihnen gehören Marcelle Capy, Agnes Gray
und Hélène Brion, die gerade jetzt in Frankreich ein

so furchtbares Martyrium durchleiden müssen. Wir sollten
dahin trachten, daß das stille Wirken dieser lichtvollen
Frauen nicht vergessen wird, daß e

s lebendig unter uns
und unseren Kindern bleibe. Aufzeichnen sollten wir ihre
Namen und Taten als eine der wenigen sanften Er
innerungen aus dieser furchtbaren Zeit, aufleuchtende Licht
scheinedes Göttlichen im „Menschen inmitten dieser entsetz
lichen Zertrümmerung Europas.

Die Liste wird lang und beschämend für die übrige
Menschheit werden. Gerade jetzt erweist e

s sich, daß
Tiger keine karikaturistische se“ für den französi
schen Ministerpräsidenten ist. ie ein Tiger holt Cle
menceau seine Opfer aus den Kreisen der französischen
Frauenwelt heraus, vornehmlich. Lehrerinnen, die sich ver
zweifelt gegen die Mordpolitik dieses rücksichtslosen Ge
waltmenschen auflehnen. Er sperrt si

e

in das Dunkel der
parier Gefängnisse. Die Gerichtshöfe wissen sich nicht
mehr zu retten vor Defaitistenprozessen. Über ihre Klagen
hinweg rufen, auch jetzt wieder die offiziellen geistigen
Führer Ernest Laville und Emile Boutroux die Jugend
Frankreichs zum Weißbluten.
In diesem Sinne sind auch Maurice Talmeyrs

Studien über das schöne Frankreich in der „Revue des
deux mondes“ gehalten. Talmeyr schildert die verschie
densten Typen aus dem Soldatenleben: den alten Aristo
kraten der, aus uralten soldatischen Geschlecht, als hoher
Fünfziger als einer der Ersten mit in den Krieg zieht,
den jungen Bauern, der heiter-lächelnd eine Verstümmelung
auf sich nimmt, den General, der Vater und Abgott seiner
Leute ist. den kleinen, bürgerlich-feinen parier Buch
händler und den sensiblen jungen Dichter, der nicht nur
seinen Körper auch seine Seele allen Wunden zum Opfer
bietet. Er geht ihrer so verschieden gezeichneten Lebens
kurve nach, deckt in knapper Kürze ihre innere und äußere
Entwicklung auf und zeigt dann, wie si

e

kämpfen, sterben
und leiden für ihr Vaterland, heroisiert ihr Opfer leben,
verschweigt aber ihr schweres, eigenes Leben. Alle diese
Männer, deren Leben sich sonst nie berührt hätte, die

so verschiedene Aufgaben zu erfüllen hätten, um si
e

alle
schließt sich jetzt der gleiche, glühende Ring, die gleiche
tiefe Gemeinsamkeit. Mag ihr Lebensweg noch so ver
schieden gewesen sein, in dem Augenblick, d

a

si
e

ihre
Person dem Vaterlande weihen, stehen si

e

alle auf dem
selben Boden, auf der geheiligten Erde ihres geliebten
Frankreich, die

#

aufsaugt und si
e

in Not, Gefahr und
Qual zusammenschweißt.
Ihr Leben wie verschieden, ihr Todesweg is

t

überall
der gleiche: Menschentum wird Heldentum.
In der Januarnummer von „La Revue“ veröffent

lichte Paul Gfell einen Aufruf Rodins a
n

die künst

lerische Jugend der Welt: „Liebet in Ergebenheit die
Meister die euch vorangegangen sind. Neigt euch vor
Phidias und Michelangelo, bewundert die göttliche

Heiterkeit des einen und die “: Angst desanderen. Bewunderung is
t

edler Wein für vornehme
Seelen. Hütet euch aber, eure Lehrer nachzuahmen. Bei
aller Achtung vor der Überlieferung merkt euch, was si

e

ewig Fruchtbares in sich schließt: Die Liebe zur Natur
und die Aufrichtigkeit. Das sind die beiden großen
Leidenschaften des Genies. Sie alle haben die Natur

- tiger Versöhnung sprechen. Nicht zum Fluch, immer "

angebetet und niemals gelogen. Die Überlieferung tit

euch unaufhörlich, die Wirklichkeit zu befragen und si
e

verbietet euch, daß ihr euch blind einem Meister ergeht
Die Natur sei eure einzige Göttin. Für den Künstler

is
t

alles schön; denn ein scharfer Blick entdeckt in jedem
Wesen und in jedem Ding den Charakter, d

.
h
.

die innere
Wahrheit, die durch die Form hindurchscheint.“

Otto Grautoff

Kurze Anzeigen
Papst Benedikts Gestalt

Die Kundgebungen Papst Benedikts XV. zum Welt
frieden. Im Urtext und in deutscher' htig
von Dr. Arnold Strucker. Freiburg i.Br., Her
Verlagshandlung. 143 S. M. 250 (350). -
Umbrandet von den Wogen des blutig-schmutziger

Ozeans feindlicher Mächte, geschmäht und bekämpft vo
r

den Machthabern des gemeinten politischen Gebildes
Europas, des italienischen Königreichs der Savonaden,
erhebt sich die weiße Gestalt des fünfzehnten Bentell
ein Symbol von Langmut und Geduld. Sein Welt
wird uns klar durch die Schriftstücke in klassischemLatein
Mahnrufe, Rundschreiben und Allokutionen, a

n

Geistliche
wie a

n Gläubige gerichtet, und wir ahnen etwas vo
n

einer Kulturmission, deren Träger das Oberhaupt de
r

katholischen Kirche auch heute sein könnte, wenn... -

wenn. - Um dieses „wenn“ klarzumachen, schreibe ic
h

über das Buch der Kundgebungen des Papstes in einer
Zeitschrift, die wohl zumeist von Nichtkatholiken gelei
wird. Abgesehen von der religiösen Bedeutung a

ll

diese
Erlasse, die uneingeschränkt e

in

echter Ausdruck der R
a
t

folge Christi sind, haben si
e

hervorragend ethischen u
n
d

politischen Wert, der si
e

zu einer Kundgebung „an a
lle

macht, wie Trotzky seine Rundtelegramme überschreibt
Im Bewußtsein der geistigen Würde, ebenso wie de
r

g
e
il

lichen, erfüllt stolze Demut die Worte des Friede“
lebt Kraft in den Gedanken, die zielsicher gegen "

Weltherrschaft des Materialismus geschleudert sind, wobei
die tiefschürfende Poesie des Propheten in den Klage
die gescheiterten Hoffnungen reichlich galten. Doch da

“

Bibelwort: „Rufe und laß nicht ab!“ lebt in den ent"
gischen heiligen Vater und gibt immer neuen Auto
jenen „guten Willen zum Frieden“ heraufzubeschwör“
von dem Deutschlands Vertreter in Brest-Litows in e

in

Eröffnungsansprache reden konnte. Durchdrungen vom se

altchristlicher Hymnen is
t

das Friedensgebet vom Jahr
1915, das in seltsamem Widerspruch zu den Kirchengede"

a
n

die verschiedenen Nationalgötter steht, mit denen "
Landeskirchen aller Kriegführenden ihre Gemeinden -
dachten. Es is

t christlich, ein Hauch der Bergpred"
weht darin. Auch als literarisches Denkmal wird."
die bösen Zeiten überdauern. Wenn Benedikt sagt: „

Stellvertreter Christi, der für alle und jeden einzelne
Menschen gestorben ist, muß der Papst alle Kämpfer"
mit seiner Liebe umfaffen“ tritt e

r

erhaben aus "

Schranken der eigenen Nationalität heraus und kann. "

dieser Zeit tiefsten Ärgernisses frei von der Gnade fünf

Segen streckt der Hirte im weißen Priestergewand."
Arme vor, diejenigen, d

ie

e
r

seine Söhne – feind“
Brüder – nennt, auf bessere Wege zu weisen, und
ruft, noch als Einziger, in den Sturm (Dezember si

e

„Schreit nicht der entsetzliche Wahnsinn dieses Krieg

der die Verwüstung über Europa bringt, es in di
e "

hinein, zu welchen Maßen Sterben und Zerstörung -

können, wenn die höchsten Gesetze, auf denen di
e
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ziehungen der Staaten zueinander ruhen, verachtet wer
den?“ Hier vereint sich die christliche Weisheit mit der
politischen. Der Papst spricht kraft seines Amtes, kraft
seiner Persönlichkeit, kraft des Geistes, der in ihm herrscht.
Hinter der Stimme Benedikts steht wohl kein Heer und
keine weltliche Macht, nicht überall der kirchliche Glaube,
aber die ruhige Sicherheit einer großen Autorität, die
weiß, daß si

e gehört, wenn auch nicht sofort befolgt

wird und a
n das Aufgehen eines guten Samens glaubt.

Dieses Samenkorn scheint mir in dem Wort vom August
1917 zu liegen: „An die Stelle der materiellen Gewalt
der Waffen muß die moralische Macht des Rechts treten.“
Vergleicht man die Kundgebungen des Papstes mit

den anderen Aktenstücken zur Friedensfrage, die dem
Band übersichtlich beigegeben sind, so kann man, ohne
Partei zu nehmen, eingestehen, daß sich alle um den
Anstoß des Vatikans gruppieren und auf dessen Ge
danken einzugehen bemüht sind. Allerdings schreibt die
Partei anders als der Außenstehende. Das is

t

ihr Recht
und – Pflicht. Aber wie auch der Friede kommen
möge, o

b

ihn der Wille der Völker oder die Klugheit
der Regierungen erzielt, seine Straße öffnete die segnende
Gestalt des Papstes, fromm und stolz, mit der Kraft eines
Mannes, dem die verrosteten Angeln nachgeben mußten.

München Alexander von Gleichen-Rußwurm

Romane und Erzählungen

Walpurgisnacht. Von Gustav Meyrink. Leipzig,
Kurt Wolff. 278 S. M. 5,–.
Ein Name, der einen solchen Streit um sich entfesselt

hat, wie der Meyrinks, kann nicht mit ein paar aus
allem Zusammenhang gerissenen Sätzen aus seinen Werken,

d
ie ihn anklagen sollen, abgetan werden, noch auch durch

Proteste und Auftrumpfung seines Judentums, noch kann

e
r auf der andern Seite durch Dementis und Unter

stützungen von Diplomaten und Frauen gehalten wer
den. Sein Werk, ein Künstlertum, das angegriffen ist,
muß für ihn selbst sprechen. So stark wie Meyrink in

der Satire seiner im „Simplizissimus“ verstreuten Skizzen
war (die in „Des deutschen Spießers Wunderhorn“ ge
sammelt wurden), so überraschend geschliffen und gefeilt

auch andere, verstreute Stücke sind, # sehr muß Meyrink

in seinem neuesten Roman enttäuschen. Wenn dem „Golem“
nicht eine gewisse Intuition, eine große Kraft der Fabel
und ihrer Darstellung abgesprochen werden kann, so war

in ihm doch schon ein gefährliches Moment für die
Weiterentwicklung Meyrinks enthalten. Man spürte, hier

is
t

keine Kunst mehr, die Leben schaffen will und muß,
hier is

t

ein Macher und Könner am Werk, der den abso
luten Willen hat, zu verblüffen, den Leser in seinen Bann

zu zwingen. Noch mehr mußte . das im „Grünen
Gesicht“ auffallen. Eine dürftige Fabel, eine große Will
für, die a

n Seichtigkeit und Saloppheit in Stil und Ausdruck
grenzte, ein Spiel mit Masseninstinkten, die in der Luft der
Zeit lagen. Das Gewagte dieses Spiels war das Verblüf
fende a

n

diesem Roman, das Letzte, was noch künstlerisch

a
n ihm war. Auch diese letzte Entschuldigung muß der

„Walpurgisnacht“ abgesprochen werden. Das Motiv dieser
seltsamen Nacht is

t

gewiß für einen Phantasten außer
ordentlich anregend. Ahnliche Nächte sind in der Lite
ratur vielfach und erfolgreich aufgetaucht. Aber der Epi
gone läßt das Beste a

n

diesem Motiv unter den Tisch
fallen. Er hätte sich eine einheitliche, spannende Handlung
wahren können, statt dessen entsteht ein wüstes Phan
tasma, nicht einmal im Traume möglich. Die Haupt
figur, der Schauspieler Zrcadlo, der einzige, der die
Handlung wirklich zusammenhält, is

t

so willkürlich und
weich umrissen gezeichnet, daß alles noch unmöglicher

erscheinen muß. Der Adel Prags, der hier dargestellt
wird, is

t

schlechterdings undenkbar. Die Figur der Po
lyrena, jener wollüstigen Komtesse, kann mit dem besten
Willen nicht mehr als typisch oder als ein Schicksal an
gesprochen werden, das is
t

nackte Erotik, ohne das bißchen
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Geist, das man von jedem mittelmäßigen Schriftsteller
verlangt. Das Kapitel von der „Trommel Luzifers“ is

t

eine wüste Orgie. Ich kann nur zusammenfassend betonen:
Der „Golem“ ließ Hoffnungen zu, e

r packte und be
rauschte, wenn bei ihm auch schon die Unkunst anfing,

e
r war noch um seiner selbst willen da, war noch Kunst.

Das „Grüne Gesicht“ bewegte sich schon bedenklich ab
wärts. Die „Walpurgisnacht“ steht vollends so tief,

daß man Einspruch erheben muß. Hier is
t

kein Gesetz mehr,

keine Kunst, nichts Künstlerisches, nichts ewig Gültiges,

nichts rein Menschliches. Nur ein Appell an die Neugier
und den phantastischen Instinkt der „Zeitgenossen“, für
gewisse politische Kreise bei uns und in Osterreich noch mehr:
Der unbedachte Versuch einer Entfesselung der unseligen
Tschechenfrage. Die deutsche Kunst und Literatur sollten
sich ein solches Buch schönstens verbitten.

z. Zt. im Felde Paul Lingens

Die Stoltenkamps und ihre Frauen. Roman. Von
Rudolf Herzog. Stuttgart undBerlin, J. G. Cottasche
Buchhandlung. Nachfolger. 499 S. M. 5,– (650).
Vielleicht, daß sich das Geheimnis des Erfolges auf

die einfache Formel bringen ließe, die der Auflagenziffer
der wenigsten Bücher zum Schaden gereichen würde: pro
funde Gediegenheit gebunden mit#" Kunst undReklame. Manche Autoren haben die Witterung für alle
Aggregatzustände des Aktuellen, greifen mit nachtwand
lerischer Sicherheit unentwegt nach den modischen Trümpfen.
Viele von ihnen sind dabei gute Künstler in ihrer Art,
hartnäckige Arbeiter für die Glorie idealistischer Bekennt
niffe, strebsame Flieger nach Höhe und Ziel. Auch gegen
Herzog könnte man als wirksames Argument nur den
Marktabsatz seiner Produktion, höchstens die Größe einer
Honorare ausspielen, die zu verdienen e

r im Rufe steht.
Nun is

t

das zwar ärgerlich für alle jene, denen er darin
über ist, aber eigentlich nicht ein Grund für den kritischen
Dolchstoß. Seine neue Arbeit. „Die Stoltenkamps und
ihre Frauen“, die Aufstieg und Wachstum der großen
deutschen Kanonen- und Gußstahlwerke schildert, weist alle
Vorzüge einer eifrigen, bedachtsam geschulten Routine auf
Zu Beginn und in der Mitte hat das Buch sogar den
Zuschnitt eines wirklich großen, von allem Zufälligen
entäußerten Romans, der aus dem Erdreich einer be
grenzten, aber kräftevollen Welt markante Charaktere löst
und seine ein wenig zu schwerfällig umrissenen Persön
lichkeiten in ein absichtsvolles Helldunkel hebt. Nur zum
Schluffe zerflattert die Form des Romans im Ungestüm
werbender Zeitungstiraden und das Buch, das eine famose
Geschlossenheit bis zum Ende zu wahren versprach, mündet
unversehens in einen journalistischen Epilog. Hier läge
ein Anlaß vor, sich mit der nicht uninteressanten Frage
auseinanderzusetzen, o

b die Ereignisse der Gegenwart zu

ihrer einwandfreien künstlerischen Bewältigung einer Di
stanz bedürfen, die durchaus weder räumlich noch zeitlich
verstanden werden muß und ob e

s lediglich an der Do
sierung liegt, wenn ein Kunstwerk an der Expansion des
Aktuellen in die Fransen geht.

Prag Paul Leppin

Menschenwege. Von Waldemar Bonsels. Frankfurt

a
.M., Rütten & Loening. 268 S. M.5.– (650).

Himmelsvolk. Von Waldemar Bonsels. Berlin, Schuster

& Löffler. 215 S. M. 5,– (650).
Es is

t

Ruhm und Trost für unsere Zeit, daß Bücher
awie die bonfelsschen begeisterte Leser finden. Denn das
tun sie. Das Kinderbuch „Die Biene Maja“ sowohl,
wie das Buch vom Kampf der Eheleute, oder „Das
Anjekind“, in dem ein Vaterherz und eine Tochterseele
zueinander sprechen, oder der Roman „Blut“, in dem

e
s

um Gott und Erkenntnis geht. Alle aber, so ver
schiedene Probleme si

e

sich stellten, sind sich gleich in

der wohltuenden Selbstverständlichkeit, mit der das Leben
der Natur vor uns entfaltet wird, ihr innerstes Wesen,
das dem Höchsten des Menschen unentrinnbar nahe steht
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und nicht zu lösen if
t von ihm. In einer Sprache, die

deshalb so wundervoll ist, weil si
e

ihre reichen und feinen
Mittel der Ehrfurcht, der Wahrheit und der Gefühls-
llarheir unterordnet, werden uns unser« eigenen geheim
sten Dinge offenbart. Belanglos scheint hiergegen der
Inhalt der Bücher. Freilich i,

t

alle;, waZ vorgeht, inler-
esfant, neu und dennoch typisch, mit strengem Realismus
vorgetragen, selbst wo die Grenze zwischen Deuten und
mystischem Erleben selig verschwimmt. Es sind aber nicht
die Kunstmittel, denen dies« Werte ihre mitreißende Kraft
verdanlen, sondern die wahrhaft religiöse Liebe zu Baum,
Mensch und Tier Wind, Sonne, Erde, das Erbarmen
mit den Irisäligen und Verjagten, dazu der treffende
und dabei warme Spott, der auf die Unwahrhaftigen
und seelisch Unzulänglichen ausgeschüttet wird. Höhenluft
weht in den Büchern, Helligkeit und Liebe. Dabei spürt
ma» überall die unbesorgte, frohe Straft eines Menschen,
der mit der Freiheit a»f Du und Du steht und herzlich
zu lachen versteht.
Das erste der Bücher besteht aus Notizen eines

Vagabunden, die sich zu poesievollen und ergreifenden
Episoden einer Wanderschaft ausblühen. Wir erleben
zarte und glutvolle Liebesleidenschaft, Schuld und Schande,
sehen feinste Kultur und gröbste Verkommenheit. Und
immer und überall die Natur. Man liest das nachdenk
liche Buch voll Spannung.
Weicher und märchenhafter is

t

das zweite Buch, das

„von Blumen, Tieren und Gott" handelt. Ein Nein«
Blumenelf hat sich verspätet und so zum erstenmal die
Tonne gesehn. Nun darf er nicht wieder zurück zu den
Seinen. Auf einer Wies« zwischen Pflanzen und Tieren
erlebt er deren Leben, gewinnt durch seine Holdseligkeit
und Anmut Einfluß auf si

e und lernt die Liebe kennen,

erst die Liebe zwischen Mann und Frau, dann die Liebe
des Gottessohnes für die Menschheit, Auf dem Lied
der Lerche zergeht der kleine Elf wie ein Tautropfen auf
einem Blumenhllgel.
Man sieht — lein neuer Vorwurf. Aber von der

Vielseitigkeit der Empfindung, die hier zu Worte kommt,
verrät er nichts. Sie i't es, die „Himmelsvoll" zu einem
Buch der Freude und Erhebung macht,

Berlin Anselma Heine

He» Hof <« Flandern. Roman von Georg Fryr. von
Ompteda. Berlin, Egon Fleische! H Co. 344 S.
M. 5,-.
Es is

t

begreiflich, daß es einen Schriftsteller von

der Artung des Freiherr» von Ompteda reizen muhte,
seine Eindrücke von der Front in einem Kriegsroma»
zu verarbeiten. All die Greuel der Verwüstung und

Zermalmung, aber auch die nicht unterzukriegende tapfere
Natur des deutschen Soldaten finden hier «inen beredten
Darsteller. Tausend Einzelbilder von Dingen und Men

schen des Kriegs reiht er zu einem starken Gesamteindruck.
Die Hauptsache an Handlung und Charaktere» wird oon
einem Divisionsstab bestritten, der in einem Gutshof
zwischen Lille und Vpern sein Quartier aufschlägt. Für
romanhafte Spannung sorgt die mählich aufleimend« Nei
gung zwischen dem eisernen Pflichtmenschen Major
von Esserte und der schönen Tochter des adeligen Guts
herrn, die durch den Krieg von ihrem Mann getrennt

ist. Drum herum eine Fülle oon Charakteren, knappen,
oft nur schlagartig beleuchteten Lebensfchicksalen, Land-
schaftsschilderung, Einblicken in deutsches und französisches
Wesen an und hinter der Front und über allem der

eherne Donner des Krieges, dem schließlich der Hof in

Flandern zum Opfer fällt,

Karlsruhe i. B. W. E. Oeftering

Neneditt P«tz«»b««a«r. Aus der Komödie eine« Leben«.
Ein Roman in drei Büchern. Von Roland Betsch.
Breslau und Leipzig, Bergsladtoerlag, Wilh. Gottl. Korn.
3?« S. M 4- (5,50).
Als Lügen- und Schelmenroman' voll Diastil und

Phantastil setzt Patzenbergers L«bensreise wirkungsvoll

ein, um später in die Region des „Tagebuchs eines bösen
Buben" und der Thomaschen Lausbubengeschichten hin
abzugleiten und als wässerige Satire auf „moderne"
künstlerische Bestrebungen zu enden. Es is

t ein buntscheckiger,

humoristischer Roman, der der inneren Lustigkeit nicht
entbehrt, sich auch äußerlich durch Einschübe, Zwischenspiele,
Eingreifen des Autors bemüht, Jean Pauls Stil und
Manier zu erreichen, aber von der inneren Wärm«, die
dessen Romane erfüllt, nicht durchglüht wird. Es iii
gewiß vieles lustig, spaßig, lomisch in Patzenbergers Lebens»
lomödie, und auch die Trän« schimmert gelegentlich im
Auge des Erzählers. Und doch, man spürt etwas G^
wolltes, Gewaltsames in dieser Lustigkeit, der die Ur
sprünglichleit und Tpontineität abgeht. Immerhin mag
das Buch seine Leser finden, deren Ansprüchen an Ier
streuung durch Lektüre es genügen wird. Die wahrhaft
bezwingende humoristische Lebenslomüdie ward von Betsch
noch nicht geschrieben. Bei Patzenbergers Lebensreise darf
man keinesfalls an „Klltzenbeigeis Badereise" (von Jean
Paul) denken.

Wien Friedrich Hiity

Klnde« der Bebiluch, Novellen. Von Emil tzadina
Leipzig. L Staackmann. 266 S. M. 3. <4.— ).

Wenn man sich durch die Patina von klebriger Senti
Mentalität, die diese acht Novellen zäh umgibt, vollende
hindurchgerungen hat, möchte man glauben: Novellen
schreiben se

i

leine Kunst, sondern eine Krankheit. Ein
guter, oft eindringlicher, meist sympathischer Betrachter
oon nicht alltäglichen Vorfällen zwingt die Begeben
heiten, die, wie etwa in „». Baumann und seine Schüler"
oder in „Die Sehnsucht des kleinen Johannes". Wärme
auslösen, Abgeschlossenheit zur Teilnahme erhöhen könnten,
au« „literarischem" Ehrgeiz in «in Gewebe oon „Lust
und Leid", banalisiert si

e um des „sinnvollen" Abschlusses
willen zu „Novellen", «ntpreßt „lyrische" Werte, wo
Gegenständlichleiten wirken könnten, und entzieht selbst
dem noch erkennbaren Kern die Glaubhaftigkeit, an der
die Anteilnahme hangt. Selbst wenn man oon der un°
gekonnte», einfallnillßigen und unglaublich trivialen Da»
stellungsweise absieht, «in unerhörter Mißbrauch, der sich
womöglich noch auf die Geschichte der novellistischen Kunst
beruft. Und is
t

doch nicht mehr als die konsequente Aus»
beuwng des Unvermögens zur wahren Gestaltung, nicht?
anderes, als der Unfug gewisser Journalismen, di« den
präzisen T«t amtlicher Mitteilungen in b!umige Redens
arten auflösen. Aber wie diese mundgerechten Ausarbei
tungen höhere Glaubwürdigkeit beim Publikum genießen,

so weiden auch diese Novellen wahrscheinlich mehr und
eifrigere Leser finden, als die in ihnen „dargestellten"
Begebenheiten des Lebens ernsthaft und gesetzt Aufneh
mende.

München Martin Sommerfeld

Urbon und die Schlange«. Roman. Von Hans Lud°
wlg Rosegger. Berlin 1917, Schust« <

K

Löffler,
243 S.
Kan» es etwas Gleichgültigeres geben als diesen

widerlichen Flirt, den zudringliche Weiber mit den» öden
Burschen, dem Legationsrat Schweibfeger, treib«», der
während seines Scheidungsprozesses in einem Adriaba.de
sich herumtreibt und schließlich davonfährt, als sich auch
sein« Frau Gemahlin da einfindet? Oberflächlicheres und

Nichtssagenderes Hab« ich schon lange nicht gelesen. Von
Schlangen habe ich nichts bemerkt; ich hätte eher auf Gänse
geraten.

Wien Aleiander von Weile»

Ans de« «aben Ölte». Erzählungen. Von Scholem
Al«ch«m. Deutsch von Slefania Goldenring. München
und Berlin. Georg Müller. 435 S. M. 5.— <7.— ).

Dieses Buch is
t

einer der vielen Beweise dafür, m
wie hohem Maße der Krieg da« Interesse für da« Ost
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judentum bei uns geweckt hat. Unter den „jiddischen“
Dichtern, von denen man vor dem Kriege so gut wie gar
nichts wußte, nimmt Scholem Alechem einen sehr hervor
ragenden Platz ein, so daß man sich eigentlich wundern
muß, daß wir bei unserer so oft gerügten „Ausländerei“
nicht schon früher auf ihn aufmerksam geworden sind.
Die dreizehn Erzählungen des vorliegenden Buchs geben

trotz der nicht ganz einwandfreien Übersetzung ein recht
lebendiges und vollständiges Bild von der Art des Dich
ters. Das kulturgeschichtliche und ethnographische Inter
essewird allerdings weit stärker angeregt als das fünft
lerische, immerhin aber hat man beim Lesen das Bewußt
sein, es mit einem nicht unbedeutenden Talent zu tun
zu haben, das sich vor allem an den russischen Realisten
geschult hat. Sehr ansprechend sind vor allem die Kinder
geschichten. Wohltuend berührt ferner das Fehlen jeder
anklägerischen oder sentimentalen Tendenz, die einem die
Lektüre - so vieler Ghettogeschichten verleidet, mag man
auch noch so gern bereit sein, si

e

aus den besonderen
Lebensverhältnissen ihrer Verfasser zu erklären und zu
entschuldigen. Scholem Alechem erzählt einfach und natür
lich, mit einem sehr anziehenden, naiven Humor von
dem eigentümlichen Leben und Treiben seiner Stammes
genossen in Südrußland und Galizien. Daß ein Milieu,
wie das von ihm geschilderte, eine Menge sonderbarer
Käuze hervorbringen muß, is

t ja selbstverständlich, und
gerade an solchen Käuzen hat Scholem Alechem sein

besonderes Vergnügen und weiß si
e

sehr hübsch zu charak
terisieren. Besonders hervorzuheben wäre die umfang

reichste Erzählung des Buhes „Aus dem Tagebuch eines
Knaben“, deren Hauptinhalt die Schicksale einer russisch
jüdischen Auswandererfamilie bilden und in der wir die
europäische Welt von Brody bis London einmal aus der
Ghetto-Perspektive zu sehen bekommen.
Unverständlich und höchst unangenehm is

t

das Fehlen' Inhaltsverzeichnisses in dem 435 Seiten starken
Buch.

Leipzig "Arthur Luther

Herrn Collins Abenteuer. Roman. Von Frank
Heller. Aus dem Schwedischen von Marie Franzos.

7
. Aufl. München 1917, Georg Müller. 271 S.

Bücher schreiben– das ist so eine Sache. Reden wir
nicht darüber! Über Bücher schreiben – darüber ließe sich
schon eher reden. Das is

t

ein Amt, zu dem die meisten nicht
genug Verstand haben. Es is

t

eine Verantwortung. Es ist

manchmal eine amüsante Aufgabe, selten eine Freude, bis
weilen ein Stolz. Jedenfalls, für den, der's tut, immer
eine Art Unterhaltung. Aber die Leute, die Besprechungen
leien! (Gibt e

s

wirklich solche?) Zu lesen, wie sich
ein unbekanntes Buch in einem mehr oder minder geistlosen
Kopfe spiegelt, in einem ästhetisch verrannten oder allzu
milden oder boshaften oder gar neidischen Kopfe! Eigentlich
kann man das doch nur lesen, wenn der Rezensent Gegen
tand des Interesses ist. Denn die Rezension gibt ja schließ

ic
h

nicht eine Vorstellung des besprochenen Buches, sondern
nur einen Eindruck auf den Rezensenten, einen Verstandes
oder Gefühlsausbruch dieses Herrn, veranlaßt durch Lek
türe. Rezension is

t

eine höchst persönliche Angelegenheit,

Wie kann man deshalb ein Buch empfehlen! Und

o
,

sa
g

ic
h

auch nur, Collins Abenteuer haben mir g
e

fallen. „Roman“ is
t

e
in Satzfehler. Es sind, nur durch

d
ie Person des Helden verbunden, sieben selbständige Epi

soden aus dem Leben eines Hochstaplers, Diebes, Alben
teurers. Es hat nichts mit großer Literatur zu tun, dieses
famose Buch, und das is

t

eine oberste Tugend. Seine
zweite ist: eine Tugendlosigkeit. Das Böse triumphiert

zu unserem Entzücken, und die Bravheit muß mit langer
Nase abziehen. Man lacht nicht, aber– was viel schöner

is
t. - man wird durch und durch heiter, stillvergnügt,

spitzbübisch froh. Welches Aufatmen, wenn Herrn Eolfin
der Hunderttausend-Pfund-Diebstahl gelingt und e
r

ich
rechtzeitig aus dem blauen Augenbann seiner schönen Ver
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folgerin reißt. Es fließt kein Blut, kein Mord muß ge
sühnt werden; unsere Spannung wird edler erregt. Das

is
t

sympathischer als Doyle, Green, Gaboriau. Also,
Herr Heller, e

s hat uns sehr gefreut, Beehren Sie uns
wieder,

Zürich Kurt Münzer

Das Gefichtlein im Brunnen. Erzählung. Von
Meinrad Lienert. Frauenfeld und Leipzig 1918,
Huber & Co. 185 S.
Neben einem Buch "Alpenrosen in einem tönernen

Krug verblassen alle Treibhausherrlichkeiten in Kristall
und Tiffany. Wenn man den Schweizer Lienert liest, is

t

es,

als verließe man mit einem Schlage alle künstlichen Gärten
und englischen Parks, die französisch verschnittenen Buchs
baumgänge und japanischen Naturexzentrizitäten der Lite
ratur und stände auf einer Bergwiese. Da is

t

Sonne
ausgegossen, weht das blaueste Himmelsbanner im Föhn,
Blumen blühen in echten Farben, Kuhgeläut, unverbildete
Menschen, ein harter Fels, ein Märchenwald, größere
Sterne und tiefere Nacht. Das is

t

Meinrad Lienert, der
Einsiedler, was heißen soll, daß e

r

aus dem hochheiligen
Maria Einsiedel stammt und die Sprache der Urschweiz
spricht, mit der er das Neu- und Schriftdeutsch köstlich be
reichert. Man findet bei ihm unbekannte Worte, deren
Kraft und Bildlichkeit sofort verständlich wird und über
zeugt. Die Schweiz hat keinen zweiten Dichter von so

reiner gesunder Natürlichkeit, von so unangekränkelter

Lauterkeit des Gefühls, der Menschenbetrachtung, der Welt
liebe. Vielleicht wird man ihn romantisch schelten, bürger
lich, ehrbar: gepriesen Romantik, Bürgertum und Ehr
barkeit! Lienerts Bücher kann man seinem Buben geben,

der in der Quarta sitzt. Das Kind wird diese Natur
begreifen und lieben. Die Woge der großen Literatur
kann über einem zusammengeschlagen sein: auftauchend zu

Lienerts blühendem Eiland der Einfalt und Unschuld, wird
man die Rückkehr vergessen. – In diesem Buch erzählt

e
r das geruhsame Leben eines verlorenen Knäbleins, das

heißt, geruhsam wird e
s

erst nach den Stürmen der
Jugend, nach einem kleinen Irrweg des Herzens. Das
halbe Dutzend Menschen dieser Geschichte: der prächtige
Bub, die alte Pflegemutter, ein schlimmer Polterer, die
bläßliche Thea, die schwatzhafte Magd, der gelehrte Alt
geselle: das is

t

lebendigere Gesellschaft als manche leib
haftige, mit der man seine Zeit verliert. Es gibt wüste
Szenen in dem Buch: noch das Grauen wird bei Lienert
dichterisch verklärt. Alles lebt ihm, selbst ein Haus, ein
Brunnen; tote Dinge kann e
r

einem zum Freunde machen.
Was e
r berührt, der Zauberer, beginnt zu sprechen,

in einer Sprache, deren Saft und Kraft berauscht. Ein
Rausch Freude, Beglückung, Heiterkeit. Und sein Ab
klingen ist: Dankbarkeit.

Zürich Kurt Münzer

Dramatisches

Robert der Teufel. Drama in einem Vorspiel und fünf
Akten. Von Max Pulver. Leipzig 1918, Kurt Wolff
86 S. M. 250 (3,50).
Alexander der Große. Schauspiel in einem Vorspiel
und fünf Aufzügen. Von Max Pulver. Leipzig 1918,
Kurt Wolff. 127 S. M. 250 (350).
Igernes Schmild. Ein Kammerspiel in vier Akten. Von
Max Pulver. Leipzig 1918, Insel-Verlag. 115 S

.

M. 3,– (4,–).
Max Pulver hat sich mit der Sonettfolge „Innere

Weisung“, die einen Gedichtband „Selbstbegegnung“ ab
schloß, als unanzweifelbarer Dichter erwiesen. Eine Seele
jubelt, schluchzt, schreit in diesen Gedichten, die – mit
dem Draußen eins, ein Ding mit andern Dingen – in

Gott war. Die Gott in sich und sich in Gott umgriff.
Die aus dem Eigenleben zum Allleben zurückfand. Von
diesem Dichter Max Pulver, der ein. Besonderer, e

in
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Vielversprechender ist, findet man in seinen Dramen
„Alexander der Große“, „Robert der Teufel“ und „Igernes
Schuld“ nichts, nahezu nichts wieder. Wie einer, der
eine fremde Rüstung fand, in si

e

hineingeschlüpft ist und
nun – in jeder Bewegung behindert – vergeblich ver
sucht, seine Kraft zu erweisen, mutet Max Pulver als
Dramatiker an. Das Drama der Romantik, der falschen
Romantik, des Räuber- und Schäferinnentums, der vor
bestimmten Bösewichterei und der rührseligen Bekehrung
wird von einem, der innerlich damit nichts zu schaffen hat,

in „Robert dem Teufel“ noch einmal geschrieben. Sähe
man, wie in den Erstlingen mancher Sturm- und Drang
leute, mancher Wesensromantiker, die Panke des Löwen– es möchte hingehen. Man sieht si

e

nicht. So is
t Be

fremden, Bedauern das Ergebnis.

In „Alexander dem Großen“ liegt der Fall im
ersten Zweidrittel nicht viel anders. Ein jambenspeiendes
Geschichte-Schauspiel. Ohne Kraft und Saft. Man spürt
hin und wieder wohl, daß Pulver nicht die Sichtlichmachung
der äußeren Vorgänge erstrebt, sondern darauf aus ist,
die inneren Vorgänge durch si

e

hinleuchten zu lassen.
Daß e

r

den Charakter dieses nur zu menschlichen Gottes,
dieses unbegreiflich gotthaften Menschen, umwirbt. Seine
künstlerische Bezwingung is

t

ihm nicht gelungen. Weil
das Herkömmliche, das Übernommene, das Vorempfundene,
die erborgte Dramatikerrüstung ihm auf Schritt und Tritt,
bei jeder Geste, bei jedem Atemzug hemmt, beengt, ein
zwängt. Erst gegen Schluß hin schiebt sich plötzlich eine
Szene ein, die ahnen läßt, was Pulver, wenn e

r

den

Mut zu sich selbst, zu der Sehnsucht seines Herzens ge
funden, wenn e

r alles Wissen, alle Schulvorstellung fort
geschleudert hätte, zu geben vermöchte. Alexander trifft
einen Jogin. Der Held steht dem Weisen gegenüber.
Der scheinbare Überwinder der Welt lauscht auf die
Worte eines wirklichen Weltüberwinde s. Und alles, was

in seinem rasenden Siegeslauf unverhüllt blieb – nun
steht e

s vor ihm, wider ihn und vernichtet ihn. Hier

is
t

eine dramatische Antithese, deren Gestaltung sich ge
lohnt hätte. Die dramatisierte Geschichte-Leitfadenweis
heit der voraufgehenden hundert Seiten verwehen wie
Spreu im Winde vor dieser kernhaften, zehnseitigen Szene.
Hier hätte Pulver beginnen sollen. Das Drama „Alexan
ders Tod“ hätte e

r

schreiben sollen. Mit knappen Strichen
den Tatübersättigten, den von der Liebe nicht. Ausge
füllten, den vom Tod des Lebensfreundes Erschütterien
umreißen, dann die (vielfach potenzierte) jetzige Szene,
alles in jener Glut, die seine Sonette schlackenrein werden
ließ, zu Versen umgeschmolzen: Das hätte einen großen,
aufwühlenden Einakter gegeben, wo wir jetzt einem hohlen,
großgebärdigen, eklektischen Schauspiel in einem Vorspiel
und fünf Akten gegenüberstehen, das mit dem Dichter
Max Pulver, den wir erhoffen, nahezu nichts zu schaffen
at.h

Wenn e
s

nach diesen beiden, die hohe Form ver
geblich suchenden Dramen noch eines Beweises für die
Nichtbefähigung Max Pulvers als Dramatiker bedurft
hätte, das Kammerspiel „Igernes Schuld“ führt ihn
mit einer ans Grauenhafte grenzenden Unwiderleglich
keit. Dieser Max Pulver hat ein geradezu hervorragendes
Talent, das Dramatische, das dichterisch Ergiebige eines
dramatischen Motives, das Tragische zu verfehlen. Wie

in diesem schlachtdurchlärmten Kammerspiel die wunder
volle Gestalt des Merlin um etwas bemüht wird, was
jeder Bauernknecht mühelos fertigbringt; wie dieser Welt
verflochtene zum Kuppler degradiert wird; wie das Amphy
trion-Motiv (ohne Not) aufgegriffen, ohne jede Spur der
Vertiefung, der Neuformung abgewickelt, abgehaspelt wird;

wie (als o
b

e
s

noch immer nicht genug wäre a
n literari
ichen Reminiszenzen!) das Bathsebaumotiv angeschlagen wird

(weil Pulver zu einer Gestaltung aus Eigenem heraus
jede Voraussetzung fehlt): Das is

t

von einer so rüh
renden Stillosigkeit, von einer solchen Wissens- Unberührt
heit, daß man trotz des permanenten Unvermögens nicht
unwillig über diesen reinen Toren wird. Es kann nicht

K
ö-

wundernehmen, daß diese innerste Unbeteiligtheit, dieses - - - - -

Tun um des Tuns willen, die dichterischen Kräfte, di
e

- in 15

Max Pulver in seinen Sonetten erwiesen hat, m
it - ab
e
r

d
ie

e
in

freimacht. Die Jamben sind kaum je vom Gefühlserlebnis | Tr: der

geformt. Die Worte bleiben so unsinnlich und unbild
Netsbezeit

haft, daß man – hätte Pulver sich nicht mit sein - mit Tig.
Lyrik als Dichter erwiesen – aus dem Sprachlicher | s | t (t

zu 5 m Fr
e

dieses Kammerspiels auf einen versuwütigen Dilettanter -

in 1:1 h
e

schließen würde.

Den Beweis, daß e
r

kein Dramatiker is
t,

daß ih
r | c der in

zum Menschengestalter, zum Former tragischer Geschick rettete u
n
d

nahezu alle Kraft voraussetzungen fehlen, hat Mar Pulver | r er in a

mit diesen drei Versdramen, Schluß für Schluß, so w
ie ert. Es

gend erbracht, daß wir – in der Hoffnung, e
r

habe
nicht das Bedürfnis, dem Ritter von der traurigen 6

Elite Weg
ze. Welche

stalt zu gleichen – uns des Wiedersehens in einer ern! D
ie

angestammten Bezirken nun doppelt, dreifach freuen, s Grundgeda

Haus Meer a. Rh. Hans Franck e
s

S
o

e
s

deutlich

Friedrich Spielhagens Theorie und Praxis d
e
s

Romans. Von Martha Geller. (Bonner Forschungen
Hrsg. von Berthold Litzmann. Schriften der Litern
historischen Gesellschaft Bonn. Neue Folge X) Berlin
1917, G. Groteiche Verlagsbuchhandlung. 4

9 S M5

renditen

Grize The
reden,

- zeit) Al

erliegen

Dem dichterischen Schaffen Spielhagens gingen se
it

aus ihlag
seiner Frühzeit theoretische Beobachtungen und Dark r, de

r

zu
r

lungen über die von ihm hauptsächlich gepflegte Kurt a
b

moz je

form zur Seite, und noch bis in sein spätes Alter drängt immer e
in

ihn ein scharfer kritischer Verstand zu Untersuchungen "zt, gere
und Ausgestaltungen des von ihm entworfenen Systems e

r
in e
in

Fast wäre man versucht, seine Romane, wenn man si
e

T
a
t

in

neben eine theoretischen Betrachtungen stellt, a
ls

bloß - einmal in

Exemplifikationen anzusehen, und die mangelnde Wärm, d
e
n

Höh,

d
ie

si
e

eigentlich alle auszeichnet, die kühle Schöngeisterei- d
,

lei:
die si

e

durchweht, lassen si
e

mehr oder minder n
u
r

a
ls . . ." *** -

b
e
i

ih
m

Produkte eines gewiß sehr empfindsamen, weichen, fe
ie
r

e
s getönt

nervigen, aber vom heißen Atem der Leidenschaftenwenig "Es is
t

m
ir

durchglühten Dichters erscheinen. Spielhagen war innerlich Es n
u
n

Zeitlebens auf das ernsthafteste bemüht, die Romanform - Fi

auszugestalten, ihr neue Impulse zu geben, daneben au
s

s Setia
unablässig mit der Idee, der voükommensten Ausgela -; and sº

tung dieser Gattung zu ringen und sich und anderen Für
über seinen Kampf um die Bändigung dieses Problems Stil
Rechenschaft abzulegen. Aber daß er sich in die Notwendig “: hat

keit versetzt sah, zur theoretischen Auseinandersetzung - : mi
t

greifen, zeigt schon, daß e
r das nicht besaß, was de '' - Zei

echten Dichter vor allem ausmacht: Herz, Gefühl, w
ild

e
r

in

jagende Pulse, sondern ihn immer der nüchtern erwägende
Verstand beherrschte. Und so mußte e

s kommen, d
e
s

Spielhagen unserer Zeit nichts mehr zu sagen hat, da
s

e
r

sich eigentlich noch bei Lebzeiten überlebt hatte, da
ß

das Dichtergeschlecht, das um 1890 seine Flügel fest,
gerade ihn am heftigsten bekämpfte und ihm (vor allem

d
ie Brüder Hart) das Fehlen des Temperaments

guten Gründen zum Vorwurf machte. Es frommte Spiel
hagen nichts, daß e

r zu zeigen versuchte, w
ie

se
h
r

seine Doktrin mit der Zolas berührte, daß auch er immer
ein Stück Natur, mit dichterischen Augen gesehen, da
zustellen bestrebt war; das Entscheidende blieb, daß Zeit
dies à travers un tempérament tat, während das de

r

deutschen Dichter im besten Falle mit schemenhaftenRefer"
nen gelang.

Martha Geller versucht in ihrer klug orientieren
Abhandlung, deren größter Vorzug der Mangel "

Überschätzung der Leistungen ihres Helden ist, di
e

the"
tischen Anschauungen Spielhagens über den Roman "

seinen verschiedenen Untersuchungen in ein System e
n

ordnen und dann die poetischen Werke Spielhagens daru
hin zu prüfen, wie si

e

sich diesem System einfügen

erweit d
ie Abhängigkeit d
e
r

philosophisch-ästhetische"
suchungen Spielhagens von Humboldt, Lessing, dem" e

Schillerschen Briefwechsel von 1797 und Friedrich z:
ästhetischen Vorlesungen. Schon diese Vorarbeiten, -

für Spielhagen maßgebend waren, bekunden, daß er*
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lich einen ästhetischen Ideal nachhing, das dem aus
gehenden 18. Jahrhundert durchaus gemäß war, das
aber bloß ein l art pour l'art-Prinzip hochhielt und
demgemäß der seit den Dreißigerjahren des 19. Jahr
hunderts hereinbrechenden realistischen Flut nicht Rech
nung trug. Und charakteristisch für Spielhagen bleibt
es, daß er (bewußt oder unbewußt) immer übersah,
wie sich in Frankreich eine neue Romandoktrin theoretisch
und praktisch herausgebildet hatte, deren Meister Balzac
war, der in entscheidenden Zügen bahnbrechend Zola
vorarbeitete und dem Roman Wege und Ziele wies, die
dieser erst im ausgehenden 19. Jahrhundert durchgreifend
beschritt. (Es is

t

auffallend, daß noch niemals der ein
dringliche Vergleich zwischen Balzac und Zola gezogen
wurde. Welche Fülle überraschender Ergebnisse ließe sich
gewinnen! wie wertvoll wäre schon die Zusammenstellung

des Grundgedankens der balzacschen comédie humaine
mit Zolas Rougon-Maquart-Zyklus! Es is

t
ein fast

unseliges deutsches Erbübel, daß unsere Universitätsschriften
die dringendsten Arbeiten außer acht lassen, während
überflüssige Themata wiederholt und unergiebig ausge
schrotet werden. Darüber wäre gelegentlich eingehender

zu sprechen!) Wie sehr Spielhagen Vertreter einer uns
geistig fernliegenden Epoche ist, mag übrigens der Um
stand durchschlagend zu erweisen, daß er nur den Künstler
nennt, der zur Darstellung des Gleichnisses bedarf, daß

e
r

also trotz seinem Streben doch kein Realist ist, der
dessen immer entraten kann, daß e

r

also die Metapher
bevorzugte, gegen die sich mit ausgezeichneten Einwänden
jetzt ein so entscheidender Kampf (Tagger, Sternheim)
erhebt. Daß endlich Spielhagen im Jchroman, den e

r

auch einmal im „LE“ (1900, II. Bd, 453–58) vertei
digte, den Höhepunkt des Realismus sah (wie e

r

ihn

v
e
,

stand), zeigt, welch schiefe Auffassung von dichterischer
Wahrheit ihn erfüllte, da hier am anschaulichsten Wahr
heit des persönlichen Erlebens mit poetischer Aufrichtigkeit
verwechselt wird. -

Was nun Martha Gellers Buch anlangt, so is
t

ihm viel Fleiß und Gründlichkeit in der Zusammenstellung
des Materials, sorgfältige Verarbeitung, gute, kritische
Sichtung und Objektivität in der historischen Betrachtung
nachzurühmen. Das wäre freilich zu besprechen gewesen,
daß Spielhagens Theorie und Praxis doch nur bedingte
Geltung hat, d

a

si
e

strenge a
n

ihre Zeit gebunden sind,
daß si

e

mit ihrem Schöpfer vergehen mußten und heute
nur als Zwischenglied einer reichen Entwicklung anzu
erkennen sind. Für eine Geschichte des deutschen Romans,

a
n der e
s

trotz reicher Vorarbeiten noch immer gebricht,

is
t ' ein beachtenswerter, solider Baustein herbeigeschafftUOrden.

Wien. Friedrich Hirth

Emile Verhaeren. Von M. Esch. Luxemburg, Viktor
Bück. 113 S.
Der luxemburger Professor Esch war in den Jahren

vor dem Kriege in pariser Literaten- und Künstler
kreisen eine bekannte und häufig gesehene Persönlichkeit.
Dort hat e

r

wie mancher andere Ausländer sein gei
itiges Interesse für die französische Dichtung durch
persönliche Beziehungen erweitert und vertieft. Für die
Rolle des Vermittlers zwischen zwei benachbarten Kultur
komplexen sind die Bürger der kleinen, zweisprachigen
Zwischenstaaten auserwählt. Ihnen steht mehr als andern

d
ie Möglichkeit offen, sich in die beiden Nachbarkulturen

einzuleben; si
e tragen Elemente beider Nachbarvölker in

lich und stehen keiner der beiden Kulturen kritiklos gegen
über, weil ihr französisches Denken und Trachten immer
wieder durch das Deutsche in ihnen korrigiert wird.
In diesem Sinne is

t

die Biographie Verhaerens von
M. Esch ein wertvolles Buch. Der Verfasser hat sich
dem großen belgischen Dichter nicht mit der Voreingenom
menheit eines Franzosen, dessen Geist auf der starren
Gesetzmäßigkeit der klassischen Tradition Frankreichs be
ruht, genähert, sondern is
t

mit einem germanischen Ein

fühlungsvermögen in die Seele Verhaerens eingedrun
gen, um dann das Geschaute und Erkannte mit fran
zösischer Klarheit und in französischer Schärfe zum Vor
trag zu bringen. Deutsch is

t

die Gründlichkeit des Buches,

französisch die Knappheit, der plastische Aufbau des über
sichtlich gegliederten Buches.
Das für Verhaeren Bezeichnende is

t

reichlich zusammen
getragen. Das Leben des Dichters is

t

ausführlich ent
wickelt. Die geistigen Vorläufer, Whitman, Hugo, Maxime
du Camp, Zola, sind zu ausführlichen und wertvollen
Vergleichen herangezogen worden, so daß nichts vernach
lässigt zu sein scheint. Verhaeren is

t

in dieser kurzen
Schrift historisch fest verankert worden. Dadurch wird
dies Buch zu einer notwendigen und wertvollen Er
gänzung des bekannten, von warmer Bewunderung ge
tragenen Buches von Stefan Zweig. Allein, es soll mit
der Hervorhebung der literarhistorischen Verdienste von
Esch, die in der Eingliederung Verhaerens in die Literatur
geschichte beruhen, nicht gesagt sein, daß nicht auch Esch
von tiefer Verehrung geleitet wurde. Man spürt die
Dankbarkeit für schöne Stunden inneren Glückes, die Ver
haeren seinem Biographen geschenkt hat, in jeder Zeile,

in der klugen und mit zarten Händen getroffenen Auswahl
der eingestreuten Proben aus Verhaerens Werken, und

so fühle ich in Zeilen wie den folgenden, daß M. Esch
die wunderbare Persönlichkeit des Dichters intuitiv und

in der Verehrung erfaßt, die wie nur wenigen dem
verstorbenen Belgier zukommt:
„Dans les beaux jours, dans les matins enivrants

d
e

fraicheur e
t

d
e Soleil, quand son corps frémit au

toucher des brises, quand ses larges poumons respirent
l'air radieux, il voudrait embrasser les chemins, les bois,

la terre profonde oü dorment les morts; sa vie se pro
longe infiniment e

n tout ce qui l'entoure e
t rayonne.

Et alors, dans la douce et formidable joie qui l'envahit,

il bénit son corps et surtout ses yeux pour toutes les
joies qu'ils lui ont données.“
Ich hoffe, daß diese kurze Anzeige Veranlassung

gibt, daß auch manche Deutsche sich dieses gute Buch

zu eigen machen.

-

WZ e
r in Otto Grautoff

Notizen
Aus früheren Erinnerungen und an Hand von Auf

zeichnungen seines Vaters gibt Wilhelm Schäfer einen

“abrik“ (Deutsche Rundschau
XLIV, 4). Es heißt

(NTIN :
„ ...Gewiß: Dichter heißt weder Bußprediger noch

„Moraltrompeter“ sein, meine Verantwortung is
t

eine andere

als die des Dichters. Aber lernte ich nicht, daß die letzten
Entscheidungen des Lesers von seiner Sittlichkeit gefällt
werden, und daß die ästhetische Moral weiter und sicherer
im Gefühl sei als die irgendeines Kirchenbekenners? Die
Stimme Gottes in der Menschheit is

t

nicht die Summe
seiner Pfarrer und Kirchengänger: oder sollte jemand
im Zweifel sein, daß si

e

unserem Volk aus der Summe
seiner Dichter – der großen und kleinen – ganz anders
töne? So bin ich eben doch Priester, nur nicht der einer
Kirche, sondern der Kultur, die in einem viel natürlicheren,
innigeren und weiteren Sinne die Erlösung der Mensch
heit umgreift. Der Menschheit Würde is

t

in meine Hand
gegeben; si

e

zu bewahren, genügt e
s nicht, daß ich mir

selber tüchtig bin, sondern daß ich die Tüchtigkeit in das
Schmelzfeuer der Menschheit bringe. Das zu tun, habe

ic
h

kein anderes Mittel als meine Sprache, das heißt
nicht die Außerlichkeit ihres Klanges und ihre Bild
kraft, sondern die Summe davon, was mein Volk als
Stimme Gottes in der Menschheit zu sagen vermochte:

so is
t

mein Volk meine Kirche, einen Dienst an der Mensch
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heit Würde in meinem Werk lebendig und rein zu halten,
mein Amt.

Es is
t

ein anderer Leser, dem ich dieses Bekenntnis
ablege, als der, mit dem ich im Gefühlsgrund der Dich
tung einig bin; ein anderer und doch derselbe, nur daß
wir beide uns besinnen statt z

u sein. Aber wenn e
s richtig

ist, was wir uns sagten, war die Besinnung nötig, auch
für ihn. „Vergiß die Sterne nicht!“ Das himmlische Raabe
wort sollte nichts anderes bedeuten, und wir hatten die
Sterne vergessen. Wir waren nicht mehr im Schicksal,
sondern im Zustand; wir nahmen die Worte unserer
Sprache in den Mund und wußten nicht mehr, daß si

e

unsere Heiligtümer sind. Wir waren Deutsche aus Zu
fall, weil wir unser Schicksal vergaßen, weil wir in

einem anderen Reich befangen waren als in jenen, das
unsere Sprache umgreift: wir sagten Goethe, ohne das
sein zu wollen, was e

r vorbildete; wir hörten Bach,

ohne den Kreislauf zu spüren, aus dem ein Wasser
rauscht; wir trugen den Namen unseres Volkes, ohne

zu wissen, daß wir beide dieses Volk sind, wir beide, Du,
der Leser und ich . . .“

Ein Kapitel „Biedermeier-Zensur. Lustige geschicht
liche Variationen über ein ernstes Thema“, behandelt

H
.

H. Houben (Münch. N. Nachr. 37); wir geben dar
aus folgende Absätze wieder:
„Der liebenswürdige Dichter der Müller- und Wan

derlieder, Wilhelm Müller, studierte als Einundzwanzig
jähriger in Berlin und fand dort einen Kreis von Freunden,
die gleich ihm die Freiheitskriege mitgemacht hatten und
poetischen Neigungen huldigten. Als äußeres Zeichen ihres
Freundschaftsbundes verabredeten si

e

eine gemeinsame Ge
dichtsammlung, die unter dem Titel „Bundesblüten“ 1815
bei Maurer in Berlin erschien und Müllers lyrische
Erstlinge enthielt.

Kurz bevor dieses Büchlein der Zensur vorgelegt
wurde, war eine königliche Verordnung gegen jede Art
von Geheimbünden erlassen worden, und als nun dem
damaligen Zensor, dem Geheimen Staatsrat Renfner,
die „Bundesblüten“ vor Augen kamen, schickte e

r

si
e un

gelesen dem Verleger zurück mit der Frage: „Ob e
r

das königliche Verbot nicht kenne?"
Dieses Mißverständnis wurde zwar bald gehoben.

Aber die Verse, mit denen die jungen Poeten ihren Erst
ling in den berliner Zeitungen anzukündigen gedachten,
wollte der Zensor unter keinen Umständen durchlassen.
Auf ihre Beschwerde ließ e

r sich zu einer Begründung

seines Verbotes herab: „das Wort Freiheit komme zu

oft in diesen Versen vor!"
Als Müller darauf entgegnete: „der König habe

doch selbst dazu aufgerufen, für die Freiheit zu kämpfen!“
erhielt e

r

die Antwort: „Ja, damals!"

1821 erschien im Verlag von F. A. Brockhaus zu

Leipzig eine anonyme Biographie des preußischen Königs

Friedrich Wilhelms III. Das Buch war geradezu eine
Lobschrift auf diesen Herrscher, und eine Zeitlang galt

der preußische Staatskanzler Fürst von Hardenberg selbst
als Urheber. Der Verfasser war Johann Friedrich Benzen
berg, der „erste rheinische Liberale". -

Weil aber e
in berliner Buchhändler ohne Vorwissen

des Verlegers das Werk in einer dortigen Zeitung „aus
geboten hatte „wie Häringe und Neunaugen und mitten
unter solchen Objekten, wurde nicht nur Benzenburgs
Buch in Preußen verboten, sondern sämtliche Veröffent
lichungen des Brodhauschen Verlags wurden, ehe si
e

in Preußen verkauft und verbreitet werden durften, einer
besonderen Rezensur unterworfen. Diese

preußische Aus
nahmeregel blieb vom Mai 1821 bis Dezember 1823

in Kraft.

Mitte der Vierzigerjahre des vorigen Jahrhunderts
uar in Köln an Rhein ein alter Polizeirat namens

&

Doleschall mit der Zensur beauftragt. Dieser trich is
t - an Ih
r

Tages aus dem Inseratenteil der „Kölnischen Zeitung - se
it

zehn
die Anzeige einer Neuausgabe von Dantes „Göttlicher N

e
t

berli
Komödie, weil man mit göttlichen Dingen nicht Komödie - , Lebensjah

zu spielen habe.“ reitetenKreis
rittigtgroße
Am 1

1
.

urtstadt-

tie: Katel

drei der g

T
e

desLan

- - - - - - ke
n

Partei a
n

Im 69. Lebensjahr starb in Leipzig der a
ls ja
:

3:lenReform
scher Dialektdichter bekannte Georg Bötticher. E

r

b
e
i

Zahlreiche Bändchen von Gedichten, Erzählungen und It

men veröffentlicht, in denen e
r

sich als Humorist un
d

n zahl:

e
r ausgede

- er kultur
guter Unterhalter zeigt. Sein „Lyrisches Tagebuch de

s

angelegten

Leutnants von Versewitz“ is
t

weit über d
ie

Grenze - - '“
Sachsens hinaus bekannt geworden. Bötticher gab a

u
s

::

eine Auswahl der Lustspiele Kotzebues heraus u
n
d

w
e
r

A
m

1
0
.

öffentlichte eine Schrift „Bismarck als Zensor“ steigt “

„Am 30. Oktober 1917 is
t

in Dresden d
ie Jugend Je
t

1854

schriftstellerin Margarete Lenk gestorben. 3: de
n

E

. . In München starb Oberst Adolf Ott im 69
.

Lebens - er Jitere
jahr. Neben feuilletonistischen Arbeiten veröffentlichte e

r

in Prag,

verschiedene Hochgebirgsromane, von denen „Der Schütze tt
.

Seit
bauen“, „Die Hexe von Garmisch“, „Die Schuld“, „Tr litt
Schulmeister von Partenkirchen“ erwähnt seien. s“ mit
„Der Literahistoriker Prof. D

r.

Daniel Jacobn - - - - - -

in Berlin im Alter von 7
4

Jahren gestorben. Wertvoll tien
Beiträge, namentlich zur Literaturgeschichte des 1

6
.

u
n
d

* durch in

18. Jahrhunderts, hat e
r geliefert; eine Studien ü
b
e
r

bulgari:

den niederländischen Dramatiker Georg Macropedius e
r

"Eupt e
in

hier erwähnt, sowie eine Biographie. Ehr. Garves u
n
d “,

u
m

eine Schrift über Friedrich den Großen und d
ie

deutlich engen
Literatur.

Ihren
Der Historiker und Literarhistoriker D
r.

Mark- - bei
Landau is

t

a
m 10. Januar in Wien im 81
.

Lebensjahr Georg
gestorben. Seine Veröffentlichungen sind für die Kenntnis " Gebiet
des italienischen Schrifttums von hohem Wert. Seine *dungen

literarischen Namen verdankte e
r seinem Wert „Die Quelle S
e
t

u
n
d
f

des Dekamerone“ (1869), das auf dem Gebiet d
e
r

e
r

e
r inS: undgleichenden Literatur- und Stoffgeschichte bahnbrechend n
u
r

rer. - -- - - -1875 folgten eine „Beiträge zur Geschichteder italienische
Novelle“, 1877 seine Biographie Boccaccios, d

ie

a
n - ten“ ,

ins Italienische übersetzt wurde (von Antona Ttape- tritt,'),
dann „Die italienische Literatur a

m österreichise | - 3: „

Hofe“ (1879), „Rom, Wien und Neapel während 3
,

spanischenErbfolgekrieges“ (1885), eine GeschichteKarls'
als König von Spanien (1889) und eine umfassend In : ,

Geschichte der italienischen Literatur im achtzehntenJahr - ". -

hundert (1895). in "

In Lübeck starb im 58. Lebensjahr Prof. Dr
.

Arthur Ein
M.

Kopp, der bis zum Ausbruch des Krieges a
ls

Chef s“
bibliothekar a

n

der Kgl. Universitätsbibliothek in Mai e
d

d
e
r

burg wirkte. -

Der Direktor der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek in Weil I S
. -

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Rudolf Fode, is
t

im 6
6
.

seit
bensjahr gestorben. Besonders verdient hat si

ch

der e
r „“

storbene während des Krieges durch d
ie

von ihm gegn- E
in n

dete und vortrefflich geleitete Kriegsbücherei für d
ie T- --- “

pen der Ostfront gemacht. 5 : "
Am 22. Januar starb in Köln im Alter von 7

3 J' s

ren der frühere Leiter der „Kölnischen Volkszeit", “ - -
Justizrat Dr. Julius Bachem. Er war zu Mülheim a." “ - -
am 12. Juli 1845 geboren und trat, noch nicht in ' im R.
zwanzigjährig, Ende 1869, in d

ie Redaktion." "ke
maligen „Kölnischen Blätter“ ein, die e

r

in s "sen,
Tätigkeit zu der heutigen „Kölnischen Volkszeitung, - -

staltete. Als Landtagsabgeordneter für Krefeld s“. - -

als politischer Schriftsteller hat e
r ein ' ther,

durch im Mittelpunkt des öffentlichen Lebens “ -,
und auch als Tagesschriftsteller e

in großes Mas " “: be-

m
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!cherArbeit geleistet. Teil Gründung der Görres-Gescll-
ichast gehörte er deren Verwaltungsrat an.
Der berliner Journalist Hugo Fried län der is

t

im
54. Lebensjahr gestorben. Er war in früheren Jahren
neueren Kreisen durch seine Berichterstattung über aus-

»artige große Prozesse bekannt geworden.
Am 11. Januar starb im 78. Lebensjahr in seiner

Geburt: stadt Hlinslo der tschechischesozialpolitische Schrift»
leller Kaiel Adi'imel. Seit seiner Jugend widmete sich
Ädämel der autonomen ^Verwaltung seines Heimatbezirles
sonie des Landes und der Politik, wo er der jungtschechi-
!ch«nPartei angehörte und dabei für die ökonomischen und

sozialenReformbestrebungen eifrig tätig war. Davon zeugen
AKünels zahlreiche Schriften, in welchen er auch Ergebnisse
leiner ausgedehnten Studienreisen verwertete; gewandt

sichle er kulturgeschichtliches Material zu bearbeiten. Seine
b:eilang«!egten Erinnerungen bilden eine wertvolle Chronik
t<5 öffentlichen Lebens in Böhmen seit den Siebziger-
fthren.
Am 10. Januar starb fn Wien Konstantin Iireüel,

Piofessor der Slawistik an der dortigen Universität. Im
"mhre 1854 in Wien als Sohn des hervorragenden
«fchechischenGelehrten und späteren österreichischen Ministers
)«!<? Iirec'et geboren, machte er seine Studien in Wien
und in Prag: hier habilitierte er sich für die südslawische
beschichte. Seine im Jahre 1876 in tschechischer Sprach«

«röffentlichle bahnbrechende „Geschichte des bulgarischen
Volles" machte die bulgarische Regierung auf ihn auf-
merlsam; in den Jahren 1879-1884 war Iireöet im
iulgaiischen Unterrichtsministerium tätig und verwaltete
!5 durch zwei Jahre; damals machte er sich um
tos bulgarisch« Schulwesen und lulturelle Leben

überhaupt sehr verdient. Im Jahre 1884 an die
ilchechisch, Universität in Prag berufen, hielt ei hier
Vorlesungen über die Geschichte der Ballanvöller; nach
ülun Jahren nahm er den Ruf der wiener Universität an.
Liiere! beschäftigte sich mit der Geschichte, der Vollstunde
nnd Geographie der Südslawen und veröffentlichte aus
dielen Gebieten, die er teilweise erst begründet hatte,

Abhandlungen und Bücher in tschechischer, bulgarischer,

leulscher und französischer Sprache; unter seinen deutschen
Arbeiten sind folgende besonders wichtig: „Heerstraße von

Velgrad und Konstantinopel" <18??>, „Handelsstraße und
Oeigwerle in Serbien und Bosnien" <1891), , .Fürstentum
Bulgarien" (1891 >

,

„Ragusa in der handelsgcschichte des

Mlellllters" <1899>, „Geschichte der Serben" (1911)
und „Llaat und Gesellschaft im mittelalterlichen Serbien"
<I9I3).

Der Schriftsteller und Literarhistoriker Dr. Kurt

Vinthus wurde als erster Dramaturg an die städtischen
lheater in Magdeburg berufen.
Eine Nachricht aus Paris meldet, daß Henri Bergso»
Mglied der Acad^mie franyaise geworden ist.

»

Eine „österreichische Shakespeare - Vacon - Ge
iellschaft" soll auf Anregung des Hofrats Alfred von

Veber-Ebenhof demnächst i
n Wien begründet werden.

Ein neu« Nachlahband Jakob Burclhardts wird zu
^memhundertsten Geburtstag, am 25. Mai, erscheinen, den

w „historisch« und Antiquarische Gesellschaft i» Basel"
«lausgibt. Der Band wird 20—25 Vorträge historischen,
lunsi- und literarhistorischen Charakters aus den Jahren
!M— 188? umfassen. Mit der Herausgabe wurde I)r. E.
^ürr in Basel betraut. Zum gleichen Tage soll eine
liographie Burckhardts erscheinen, Hessen Erben Nr. Otto
Marlwar», Professor der Geschichte am kantonalen Gym
nasium in Zürich, damit betrauten. Ihm wurde zu
Wien, Zweck von Dr. Albert Osri der gesamte Nachlas,
kuicklilllots zur Verfügung gestellt.

Anläßlich der Versteigerung der Bibliothek Jules
Clarelies bei Drouot in Paris wurden für ei» Eiemplar
w eisten Ausgabe der Weile Moli'ies aus dem Jahr

1734 mit Illustratione» von Boucher 2850 Frank bezahlt.
Eine Sammlung von fünfzig Oiiginalzeichnungen Brions
^On5!um«5 cle la (^umect,e l'sanfÄlse- brachte die Summe
von 1050 Frank; ein Manuskript aus dem 17. Jahr
hundert ,>2l2t 2dre^e äü l» manne du ruv' in tunst-
vollem Einband von Derome 1980 Frank. Eine Ausgabe
der „Oclez l^unambulezquez von Theodore de Banville
mit einem handgeschriebenen Gedicht« des Verfassers für
Claretie, wurde mit 710 Frank bezahlt; der Roman
,1>!«l2n el Vzeult', übersetzt und überarbeitet von Joseph
Bödiei, mit einundzwanzig Aquaiellen von Walassis,
brachte 900 Frank; „l^x ^lirlieaux" von Henry Becque,
Originalausgabe auf Holländisch Bütten, 400 Frank.
Unter dem Titel „Am Bosporus" wird in Kon-

stantmopel eine neue deutsche Soldatenzeitung herausge

geben, die in ihrer «rslen Nummer u. a. Beiträge der
herrorragendsten zeitgenössischen türkischen Dichter Ruschen
Eschrej Bei und Mehmed Emin, einen Kriegsspruch von

Richard Dehmel sowie einen Welttriegsbeitrag von Genera!--
leutnant z. D. Imhoff Pascha enthält. In einem dem
Blatt von Marschall Lima» von Sanders mitgegebenen
Geleitwort heißt es, daß die Zeitung eine Brücke sein soll
zur Erkenntnis der türkischen Welt,
Der „Deutsche im Ausland" betitelt sich eine neu«

Monatsschrift, die in aller kürze in Christiania erscheinen,
wird. Ihr Schriftleiter is

t

Redakteur Kellermann, zurzeit
„Pferbelazarett" Lyck. O.-Pr.
Eine Zeitschrift für Freunde dramatischer Kunst, „Das

Deutsche Drama", erscheint in ihrer ersten Nummer im
Verlag Ch. Gerhardt, Berlin-Tempelhuf. Als Heraus-
geber zeichnet Nr. Richard Elsner. Georg I, Plotte

is
t mit einein Artikel über Georg Kaiser vertreten, Richard

Elsner mit einem über Gcrhnrt Hauptmanns Winterballade.
Walter v. Molo schreibt über „Das Zitat". Weitere Bei
träge stammen von Will), o. Scholz, Ernst Legal, Hans
Lebede, Ernst Wachler u. a.

Der Wirtschaftliche Verband bildender Künstler gibt

seit Kriegsbeginn eine Wochenschrift heraus: „Wachtfeuer
<KünstIerbIätter zum Krieg)" ; si

e
erscheint im Zirkel-

Verlag, Berlin, und wird nach dem Kriege noch erheblich
ausgebaut weiden. Außer den namhaftesten Künstlern
wie' Baluschet, Bischoff-Kulm f, Bohrdt, Brandenburg,
Büttner, Corinth, Döpler, Frnnck, Giedelhausen, Kall-
moigen, Looschen, Müller-Münster, Zille u, v. a. zählt

si
e

auch eine große Reihe literarischer Mitarbeiter, Dr.

ssranz Lüdtle is
t

der literarische Schriftleiter des Blattes,

Die „Zeitung der 10. Armee" gibt mit ihrer Nr, 475
eine Eberhard-König-Liebesgabe heraus, die dem Schaffen
dieses Dichters die Anerkennung weiterer Kreise sichern soll.
Die hier veröffentlichten Arbeiten Königs werden durch
»einen Aufsatz über ihn von Fritz Bley eingeleitet.

In Wien wurde die Gesamtausgabe der Werl« Gustav
Meyrinls beschlagnahmt. Zweihundert Eiemplare dieser
Ausgabe, die an die Buchhandlung Hugo Heller abgesandt
waren, wurden konfisziert. Der Verlag Kurt Wolff hat
Einspruch dagegen erhoben.

Die Sparkasse der Stadt Berlin erläßt ein öffentliches
Preisausschreiben über die Frage: „Wie kann di« Schule
den Spürsinn der Jugend fordern?" Es sind dafür
drei Preise von 400 M,, 300 M. und 150 M. ausgesetzt.
Preisrichter sind: Stadtrat Francke. Stabtschulrat Ge-

heimrat Or. Fischer, Spariassendirclioi Reusch und Cchul-
inspeltor 1^, Dickhoff, Die Arbeiten sind bis zum 1

. Mai
1918 bei der Sparlasse der Stadt Berlin, Mühlendamm 1

,

einzureichen. Dort sind auch die näheren Bedingungen

zu erfragen.

Der Verein Thüringer Presse veröffentlicht folgenden

Protest: „Der Verein Thüringer Presse als Kreisverband

des Reichsverbandes der deutschen Presse legt nach

Kenntnisnahme des Konfliltes des .Werra-Boten' mit der

Intendanz des herzoglichen Hofihcater« und der Hof-
lapelle zu Meiningen entschieden Verwahrung ein gegen
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d
ie unbegründete und ungehörige Maßregelung des ge

nannten Blattes. Diese Maßregelung is
t

um so nachdrück
licher zu verurteilen, als si

e

einen Versuch darstellt, einen
Kritiker durch den geschäftlichen Druck mundtot zu machen.
Zugleich mit diesem Protest richtet der Verband a

n

d
ie

gesamte deutsche Presse die Aufforderung, die Aufführungen
des Hoftheaters und der Hofkapelle zu Meiningen nicht
mehr zu besprechen. – Wir nehmen an, daß e

s

die ge
samte deutsche Presse als ihre Pflicht betrachten wird,
dieser Aufforderung solange Folge zu leisten, bis der
Konflikt in einer die Interessen befriedigenden Weise bei
gelegt ist“. (Vgl. Sp. 562)
In Wien wurde die Aufführung der französischen

Komödie „Der Hampelmann“ von Pierre Lonys undFroudet von der Zensur verboten. Gleichzeitig wurde
dem Stadttheater die Aufführung von René Schideles
„Hans im Schnakenloch“, das in Berlin mehr als hundert
mal gegeben worden is

t,

untersagt.
Uraufführung: Bremen (Deutsches Theater):

„Weimar“ (1. „1876“; 2. „Exzellenz“), ein Goethe-Spiel
von E. Babes und R. Schade. – Nürnberg (Stadt
theater): „Über alle Narrheit Liebe“, Komödie v

o
n

Paul
Ernst.

Der NBüch
Unter dieserRubrik erscheintdas'' aller zu unsererKenntnisgelangendenliterarischenNeuheitendes üchermarktes,gleichviel o

b
fte derRedaktionzur Besprechungzugehenoder nicht)

a
)

Romane und Novellen
Bahr, Hermann. Rudigier. Kempten, Josef Kösel. 6

1 S
.

. 2,–.
Boettcher, Maximilian. Die Freyhoffs. Ein Vortrie SVOman
aus dem Elsaß. Leipzig, Grethlein & Co.“ 430 S . 6,–(7,80).

Dörfler, Peter. Der Roßbub. Erzählung. Kempten, ose
Kösel. 336 S. M.5,– (6,–) Josef
Engel, Georg. Die Herrin und ihr Knecht.
Grethlein & Co. 436 S

.

M. 5 – (6,50).
Grumbach, Robert. Die freie Burg Freiburg, J. Bielefeld.132 S M. 1,50 -Hoechstetter, Sophie. Der Fir Ein Revolutionsroman.
Jena, Landhausverlag, 163 S

. M 4,– (5,50).Kraft, Zdenko von. ilings letzteFahrt. Roman vom Boden
see. Leipzig, "ei & Co. 339 S. M.4,– (5,–).Lux, Joseph Das große Bauernsterben. Der Roman
eines Volkes. Leipzig, Grethlein & Co., 292 S.“ Im 5,40
7,20).

-räts,
Kurt. Die großen und die kleinen Leiden, Leipzig,

Grethlein & Co. 261 S. -–, Jan Friedrich. Der Roman eines Staatsmannes,
Grethlein & Co. 318 S.
Petzold, Alfons. Von meiner Straße. Novellen aus der Kriegs
zeit meines Lebens. Warnsdorf i. Böhmen, E. Strache. 197 S.

M. 4,– (4,50).
Raithel, ' Männertreu. Eine Bauerngeschichte. München,
Albert Langen. 244 S. M. 350 (5,50).
Schoepp, „ Herr auf Silberberg. Berlin, Ullstein &o

.

250 S . 1,25.

Stieler-Marschall. Sonnenfinsternis. Roman. 299 S
.

M.4. –

Roman. Leipzig,

Leipzig,

5,–).eiber er, Emanuel. Konrad '' Eine Hohen
twieler Geschichte. Mit 11 Bildern. Basel, Benno Schwabe K.

Co. 264 S. M. 8,–.
Stock, Henny. Jugendleid. Eine stille Geschichte. Jena, Land“ 105 S. M. 2,50 (4,–). -Stoffel, Fritz. Arbeit. Roman. Leipzig, Grethlein & Co.
262 S. M. 4,80 (6,–).

b
) Lyrisches und Episches

Buchhüter, Karl. Sonnenlieder. Krefeld, HerbertKn
M. 1,50.

M.Geistliche
Gedichte. Bd. 1 und 2. Krefeld, HerbertKarl

. 1,–.

-Dengler, Pauline. Liebesgedichte. Jena, Leipzig,Frauen
lag. 70 S. M. 3,–.
Hein, Nikolaus. Lichter und Funken. Gedichte. LurenburgJ. Schummer. 128 S. M.Z
Lyrisches Bekenntnis. Eine Sammlung Zeitgedichte.Züri
Rascher & Cie. 8

6 S
,

M 1,40

c) Dramatisches
Gerod, Hans. Die Fremden. Drama in drei Alteh. Wars
dorf i. Böhmen, E Strache. 78 S. M. 360 (4,50)Lilienfein, Heinrich. Hildebrand.“ Ein Drama in dreiIn
und einem Vorspiel Stuttgart, J.G. Cotta 100 S, M -Paul, Adolf. Lola Montez. Schauspiel in drei Atten Münzen
Albert Langen. 144 S." M. 1,50 (3,–)." Hermann. „Die Flotte. Eine Tragödie. Münde e

s

Bec, 162 S
.

M. 4,50 (6,50Wildenbruch, Ernst von Ermamarich, der König. Eine Ingödie. Berlin, G
.

Groteiche Verlagsbuchhandlung. 142 3

M. 2,– (3,50). sc
h

gsbuchh d

d
)

Literaturwissenschaftliches
Briefe von und a

n I, M. R. Lenz. Gesammelt und heraus
gegebenvon R

.

Freye und MV. Stammler. Leipzig, KurtWest
331 S. und 308 S. M. 18,– (24,–).
Faust-Brevier. Herausgegeben von E

.

Pirchan. Eingelte

in D
.

Walzel. Berlin, Deutsches Werk us, Bong & C
:z“T" schesVerlagshaus, Bong

a | Ma Yln lie, Heinrich, riefe an Friedrich Schlegel. Köln a

P
.

Bachem. 104 S
. “s chleg

"" und Lavater Zeugnisse ihrer Freund f. Zärt
Rascher & Cie. 9

6 S
. # ' hrer F schaOstwald, Wilhelm Goethe, Schopenhauer und d

ie

FarbenlehrtLeipzig, Verlag „Unesma“, G
.
m
.
b
.

H
l.

M
.

5-’s soTürck, Hermann,
Faust – Hamlet – Christus.“ Berlin. I

helm Borngräber. “405 S
.

M. 6,50Suchier, Wolfram. Dr. Christoph Philipp Hoester. Ein de
s

h
e
r
kaiserlichgekrönter Dichter" ahrhunderts. Fer

Robert Noske.“ "S ' # Jahrh

Hamel, AI. G. van. Zeventiende-EeuwscheOpwattingen en TOrleenover Literature. S'Gravenhage,M. Nihof. 23 S. v. -

e
)

VerschiedenesBierbaum,
Willi. An der schwimmendenFront -

Neutraler bei der deutschenKriegsflotte. Zürich, Roscherist

Di“.“ chenKriegsflotte. Zürich

„ - derzeitTeue Landhausbücherei. 1
. 23d, , LandhausverE"a" nebücherei. 1
, so Jens La
n
d

i- d
e
r'',
K
.

Luther, e
in

Freund von GlaubenundHerr'' (5.E" u
n VON

Uplau e
r

bietetGoldschmidt, Rudolf Karl." Schaubühne nachdemKriegDarmstadt, Falten-Verlag. 4
8 S "M 1,–."ty,

Heinrich. U
m

"den“ Fötterien einger,
Lese. 68 S.
Rede, W und Wagner, M

.

Bücherkundezur Geschichte -Literatur “ Königreichs Polen. Leipzig" Felt Mert242 S. M. 8,–. -Säei, I. Der Staat Ungarn Stuttgart, DeutscheWerke

Erinnerung a
n

d
ie

Hodler.Aus

anstalt. 224 S. M. 3,20 (4,80).Trog, Hans F. Hodler -
’ng im Züricher Kunsthaus, Sommer 117 Zürich ReicherCie 50 S. M. 380, - i"h, Hans Prinz Louis Ferdinand von Preußen Rein
Verlag Kiepenheuer d

e
sS" 7,– (10.–).

Briefe eines Soldaten. Lettres d'un soldat Zürich,Man Reise178 S.
Deutsch v

o
n
-

- - - -

Rolland, Romain. Ludwig van Beethoven.
LangneseHug. Zürich, "r Rascher 149 S.
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.
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Hermann Wagner

Je
t

Hall m
it

d
e
r

viele illel
Humoristischer Roman

Geheftet M.6,–; gebunden. M. 750
Wir verweisen auf die Besprechung in dieser Nummer.

Früher erschien von

Hermann Wagner
Aus der Tiefe

Novellen

Geheftet M.3–; gebunden M.450
Der Novellenband „Aus der Tiefe“ zeigt einen voll

endeten Meister. (Berliner Tageblatt)

Bekenntnisse
Roman

Geheftet M.3,–; gebunden. M.450
Die sogenannte „Handlung“ ist nicht die Hauptfache

bei dem Roman, sondern die Stimmung, die das Ganze

fo zu starkem Eindruck bringt. Es ist ein Menschenschick
fal, das uns erschlossen wird und so nachhaltig wirkt, weil

e
s

dem Autor gelungen ist, es in all seiner Einfachheit
tragisch zu gestalten. (Fremdenblatt, Wien.)

Der Revolver
Kurze Geschichten

Geheftet M.2–; gebunden. M. 350
Sermann Wagner, der sich als Novellendichter bereits

einen Namen gemacht hat, hat einen neuen Band ver
öffentlicht, der seine volle Meisterschaft in der Handhabung
der kurzen Geschichte und der Skizze beweist, Ein trockener
Sumor“ und eine bissige, aber doch nie verletzende Satire,
tragen dazu bei, den Geschichten ihre Wirkung zu sichern.

(Sächsische Staatszeitung, Dresden.)

Die Rächer
Roman

Geheftet M.4–; gebunden. M.550
Eine reiche und fruchtbare Phantasie lebt sich in dem

ORoman aus. Die Gestaltungskraft des Dichters zeigt sich
von ihrer besten Seite. Meisterhaft, farbenreich is

t

die
Sprache, die schon die früheren Werte Hermann Wagners

ausgezeichnet hat. Die mannigfachen Wandlungen des
Menschen, die si

e

im Laufe ihres schicksalreichen Lebens
erfahren, sind glaubhaft zwingend dargelegt.

(Serm.Weick in Heidelberger Tageblatt)

Das Abenteuer der einen Nacht
Novellen

Geheftet M.2–; gebunden. M. 350
Wagners Personenzeichnung begnügt sich zumeist

mit wenigen Llmrißlinien, Doch geben sie ein scharfes

Charakterbild. Auf der Schattenseite des Lebens sucht er

seine Leute auf, um si
e

fast immer allmählich in die Moelle

zurückzugleiten. Ihren dunklen Schicksalen bringt e
r teil

nehmendes
Verstehen, selbst bedenklichen Verfehlungen

eine auf wahre Menschenfreundlichkeit begründete, nie

zur Schwäche herabgewertete
Milde entgegen, welche die

düsteren
Schimmer von

Bilder von Leid und Leidenschaft mit einem
Versöhnung und Hoffnungsfreude verklärt.

(Schlesische Zeitung, Breslau.)

Münchener
Allgemeine Zeitung

121. Jahrgang -

„In den Jahrzehnten, die ich im letzten Dri a
ll

des 19. Jahrhunderts in den Ländern der j

wieder so berühmt gewordenen „lateinischen Kult
verlebte, begegnete ich oft einem bekannten Aus
landsdeutschen, einem hochverdienten Veterare

M
. Jahrga

der Feder. . . . Gefragt, wo er eigentlich beheIT
matet sei, antwortete er mit einem liebenswürdiger

ein wenig spöttischen Lächeln: „Wo beheimatet
Ich? Der Mann mit dem verfehlten Beruf
Der Ritter vom Geist? Wie für den Moham
medaner das eigentliche Vaterland der Islam,

is
t

für mich, den alten Schriftsteller aus Deutsch
lands Kleinstaatzeit, mein Vaterland die Welt de

r

Preffe, meine eigene liebste Heimat die

ie Gren

d
ie

d
e
r

des Z

- -
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Der Zerrissene
Von Friedrich Kirch (Wim)

ie Grenzlinien sind nicht ganz leicht zu ziehen,

V.M H

die den literarischen Bezirk, der dem Typus

^^/ des Zerrissenen eingeräumt ist, einzäunen,
Sie fliehen nur zu gern in benachbarte Be-

reiche hinüber, drängen sich in das des Melancho.

lischen, des Schwärmers, des Blasierten, des Trau
mers, des Empfindsamen, des Hypersentimentalen,

des Einsamen, des Verzweifelten, des Überspannten,

ohne darum irgendwo aufzugehen, sich aufsaugen zu
lassen, völlig zu verschwinden. Sie sind fest genug
aufgerichtet, um den eigenen Bestand zu sichern und

dm Abstand deutlich zu kennzeichnen, der die Gemar-

lungen des Zerrissenen von denen seiner psychischen

Anrainer scheidet. Vielleicht is
t das Wesen des Zer

rinnen in gröbsten Umrissen zunächst so zu umschrei

ben, dasz «r der Vertreter ausschließlicher Negation

»
st
,

daß er nicht nur mit sich, sondern auch mit der
Welt zerfallen ist, sein Haß, sein Unwille, seine Ver

achtung und sein Vernichtungstrieb nicht nur gegen

alles Umgebende, sondern auch gegen ihn selbst ge

lehrt sind. Millers Siegwart oder Goethes Weither
lassen sich nimmermehr als Zerrissene bezeichnen, eher
als Überspannte, Schwärmer oder Verzweifelnde. Die

absolute Negation hat von ihrem Innern noch nicht
restlos Besitz ergriffen! si

e

interessieren sich für Thea
ter, beziehungsweise Musik, lieben Kinder, betrach
l«n und bewundern die Natur, was für si

e Gottes»

dienst, Religion ist. Ein Zerrissener empfindet über

der Betrachtung der Natur niemals reine Freude,

si
e dünlt ihn ebenso schal und leer wie sein eigenes

Inner«, si
e erregt lein einheitliches Gefühl, noch

weniger «in erhebendes, und der Vernichtungswillc

bemächtigt sich seiner beim Anschauen. Natürlich is
t

auch Werthers Gemüt „zerrissen", unstet oon stärksten

Gefühlen hin und her geworfen, und die Vernichtung

des eigenen Lebens zeigt schon, wie nahe sich sein

Charakter mit dem eines Individuums, das wir als

„Zerrissenen" hinstellen, berühren. (Wenn nicht Wei

che« Selbstmord überhaupt nur Nachbildung der Tat

von Goethes Modell und stärkste literarische Vefruch^

lung durch zeitgenössische Vorbilder ist!) Auch das

scheidet übrigens Werthers Psyche von der eines echten

Zerrissenen, dasz sich jene niemals der Beobachtung
des Weltganzen unterwirft, dasz si

e in der der un»

mittelbarsten Umgebung aufgeht, dasz ihr das Be»
wußtsein eines „Weltschmerzes" durchaus mangelt.
Sie besitzt Anlagen dazu, die indes leine durchgrei
fenden Entwicklungsspuren aufwei'en. Vom Weither
bis zum eigentlich Zerrissenen is

t

demnach eine sichtliche
Steigerung des Gefühlsüberschwanges, der Eialtalion
festzustellen, wobei Karl Moor seinen Platz auf der
Stufenleiter einnimmt. Er is

t

zweifellos nicht nur
mit seiner Familie, sondern auch mit der Welt zer>
fallen, und sein nächstes Ziel is

t es, diese aus den
Angeln zu heben, alles Umstehende zu vernichten.
Aber sein Plan is

t es nicht, dabei stehenzubleiben,

sondern eine neue Welt nach seinem Geiste zu errichten,
aus den Trümmern ein neues Reich der Wahrheit
erstehen zu lassen, fast schon so, wie es (nach Kant)
der Schiller der „ästhetischen Briefe" formulierte,
der auf das dritte fröhliche Reich hoffte, worin (durch
den ästhetischen Vildungstrieb) dem Menschen die

Fesseln aller Verhältnisse abgenommen würden, und
er von allem im Physischen und Moralischen ent

banden sein sollte.
Als ausgesprochener Nihilist des Gefühls is

t

also

auch Karl Moor nicht anzusprechen, wenngleich das,
was er in Schillers Drama unternimmt und wie er

seine Gegenwartsgefühle äußert, ihn m vielen Zügen
als Zerrissenen erscheinen läßt. Näher verwandt mit

ihm sind zwei Gestalten des ausgehenden 18. Iahr>
Hunderts, - dieser empfindsamen, zartesten Seelen
regungen zugänglichen, gemütsreichen, vom Pietis
mus angekränkelten Zeit - Karl Philipp Morit
zens „Anton Reiser" und Kling ers Guelfo in

den „Zwillingen". Dies schreckliche Stück machte eine

außerordentliche Wirkung auf Reiser es griff
gleichsam in alle seine Empfindungen ein. Guelfo
glaubte sich oon der Wiege an unterdrückt

— das

glaubte er (Reiser) von sich auch . . . die bittre

Lache, die Guelfo in der Erzählung über fich selbst
aufschlug, griff in Reisers innerste Empfindungen ein,

er erinnerte sich dabei der früheren Augenblicke, da

er wirtlich am Rande der Verzweiflung stand und
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eben eine solche Lache über sich aufschlug . . . Und

im vierten Bande des Romans heißt es: „Ei fand
sein Hohngelacht« übei sich selbei, seinen Telbsthah,

seine Selbstverachtung und Telbslvernichtungssucht,

dennoch mit Kraft oereinl, in dem Gu«lfo
wieder." Schon diese wenigen hervorgehobenen Züge

in den Charakteren Relfers und Guelfos bekunden,

daß si
e in gewissem Sinne als Zerrissene gelten müh

ten. Aber auch si
e

sind es nicht i
n vollem Umfange.

Der durch Sperrdruck hervorgehobene «atz „dennoch
mit Kraft vereint" zeigt schon, dah Guelfo unmöglich
an sich selbst zugrunde gehen tonne, daß in ihm der

Drang, sich aus der weltschmerzlerischen Stimmung

zu befreien, zu willen unb zu schaffen, lebendig sei.
Und auch Reiser geht in dieser Periode seines auto

biographisch geschilderten Lebens der „ennui ä? vivre"

ab. Er begeistert sich an theatralischen Darstellungen
und Leltüre, und u. a. erhält sogar Goldsmiths

„Lllndprediger von watefield" seinen ganzen Beifall.
'Allerdings reflektiert er recht in der Art eines Zer
rissenen: „Kleinheit erweckt Leerheit, Leerheit erweckt

Traurigkeit. - Traurigteit is
t der Vernichtung Anfang

- unendliche Leere is
t Vernichtung." Aber ihn über

kommt doch wieder das Gefühl der Zufriedenheit
mit seinen« Dasein, und als er sich i

n einer elenden

Stube über einem „gräßlich ruhenden Strohfeuer"
Tee locht, is

t er „in einer Lage, welche er sich nicht

reizender wünschen lönnte".

So zeigen also Roman und Drama des 18. Jahr
Hunderts Spuren, Ansähe von Charakterisierungen

Zerrissener, aber mit unbeugsamer Konsequenz, die

vor dem Nuhersten nicht zurllckbebt, is
t das Schicksal

Kmes dargestellt. Erst das ausgehende 18. Jahr
hundert beschert i

n Ludwig Tiecks „William Lo-
uell" «inen völlig ausgestalteten, mit sich »nd der

Welt zerfallenen Zerrissenen. Der Roman is
t ein

Nachhall der Schlecken, die Tieck hatte durchkämpfen

müssen und die ihn
— wie damals auch Friedrich

Schlegel — zu unendlicher Blasiertheit trieben, zu
grübelnder Selbstbeobachtung, zu Welt» und Men-

schenoerachtung, und die ihn endlich fast zu einer

fatalistischen Lebensansicht führten, die ihn die Wen

schen als blohe Puppen in des Schicksals Hand be

ttachten lieh. Von allen anderen künstlerischen Ge

brechen, die dem Roman anhaften, abgesehen, is
t es

sein bedentlichster Fehler, dah er gleich zwei Zer

rissene vorfühlt, Lovell und Balder; jenei hängt

immerhin noch mit einigen Fasern am Leben, sucht
im Genüsse Betäubung, vermag sich gelegentlich zu

begeistern und zu berauschen, wahrend dieser als

völlig Verzweifelnder, alle Erscheinungen des Daseins
ängstlich fliehender, in seinem Inneren maßlos auf
gewühlter Pessimist geschildert wird.

Es is
t ein feiner künstlerischer Zug des Dichters,

daß er den Roman in England spielen läßt, also i
n

dem Heimatlande des Spleens. (Zweifellos eine Spiel

art des Weltschmerzlertums, aber durch Phlegma

gemildert.) Seinen Ausgangspunkt in den ersten frei

lich nicht entscheidenden Anlässen nahm Tieck von

Samuel Richardsons Roman „Clarissa", dessen He!l>
Looelace, der einst so viel gefeierte Liebling dei
londoner Frauen, schon im Namen Anklänge an Wil
lillm Lovell erkennen läßt. Nicht daß sich die Chara!
lere glichen! Looelace wird bald vom Gefühl dei
Reu« geschüttelt, bald bricht seine leichtfertige Fcivu
lität durch, bald wieder erwacht in ihm donjuanest.

Dämonie. Auch Lovell kennt diese jähen Gefühls
Übergänge von einem Eltrem in das andere, aber sein»
Weltverachtung, sein Überdruß an sich selbst und de,,

Vorgängen des Daseins treten weit stärker hervor
als bei Looelace, in dem solche Anlagen nur rech!

schüchtern durchbrechen. Das hängt sicherlich dami!
zusammen, daß Tieck die Niederschrift seines Werl«

erst begann, nachdem er selbst ähnliche Kämpfe wie

sein Held erfahren hatte, daß er «in Stadium

der Zerrissenheit durchmachen muhte, das er dann aus

seine poetischen Gestalten übertrug. Unbegreiflich und

künstlerisch kaum zu rechtfertigen ist, warum er e»

auf die beiden Personen (Lovell und Balder) auf
teilte, warum er sich bemühte, die Zustände dei

Zerrissenheit von zwei Seiten (gemilderter und g
e

steigert«) zu malen. Denn Looell weist Züge aus,
die ihn eher als den potenziertesten Typus des Emp

findsamen denn als Zerrissenen erscheinen lassen

Er ist lein vollkommener Menschenoerächter, sondern
bedarf stets des Zusammenschlusses, wirbt um

Freunde und Frauen, und es ließe sich nicht einmal
behaupten, daß er nur Enttäuschungen erlebte, daß

also seine Menschenverachtung durch die Erlebnisse
begründet würde. Balder sind die „Menschen ei,,

fremdes Geschlecht", das „wie ein verlarotes Ge

spenst, ungetannt »nd düster, still und verschlösse»

durch si
e hingeht". Looell dagegen vermag sich an

Menschen zu freuen und zu erheben, um si
e

zu werbe»,

an ihren Festen Anteil zu nehmen. Balder findet kaum
Worte, um die Verachtung zu bezeichnen, in der ihm
alles «ischeint, was Mensch heißt, und er will in

Wäldern Seelen suchen, die ihn etwa verstehen lönn
ten. Looell hat Freunde nötig, um „jeden Gedanken
und jedes Gefühl an deren Busen auszuschütten",
und er kommt einmal sogar auf den Punkt, das,

alle Ideen und Empfindungen wieder ihre natüi

liche Stelle einnehmen und die Harmonie mit ihm

selbst hergestellt ist. Allerdings rast auch er durch
die Erlebnisse, verschmachtet im Genüsse nach Begierde,

schreckt oor keiner Untat zurück, worauf er höchste!,
Ergötzen findet. Dah er just in Italien durch alle

Schlecken der Zerrissenheit gejagt wird, lönnte, wenn
er nicht Engländer wäre, also von Haus aus die

Disposition dieses Seelenzustandes in sich trüge, un

wahrscheinlich anmuten, wühte man nicht, daß gc

rade ein italienischer Dichter, Leopard i, schroff
wie kaum «in anderer, in seinen „Oanti" die ver-
zweiflungsvollsten Klagen über die Sinnlosigkeit »ll«5

Geschehens anstimmte, daß nach Schopenhauers Wor
ten niemand den Weltschmerz so gründlich und er»

schöpfend behandelte wie er. Dah in dem sonnigen,
heiteren Italien solche Stimmungen hervorbrechen,

muß an sich wundernehmen, während si
e in dem lalle».
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ttüben England mit der Beschaffenheit des Landes

in ursächlichem Zusammenhange zu stehen scheinen,
-o muhten in der Heimat des Lpleens die weit-

schnierzlerischen Tendenzen ihre dichterische BeHand»
lung erfahren, und in Shakespeares „Hamlet" findet
die Zerrissenheit des Gemütes, die Welt- und Men-
schenverachtung ihren ausdrucksreichsten Niederschlag.
Kein Wunder, daß Balder im „Lovell" ihn zu seiner
täglichen Lektüre erwählt. „Hier finde ic

h

mich wieder,

hier is
t es gesagt, wie nüchtern, arm und uner

sprießlich das Leben sei, wie Wahnsinn und Ver

nunft ineinandergehen und sich einander vernichten,
wie der nackte Tchädel endlich über sich selber grinset
und hohnlacht und von aller Schönheit und Lust, von
allem Ernst und aller Äffeltion nichts mehr als

diese weihe, widerwärtige Kugel übrigbleibt."
Es is

t begreiflich, das; England seiner Naturbe-
Ichaffenheit, seinen klimatischen und meteorologischen

LerlMtnissen zufolge die sichtlichste Ausprägung des
Zenissenen-Typus zustande bringen mußte» das; in

diesemLande der Nebel, die düster und ahnungsschwer

aus den Gemütern lasten, zwiespältige Ttimmungen

si
ch am leichtesten feinnerviger Persönlichkeiten be

mächtigen muhten. Mag der Durchschni.tsengländer,
dem die drückenden, atmosphärischen Erscheinungen

seiner Heimat Alltagsgewohnheiten bedeuten, si
e

gleichmütig ertragen, so kann eine subtiler differen
zierte Psyche der Beklemmungen, die si

e auferlegen,
Ml schwer Herr weiden, si

e muh zur Melancholie,

Niianthropie, zum Spleen, zur Weltverachtung hin
neigen. Gerat ein Feuerlopf voll innerer Gluten und
sprühender Sinnenlust in dieses Erdreich schwelender
Künste, so muh er sich hier verzehren, muh. er das

sesl« seines Ichs einbüßen, kalt und frostig, Unruhe-
o«Il und gemütszeirissen werden. Las is

t das Pro
dlem des größten Lichters, der nach Shakespeare

englischem Boden entstammte, des Lords Byron,
des tzauptoertreters jener literarischen Richtung, die

man als pessimistische oder weltschmerzlerische beze.chnet.
Zweierlei trug dazu bei, diesen Charakter so zu

gestalten, wie er sich endlich darstellt: einmal der

Gegerisatz zwischen dem eigenen ungebärdigen, ge

hetzten, von Lebens- und Liebeslust gepeitschten In
nern, das sich einer traurig-kühlen Gesellschaft gegen

übersah, dann eine politische Epoche, die ruhmlos
"erlief, sich mit den Erfolgen begnügte, die si

e

früher
errungen hatte, die Dinge der Welt gehen lieh, wie

I» wollten, und leine Gelegenheit gab, sich zu be

tätigen, dem Drange ins Weite zu folgen, Aben
teuer zu bestehen und Lorbeeren zu pflücken. Tic
Napoleons Entthronung folgende Periode is

t ja die

unerfreulichste und einüchteindste in der Geschichte
Europas, eine Zeit des Versinlens und Hindämmeins,
die Temperamenten wie dem Byrons die Nerven

sprengen muhte. Aus diesem Gegensatz seines Wesens
und dem feiner Zeitgenossen, wie aus der Unzu-

siiedenyeit mit dem philiströsen politischen Sichbe

scheiden seiner Land^leute entsprang seine Dichtung,

mit den beiden Gipfeln „Ehilde Harold" und „Man
fred", diesen reinsten Darstellungen der Zerrissenheit.

Im Nachwort zum „Ehilde Harold" präzisierte Byron
am ausdrucksvollsten seinen Standpunkt, daß der

Held zeigen soll, die früheste Verderbtheit des Ge

mütes und der Moral mühten Elel an entschwundenen
und das Fehlschlagen neuer Vergnügungen zur Folg«
haben. Sogar die Schönheiten der Natur und die
Lust zu reisen (außer dem Ehrgeiz vielleicht die mäch
tigsten aller Anreizungen) seien für solche Gemüter
verloren oder doch übel angewendet. Dieser eiskalte

Pessimismus, der nur nach Vernichtung strebt» ge»

dich am ausgeprägtesten in Byrons „Manfred", wo
der Held mit den Worten fällt: „Mein Telbstzerstärer
war ic

h und will's auch ferner sein." Es is
t die starrste

Form des Zerrissenen, die Byron repräsentiert,' si
e

floh aus dem innersten Temütsleben des Dichters,
das von glühender Tinnenlust und Weltschmerz,

äußerer und innerer Unrast, die sich in einem fast
wahnwitzigen Wandertriebe kundgab, Lebens- und

Liebessehnsucht erfüllt war. Und aus diesen Ein

zelheiten seiner seelischen Verfassung brach allmählich
jener schneidende Hohn, jene fast haßerfüllte Zer
rissenheit durch, die wie nmrmorlalte Persiflage auf
alles Menschentum wirtt, die aber aus der Ver
zweiflung über die eigenen und die vaterländischen
Wirrsale leicht zu erklären ist.

Dies Gefühl der Zerrissenheit bemächtigt sich in

Deutschland nicht viel später Heinrich Heines, den
man schon bei seinem eisten Auftreten nicht ohne Be
rechtigung mit Byron verglich. Er unterscheidet sich frei
lich wesentlich, da er seine Zerrissenheitsgefühle aus

schließlich lyrisch lundgab und gewiß, keine so er

starrte und erstarrende Grimafsc aufsteckte wie fein
englischer Vorläufer. Auch Heines Gemüt is

t

zer
rissen, und wenn schon einer der ersten Kritiker der
Lyrik Heines (im „Rheinisch-Westfälischen Anzeiger"
ein Anonymus) in Heines Liedern ein peinliches
Prinzip, eine schneidende Dissonanz, einen wilden
Zerstörungsgeist fand, der alle Blumen aus dem
Leben herauswühlt und nirgends des Friedens Palme
aufkommen läßt, so übersah dieser Beurteiler auch
nicht, daß die humoristische Ironie Heines doch weit
von der Grabeslälte Byrons entfernt sei. Übrigens

is
t festzuhalten, daß Heines Neltschmerzlertum in

den Gedichten bis zum „Buch der Lieder" durchaus
unwirtlich ist, daß nur sein eigenes Gemüt infolge
unglücklicher Liebe zerrissen war und ein echter Jam
mer über die Weltzustände sich seiner erst nach dem

Erscheinen dieses „Lyrischen Hauptbuches" bemächtigte.

Daß es in seinem Innern damals tobte und gärte,
er mit sich unzufrieden war und die Zertrümmerung
jedes Ideals ihm vorschwebte, braucht nicht bezwei
felt zu weiden, und Hebbels viel später gefallene
Äußerung, der Riß, gehe nicht einmal durch Heines
Weste, geschweige denn durch sein Herz, kann schon
deshalb nichts besagen, weil der Heine, den Hebbel
kennengelernt hatte, fast um zwanzig Jahre älter
war als der, der das „Buch der Lieder" geschrieben
hatte. Wie sich der Hauptteil der darin enthaltenen
Lieder gibt, is

t

Heine zu den Vertretern des Welt-
ichmerzleitums zu zählen: später freilich, als ihn
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das Grausen über die politische Windstille seinem
Vaterlandes eigliff, war Heine von seiner persönlichen
Zerrissenheit geheilt. Er lonnte sich mit den Erschei
nungen der Welt, die er so heftig beklagte, immer
mehr befreunden, es tobte und gürte nicht mehr
ungestüm in ihm, ein Zerstörer von der Grütze und

Unerschrockenheil Byrons wurde er in Paris leines-
weg«. Das zeigt sich ja schon äußerlich darin, daß
er die Vernichtungsidee allmählich aufgab, der er

im „Buch der Lieder" nachhing und die so weil
ging, daß er den Eindruck seiner dichterischen Schüpfun-

gen durch Tötung jeder Illusion störte (am zynischesten
in dem Anhängsel zu dem weihevollen Gedicht „Frie-
den"), -eine ernsten Stimmungen durch schneidende
-ailasmen aufzuheben, versuchte Heine nach dem

„Euch der Lieder" nicht mehr; sein Weltschmerzlertum
mag innerlich gewachsen sein, äußerlich gab es lein

Lebenszeichen mehr von sich. Das is
t

wohl daraus

zu erklären, daß Heine seinen Liebesgram überwunden

hatte, daß er persönlich-seelisch in Paris gesundet
war. Allerdings, die politische Verdrossenheit über
die Zustände seiner Zeit war noch immer lebendig,

nur. fand si
e leinen Ausdruck, den man als Ausfluß

innerlicher Zerrissenheit kennzeichnen tonnte'). Viel

mehr suchte damals unter anderen Aleiander Freiherr
von Ungern- T lern berg der Zerrissenheit der
Zeit ein Denkmal zu setzen in seiner Novelle „Die
Zerrissenen", von der man erwarten mühte, daß si

e

das Thema in allen Einzelheiten darlegte und die

Zerrissenheit der Zeit der Dreißigerjahre des

19. Jahrhunderts - wirksam zur Anschauung brächte.
Indis is

t der Versuch als mißlungen zu bezeichnen.
Die Novelle ergeht sich in allgemeinen Anklagen über
die Verworrenheit der politischen, sozialen und lite

rarischen Anschauungen dieser Epoche, ohne an irgend

einer Westalt durchschlagend zu erweisen, zu welchen

Konsequenzen innerliche Zerrissenheit führe. Stern-

berg erhebt recht allgemein Klagen über die Verwor

renheit in den Ansichten der zeitgenössischen Gene

ration, er versucht, auch in dem Helden seiner frag

mentarischen Novelle, Eduard, das Widerspruchsvolle,
Gärende und Verzehrende aufzuzeigen, aber er

tut das so abstrakt, so beiläufig, so wenig ausdrucks

voll, daß man zur Kenntnis seiner Absichten nur

recht notdürftig gelangt. Eduard is
t leine Zerstörer

Natur im Sinne Byrons, er is
t

wohl unstet und

schwanlend i
n

seinen Gefühlen und seiner Denkweise,

sprunghaft und widerspruchsvoll in seinen Gefühlen,

ohne aber glaubhaft zu machen, daß er am Über

druß über sein Geschick oder das der Welt übermäßig

kranke. Die Stimmungen und Verstimmungen seiner

Zeit brachte Slernberg kaum andeutungsweise zum
Ausdruck, wenngleich diese Periode von pessimistischen
Stimmungen mehr als angekränkelt war, was ihr

größter Philosoph, Artur Schopenhauer, fast
unwiderleglich beiläufig in den Sätzen zum Aus

druck brachte, Leben se
i

Leiden, die Welt enthalte un-

>
)

Hein«» groh« lyrische <b«s»Ig!<i>»f>verluch!» zwar, Well
ichinliz in Gldichlcn lloizuitmschen , echler Empfindung «nlsprang
«« niemals, sondern blüh Iil«ai>I<h»r Nachahmung»!»»»!,

oergleichlich mehr Pein als Lust, si
e

se
i

die schlech

teste, die möglich gewesen sei. Angesichts des Iammeii
der Welt dem Optimismus huldigen, zeuge »on
frevelhafter Gesinnung. Nichtsein se

i

besser als 3ein
Es erklärt sich aus solchen grundsätzlichen Anschauungen
leicht, daß Schopenhauer für Byron schwärmte und
auch für Heine, trotz einzelnen prinzipiellen Wid«
sprüchen, seine Vorliebe hatte. Ob er Grabbe
und Lenau kannte, die Dichter, die die GemüK
Zerrissenheit in beklagenswertester Weise als Kam;

zeichen durch das Leben schleppten, is
t

nicht zu erweisen^
wenigstens finden sich leine Zeugnisse dafür, wie ei

über si
e

dachte. Sie hätten Schopenhauers Getmn
lenrichtung am ehesten zusagen müssen, stürmen doch

durch Lenaus und Grabbes Leben und Dichtung wie

durch das teiner anderen deutschen Dichter die wich

lendsten Diskrepanzen zwischen eigenem Wünschen und

den Realitäten des Seins, Dissonanzen, die si
e

nich!

überbrücken und überwinden konnten, und an denen si
e

scheitern mußten.

Es is
t auffallend, daß die als behaglich und in

sich gelehrt verschriene Zeit der Dreißigerjahre unter

den kleineren Literaten eine Fülle von Erscheinungen
zeitigte, die als Zerrissene zu bezeichnen sind. Die
Ortlepp, Wolfram, Lysei, Schiff scheitei
tcn an den Widersprüchen, unter denen si

e litten, an

den Gegensätzen zwischen ihrem aufgewühlten, heiszen

Innern und der Kälte der si
e umgebenden Welt. Die

Tragödien, die si
e durchlebten, dichterisch zu gestalten,

war ihnen freilich versagt. Aber si
e

sind ausgeprägte

Typen in sich zerfallener Zerrissener, Begabungen,
die damals in Deutschland verbluteten. Diese Schwär
mer hätten, wenn schon kein Dichter befähigt war,

das ernste Wert zu gestalten, in dem ihr Ningen ge

schildert wurde, wenigstens zum Gegenstande einer

Satire großen Stils gemacht weiden müssen. Aber
auch diesen Zerrspiegel war niemand stark genug

ihnen vorzuhalten. Einzig Johann Nestroy ver
suchte es in seiner Posse „Der Zerrissene", den falschen
Weltschmerz, das kokette Liebäugeln mit nicht vor

handenen Seelenqulllen nicht zu verlachen, aber zu

belächeln. Daß die Satire nicht zwingender,, nicht

unwiderstehlicher gedieh, mochte darin seinen Grund

gehabt haben, daß der wiener Komiker nach einem

französischen Lustspiel („I/Iwmme dlaise" von Duverl
und Lauzanne) arbeitete, daß ihm also die Hände
gebunden waren und er nur ein paar witzige Zutaten

auf das Bild, das er übermalte, pfropfen lonnte
Das lieh er sich entgehen, echte und falsche Zerrissen
heil der Zeit in einem lariliercnden Hohlspiegel auf
zufangen, der Zeit, die innerlicher und äußerlicher
Widersprüche so voll war und vergebens darnach
rang, diese auszugleichen. Als die große Revolution
des Jahres 1848 durch Europa fegte, räumte sie mil
der Zerrissenheit der früheren Epoche gründlich aus.
Di« Menschen muhten sich auf sich besinnen, muhten
fester auf den Füßen stehen leinen, um ihre Plätze zu
behaupten. Für Eigenbrötler, Versonnene, Schwär
mer bot die neue Gesellschaft, die sich nach den Fe
bruar- und Märzstürme» bildete, lein freies Feld
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mehr, und damit versa»! auch literarisch der Typus
des Zenissenen, und die rund siebzig Jahre, die seit
1848 verflossen, zeitigten tein Wert und leinen Dichter
mehr, der als solcher anzusprechen wäre. Denn Alfred
Tchirollluers vor etwa vier Jahren erschienener
Roman „Lord Byron" wird dem Thema und dem

Helden taum gerecht, und Peter Hill«, der an»
nähernd der Vorstellung eines Zerrissenen entsprechen

könnte, besah im Grunde genommen eine viel zu
erlaltete Psyche und nahm im Leben und Dichten

zu wenig hohe Flüge, um im llmtreise der nusge-
Iprochen Zerrissenen Geltung zu besitzen.

Zur Verdeutschung des Titels

Von Mai Meyerfeld (Verlin)
^^Mt^olieres letzter, alle seine Vorgänger an
M » »^ Gewandtheit übertreffender deutscher Dol-
H^/^ metsch, Ludwig Fulda, sagt im Vorwort

zu seiner Übertragung oon „Molieres
Meisterwerken" (dritte, vermehrte Auflage, Stutt
gart und Berlin 1901, I, G. Cottasche Buchhandlung
Nachfolger. S. 22 ff.):
„Bei dem .Aalaäs ima^inair^ besteht die Haupt»

ichwierigleit (der Übersetzung) seltsamerweise in der

ütelfrage. Der Titel des Stückes Iaht sich nämlich
wort- und sinngetreu und zugleich in einwandfreiem

deutsch nicht wiedergeben. Ich habe mich daher
nach vielem vergeblichen Kopfzerbrechen dazu beque

men müssen, den bereits eingebürgerten und volks-

lümlich gewordenen Titel ,Der eingebildete Kranke'
;u adoptieren, obgleich er einen offenbaren Sprach

schnitzer enthält."
Müssen wir uns dabei wirtlich für Zeit und

kmigleit beruhigen? Tollte es tatsächlich keine Lö
sung der Schwierigkeit geben, trotzdem Ludwig Fulda
und mancher andere sich redlich damit herumgequält
haben? Ist es dem „offenbaren Sprachschnitzer" be
nimmt, von Geschlecht zu Geschlecht fortgeschleppt zu
werden? Das heißt doch: der deutschen Sprache in
diesem Punkt ein Armutszeugnis ausstellen! denn

si
e

ist, nach Fulda, außerstande, einer Schwierigkeit,
die nicht einmal auf dem besonders dornenreichen
Gebiet des Wortspiels liegt, Zerr zu weiden.
„Im3^ii,2ire is

t unübersetzbar", behauptet Fulda
mit apodiktischer Sicherheit. „Eine Krankheit kann
eingebildet sein, aber nicht ein Kranker. Auf Per
sonen angewandt, bedeutet das Wort .eingebildet"

so viel wie eitel oder selbstbewußt ohne Berechtigung."

hier war Fulda der Lösung sehr nahe — was die
Binder beim Tuchen eines versteckten Gegenstands

.heiß" nennen: aber si
e ilt ihm mit der Tücke des

Objekts durch die Finger geschlüpft.

las Problem stellt sich, auf die kürzeste Formel
gebracht, so dar: Das Wort „eingebildet" hat im
Deutschen zwei Bedeutungen: 1

. von Personen ge-

traucht
^- verblendet, überheblich! 2
. von Sachen^

nur in der Vorstellung existierend, imaginär (wir

sprechen etwa von eingebildeten Werten», hier hau
delt es sich darum, diese letzte Bedeutung bei einer

Person zum Ausdruck z» bringen. Gibt es dafür
feine Möglichkeit?

Fulda sagt nein, es se
i

denn, daß wir Umschiei'
düngen zu Hilfe nehmen. Als solche weiden der
Reihe nach aufgezählt:

1
. Der Kranke in der Einbildung. Abzulehnen,

weil unklar bleibt, in wessen Einbildung.

2
. Der Kranke in seiner Einbildung. Zu verwer

fen, weil Mißdeutungen ausgesetzt. (Der Satz etwa:

„Der Kranke in seiner Einbildung hält sich für ein
Genie" tonnte so aufgefaßt weiden : i

n der krankhaft
gesteigerten Wertschätzung, die er seinen eigenen Fä
higkeiten beilegt.)

'

3
. Der in seiner Einbildung Kranke. Ebenso miß

verständlich.

4. Der nur in seiner eigenen Einbildung Kranke
— womit wir allerdings bei einem „stilistischen Mon

strum" angelangt wären.

Auf diese Weise geht es also nicht. Fulda hatte
mit Recht Bedenken, das Fremdwort „Der Hypo

chonder" oder das Oiymoron „Der gesunde Kranke"

unterzuschieben. Das wären nicht mehr Übersetzun
gen, sondern Ersatz. „So habe ich notgedrungen mich
entschließen müssen, den sprachwidrigen Titel bei
zubehalten, der wenigstens den großen Vorzug hat.
bekannt und allgemein angewandt zu sein." Mich
dünkt das ein zweifelhafter Vorzug. Die Verewi
gung des Fehlerhaften auf Grund oon Popularitäts-
erwägungen läuft auf das Vergehen hinaus, das
dem Tolilltes von seinen Widersachern vorgeworfen
wurde: er habe die schlechtere Sache zur besseren

machen wollen. Aber viel anfechtbarer noch, höchst

bedauerlich scheint mir die Begründung, die Fßlda

in einer sprachlichen Weitherzigleit ohne Maß vor

zutragen sich nicht scheut. Er stellt die „kühne Regel"

auf: „Jeder Sprachfehler, der sich in den allgemeinen

Gebrauch der Gebildeten eingeschlichen und damit

seine innere Notwendigkeit, seine Zweckmäßigkeit oder

auch, nur seine Lebensfähigkeit bewiesen hat, hört

schließlich auf, «in Fehler zu sein." l>>t^omLse»! So
tan« nur jemand urteilen, der fürchtet, als pedan

tischer Schulmeister zu gelten, wenn er, wie weiland

Wustmann, den Schlendrian tüchtig bei den Ohren
zaust. Der Schriftsteller sollte eher einen wahren
Horror vor dem allgemeinen Sprachgebrauch der
Gebildeten empfinden.

Zunächst einmal: wer sind die Gebildeten? Hau>
fig nur die in ihrer eigenen Einbildung Gebildeten.
Wenn damit die beste Gesellschaft des Geistes be

zeichnet werden soll, so träfe auch auf si
e ein hübsches

Wort Anzengrubers zu, wonach die beste Gesellschaft
noch lange nicht die gute zu sein braucht. Gerade

dadurch unterscheidet sich der Schriftsteller von der

Herde der Gebildeten, daß er weih, was er nicht
schreiben darf, daß er nicht alle ihre sprachlichen

Modeerscheinungen, Unarten und Auswüchse mitmacht.
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Sprachfehler bleibt Fehler, ob ihn nun ein komman
dierender General oder ein Gemeiner begeht. So
kann man jetzt in den Zeitungen sehr oft lesen:
„Er starb an einer sich im Felde zugezogenen Krank
heit“. Also nach Fulda hört das auf, ein Fehler
zu sein, weil es sich in den allgemeinen Gebrauch –
jawohl, auch der „Gebildeten“ – eingeschlichen hat.
Ich möchte daraufmit Wallenstein erwidern: „Wär"
der Gedank" nicht so verwünscht gescheit . . .“ (die
zweite Zeile schenk' ich mir aus angeborener Höflich
keit). Solcher Fehler könnte man Dutzende anführen.
Der einzige, der si

e

vermeiden muß, is
t

der Schrift
steller, d

.
h
.

der Mann, der die Sprache als edles
Material behandelt, oder doch behandeln sollte, der
ihrer Verplattung und Verwilderung bewußt ent
gegenarbeitet. Für ihn is

t

weder der Zweckmäßig
keitsstandpunkt noch die Auffassung von der Lebens
fähigkeit eine Entschuldigung. Ein Richter sollte nicht
„seitens“ schreiben; ein Dichter darf es nicht. Wenn
Karlchen Mießnick von „Mors Imperator“ spricht (die
Gebildeten plappern e

s ihm nach), so hat der ewige

Abc-Schüler des Lateinischen e
s

nicht besser gelernt;

wenn Ludwig Fulda e
s täte, verdiente er, in die Ecke

gestellt zu werden.

– – Nun sagen Sie endlich schon, wie Sie
„Le malade imaginaire“ übersetzen; spannen Sie uns
doch nicht so auf die Folter!
Gemach, gemach.

Bei der Lösung der Schwierigkeit kommt uns
zustatten, daß das Substantiv „Der Kranke“ seinen
adjektivischen Ursprung bewahrt hat. Wir können
diesem substantivierten Adjektiv gleichermaßen ein Ad
jektiv und ein Adverb voransetzen. Auch gewisse
Partizipia sind solche Sprachzwitter geblieben. In
Verbindung mit dem Adjektiv findet eine Modifikation
des Substantivs statt; in Verbindung mit dem Ad
perb wird der durch das Adjektiv ausgedrückte

Inhalt charakterisiert. Ein schwerer Verwundeter is
t

einer, der schwer (von Körpergewicht) is
t

(z. B.:
„Der schwere Verwundete mußte von drei Trägern
gehoben werden“); ein schwer Verwundeter is

t

einer,

dessen Verwundung schwer ist. Ebenso kann der
eingebildete Kranke nur bedeuten: der Kranke, der
eingebildet (aufgeblasen, eitel) ist; der eingebildet
Kranke heißt dagegen: der Kranke, dessen Krankheit
eingebildet ist.

-

Le malade imaginaire = Der eingebildet Kranke.
Das Ei des Kolumbus.
Euer Ohr kann sich noch nicht an den fremden

Klang gewöhnen . . . Wenn euer Auge den richtigen
Titel erst ein paarmal gelesen hat, werdet ihr euch
wundern, daß ihr dem falschen so lange Bürgerrecht

verliehen habt. Fortan heiße Molières Komödie

im Deutschen: „Der eingebildet Kranke“

Die Volksschauspiele vonWilhelm
Schneider-Clauß

Von Paul Bourfeind (Köln a.Rh)
ilhelm Schneider-Clauß is

t

der Schöpfer

des kölnischen Volksschauspiels. Seit
Dichtungen haben die kölnische Mund

art zuerst im wahren Sinne bühnenfähig
gemacht, wenn si

e

auch schon vorher literatur
fähig war.

1912 kamen „Heimgefunge“ und „Die Eier
könegin“ zuerst auf die Bühne.

Es folgte 1913 „Unger der Krützblom“, 1914
„D'r wirklige Geheime“ und 1916 „Et groß
Loß“.

Diese Bühnenstücke sind echte Volkskunst in ihren
ungezwungenen Aufbau, mit ihrem stark lyrischen
Einschlag und der Neigung zu behaglich epischer

Breite. Die meisterhafte Beherschung des auf da
s

letzte Viertel des 19. Jahrhunderts abgetönten fü
r

nischen Dialekts, die liebevolle Vertrautheit mit dem

Milieu lassen den Dichter fesselnde Bühnenbilder
von behäbig niederrheinischem Gepräge schaffen.Dat

über hinaus erhebt eine feine Beobachtungsgabe d
e
r

Dichter zu einem Charaktergestalter von hohem Kön

nen. An seinen Personen is
t

alles Leben in de
r

eigenartigen Mischung von derbem Humor und weis
herzigem Gefühl, dabei kommt ein gewisser Meine
lehrhafter Zug, der dieser engen Kleinwelt so natür
lich ist, in oft scharf geprägten Wendungen halb errt
halb lustig, ergänzend zum Ausdruck. Nur in einen
Stück „Die Eierkönegin“ is
t

der Stoff der Gegenwart
entnommen, in den übrigen geht Schneider Clauf

in das letzte Viertel des 19. Jahrhunderts zurück

e
r tut damit einen guten Griff; denn diese 3eit in

für Köln eine Abergangszeit, ähnlich wie fü
r

d
a
s

ganze Deutsche Reich; in solchen Evochen liegen di
e

Konflikte näher –, häufen sich um so mehr, je offen

sichtlicher der Kampf zwischen der alten und neu"
Welt wird. Man würde Schneider-Clauß Unrecht"
spräche man einen Volksschauspielen lediglich

lokale

Bedeutung zu. Zwar hat er durch die Verwendung
des Dialekts den Wirkungskreis seiner Werte

b
e

schränkt, aber zugleich gibtgerade d
ie

kölnische Mur"

art den Bühnenstücken eine ganz besondere Tönung
jene unnachahmliche der behaglichen Gemütlichkeit

unter der allgemein menschliche Konflikte schlumme"

wie überall, wo Menschen zusammenkommen,

Manches Motiv mag dem Literarhistoriker "

altet erscheinen, neu aber bleibt die Art, es al"
fassen, und einzigartig –, weil nur in einem föl.
nischen Milieu möglich, d

ie Art d
e
r

Darstellung I

d
e
r

gegenseitigen Durchdringung von Form u
n
d

I"

halt, in der inneren Notwendigkeit, mit der beide
voneinander abhängt, sind des Dichters Bühn"
tüde Kunstwerke; allerdings Kunstwerke einer "
besonderen Art –

,

Volksschauspiele. Das Schein
des Kölner Dichters steht in einer Linie m

it *

Streben d
ie

d
a
s
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e
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Streben der Gegenwart, dem Volk die Kunst und
das Volk der Kunst zu gewinnen. Daß wir dazu
eine besondere Kunstgattung nötig haben –, ein
Kunstwerk, das aus der Seele des Volkes kommt,
hat der Schneider-Clauß gefühlsmäßig erkannt; sein
Schaffen entspricht deshalb einem Zeitbedürfnis, das

die Bühnenwerke moderner Dichter nicht allgemein
befriedigen können. Sie erfordern meist ein mehr
oder minder literaturverständiges Publikum. Daß
aber auch diesem Teil der Genießenden die Volks
schauspiele der Art des kölner Dichters etwas zu
bieten vermögen, erfuhr die Theaterleitung des köl
ner Schauspielhauses, nachdem si

e zaghaft und mit
Bedenken am 1

. Juni 1912 zuerst das schon zwei
Jahre vorher entstandene „Heimgefunge“ aufführte
und nachher mit stets wachsendem Erfolge auch die
anderen Stücke auf die Bühne brachte. Ähnliche Er
fahrungen machten nach ihr andere rheinische Bühnen;

so daß man auch hinsichtlich des Besuchs und des
Mitgehens der Zuschauer behaupten konnte: „End
lich einmal Volkskunst auf der Bühne.“
Der Titeldes ersten Stückes von Schneider-Clauß

„Heimgefunge“ ist programmatisch für sein ganzes
von innigster Heimatliebe getragenes Schaffen. Den
Sehnen und Streben der Menschen in die Weite und
dem daraus entspringenden Irregehen, dem Suchen

in der Fremde und dem Gemütsfremden, dem Sich
verlieren, setzt e

r das Finden in sich selbst und in der
Enge der Heimat gegenüber. So findet in „Heimge
funge“ Biergans, der geheiratet hat, um das väter
liche Geschäft vor dem Ruin zu bewahren, sich ausder
Entfremdung zu einer duldenstarken Gattin zurück,
und auch sein außereheliches Töchterchen wird in den
Schoß der Familie aufgenommen, die schon ausein
anderzufallen drohte, aber in dem Unglück, das
über si

e hereinbrach, sich wieder fand. Ahnlich wer
den die auseinanderstrebenden Menschen in „Unger
der Krützblom“ durch Leid nach langem Irren zu
sammengeführt. Den stolzen Domwerkmeister, finen
geduldigen Bruder, „der Schluffe“, die wie der
Vater hochtrebende Tochter, die „Domschwalfter“,

und den um ihre Liebe ringenden Kupferschmied
einigt, trotz Schuld und Verfehlung die entfühnende
Macht des Leides. Sie alle finden heim –, finden
das Glück, das si

e in hochstrebenden Plänen suchten,

in stiller Selbstbescheidung.

Während im „Große Loß“ den andern der Ge
winn in der Lotterie die Höhe des Glücks zu bedeuten
scheint, so daß si

e

nachher eine um so bitterere Ent
täuschung erleben, erfahren der von dem Gewinn
ausgeschlossene Schmied Michael Brambach und seine
Frau, daß Glück in Wahrheit viel tiefer sich gründet,
als si

e ihr voreheliches Kind heimführen in den
Frieden der Familie. Das Sichheimfinden in sym
bolischer Bedeutung is

t

der Grundzug aller Bühnen
werke des Dichters, von dem aus sich der Hauch
tiefer, echtmenschlicher Innerlichkeit über die Per
onen der Handlung breitet. Opferwilligkeit und
das Bewußtsein, daß Verzicht oft Pflicht ist, führen
stilles, duldendes Heldentum in den Kämpfen des

Lebenszum Siege. Nicht zu dem lauten Siege großer
Erfolge, sondern zum Frieden mit sich selbst und
der Welt, zu jenem Seelenzustand, der das Weinen
durch ein glückliches ' verklärt. -

Frauengestalten wie Sibilla Bürger, Kerzenver
käuferin an St. Peter, die sogenannte „Käzemöhn“,
Frau Schmalzgräber, eine Händlerin, in „Heimge
funge“, oder Frau Agnes Frümbgen, die Kappus
bauern-Witwe, und Anna Lessenich, die Wirtschaf
terin des Landgerichtsdirektors Zurhoven, in „D'r
wirkliche Geheime“ sind wahre Prachtexemplare von
Frauen aus dem Volk, die von scharfer Beobach
tungsgabe und tiefem Verständnis des Dichters für
Erscheinungen zeugen, die das Lebensschicksal solcher
Frauen beschweren oder erleichtern. Ihnen stehen
gleichwertig gesunde, derbe Männer gegenüber wie
der Advokat Anwalt Nöcker, der Schuster Schmitz,
der Lastträger Bertram.
Nicht so klar und zwingend wirken die Menschen

mit weniger volkstümlichem Charakter, in deren Seele
etwas krank und nicht mehr grad und gesund is

t

wie Hermann Biergans, der Zigarrenfabrikant und
Besitzer der Mietskaserne „Alter Posthof“ in „Heim
gefunge“, oder der Domwerkmeister Gerhard Kra
kamp in „Unger der Krützblom“. Die Mädchenge
stalten sind durchweg anmutig und von reizender
Frische, mag e

s
nun Settchen sein, die Tochter der

„Käzemöhn“, oder „Eva“, des Domwerkmeisters Kind,
oder Kathrinchen in „D'r wirkliche Geheime“.
Ein gesunder derbkräftiger Hauch weht in den

Stücken des kölnischen Dichters. Ein Hauch jener
Volkspoesie, bei der jeder sich selbst vergißt und
unter Menschen nur Mensch ist. -

Schneider-Clauß hat mit seinen Bühnenwerken
dem ganzen Volk ein Geschenk gemacht, a

n

dem

jeder ohne Unterschied des Standes und der Bildung
seine Freude hat –, Werke, die geeignet sind, dem
Volk in seiner Gesamtheit den Weg zum Theater

zu weisen.

Das Märchenspiel
Von Karl v

.

Fellner (Berlin-Westend)

s gehört fast Mut dazu, sich ernsthaft mit
einer poetischen Gattung zu befassen, die in

ihren vorhandenen Exemplaren dieses Bei
wort überhaupt nicht beanspruchen kann; die

noch nie kaum bis zu einer diskutablen Mittellinie
heraufgereicht hat; – und die über den Gipfeln
der Künste wohnen dürfte, wie die Engel um Got
tes Thron. -

In der Öffentlichkeit wird jetzt immer lauter
das Gefälschte abgelehnt, das Echte verlangt. Aber es

scheint, als erhöbe sich nun gerade gegen die For
derung nach dem Anständigen der praktische Protest
von seiten der aktiven und passiven Anwälte des
Schundes: der geschäftlichen Rührigkeit der männ
lichen und weiblichen Märchenspielgewerbetreibenden
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bis zu Gütner sel. Witwe, und ihiei Agenten: der
Ängstlichkeit und Gleichgültigkeit dei Theaterleiter;

der Bequemlichkeit der Schauspieler, die die Gelegen

heit des Weihnachtsmärchens bei der ihnen le'n ernster

Kunstrichter auf die Finger sieht, sich und ihren Mut
terwitz gehen zu lassen, gründlich und behaglich aus

nützen; endlich von feiten der Eltern,

Die Theaterdiieltoren flüchten sich hinter die un
zureichende Entschuldigung : das Publicum wolle nichts
anderes, d, h. nichts „Neues". Sie. meist selbst Väter,

stehen in einem familiären Abhängigkeitsverhältnis

zur Vettern-, Gevatter., Vasen- und Tantenschaft und

lassen um die Weihnachtszeit diese als Dichter und

Dichterinnen der Kindermärchen gegen das Kind,
als Objekt des familiären Kommunismus, gegen seine
Eltern, gegen jede Spur von poetischem Anstand
lvs, — wider bessere Überzeugung und gutes Wissen,
das ihnen für die Kinderlomödie verwendet als ver

schwendet erscheint. Die geringste Schuld haben die
Eltern.

Das Kindliche, d. h. das wirklich und inneilich
-chlichte, Wahrhaftig«, is

t etwas ganz anderes als

5as lindliche tzanswurst'piel, an des'en Na'vg?schnintt

heit sich höchstens noch die Nllerlleinsten zu freuen
vermögen (die anderen wollen etwas ganz anderes,
und das erfährt man, wenn man mit ihnen darüber

spricht); 5« dem selbst sonst «ernsthafte Leute ihre
Kinder um die Weihnachtszeit führen oder mit dem

Dienstmädchen schicken. Sie haben es im Leben ver
lernt, mit Kindeiaugen zu sehen: si

e

haben nicht die

Gabe, sich dahin umzuschalten, und stehen desha'b zur
Kindheit und den Ansprüchen ihrer eiqenen Kinder
unter einem schiefen Gesichtswinkel. Schließlich gibt
es auch in den Theatern aller Kulturgrade nichts
anderes oder überhaupt nichts von diesem dramati

schen Ttieflinde zu sehen, Dafz es aber etwas anderes
geben könnte oder mühte, missen, verstehen, wünschen
mit ihren Kindern viele Eltern. Sie können bloß nicht
sagen, was das sein solle. Erhielten si

e es, wüßten
sie, was si

e meinen. Es ihnen zu beschreiben, würde,
wie alle ästhetisch-pädagogischen Programme, nur Ver
wirrung anrichten, ins Unverständliche führen. So
will ich bloß versuchen, den poetischen und kulturellen
Wert und die Bedeutung des Märchens anzudeuten,
di« Möglichkeiten nennen, die es enthält und er

schließen läßt.
Es is

t mühig, sich darüber auszulassen oder zu
streiten, in welchem Verhältnis Kindersinn, Märchen,
Drama zueinander stehen. Das sind prinzipielle
Dinge, poetische Tatsachen allein entscheiden. Im
besonderen aber is

t das Drama ein weitgliedriger
Vau mit vielen Sälen, Gemächern, Stuben, Kam

mern: das Sinnbild unseres Hauses, In ihm is
t die

Kinderstube ein vornehmster Raum, Eine gute Kin
derstube gilt uns doch so viel! Dort soll es hell,
luftig, farbig sein, auserlesen in Sauberkeit, Ein»

fachheit, Schönheit. Nach dem Worte: Für die Kin
der if
t das Beste gut genug. Meist aber liegt die

Kinderstube, neben der Rumpelkammer, is
t

si
e ein

Kramladen aller Unnatürlichleiten, der Schauplatz

unverständigster Handlungen. Die heutige Kinder

bühne ist, lein Wunder!, nichts anderes als eben

dieselbe Kinderstube unter grellem elektrischen Lichte;

ihr Kram mit billigstem Flitter behängen, ihre Er-
ziehungsbiäliche und Lebenslehren weiden angewen
det auf Lagen des Lebens, wie si

e in dessen Rumpel
kammer vorkommen, in dem Geiste, der dort häuft:
ihre Moralitäten weiden geschwatzt, in einem papie
renen, schülerhaften Liteiaturjargon, oder sonst in
irgendeiner Ansprache. Kurz: wir geben das Abge
brauchte, Schale statt des Blühenden, Belebenden —

des Besten, das wir zu fordern haben.

Unser Bestes, hier zu einem besonderen Zweck
beansprucht, enthält notwendigerweise etwas, das un
allen gehört: den Erwachsenen wie ihren Kindern.
Aber selbst in ernsthaften Protesten gegen das Vor-
handene der Gattung Märchensviel sehe ich niraends
auch nur die Umrisse einer größten poetischen Forde
rung angedeutet; höre das Märchenfpiel nicht auf
gefaßt als nur «ine Erscheinungsform des gesamten
lebendigen Kunsttörpers, zu deren Ausgestaltung hier
alle Voraussetzungen auf das glücklichste gegeben sind.

Das Märchen wächst aus dem Urlern des Lebens.
Das Primitive seiner äußersten Erscheinung «nthält,
als das Abbild der jüngsten menschlichen Gefühls
und Erlenntnisschicht, tnospenhaft alles Blühen und

Fluchtweiden. Damit is
t die immer wieder aufgestellte

Behauptung hinfällig, daß das Kindermärchenspiel
nicht unter das ästhetische Vollmaß zu stellen sei.
Gerade aus ihm erschließt sich erst das ganze Wesen
von Dichtungen, dere» Gegenstände uraltes Kultur
gut, das Ewiaiunge aller Keiniaenerationen, sind,

bleibend Menschliches unvergleichlich frei ausdrücken,

poetisch die allerschönsten Möglichleiten geben.

Das Sinnesorgan des Kindes, erst auf das Groß
flächige eingestellt, verlangt den schlichten, klaren Ak
kord. Er is
t nur zu gewinnen aus der Reinheit der
Tonmolelüle, aus der Fülle, aus der das wahrhaft
Schlichte kristallisiert, mit der Faßlichkeit von außen
wie im Tiefsten

^
also nur vom Dichtertum stärksten

Grades! Das sind die Kennzeichen für die Größe
des Gegenstandes, die Höhe des Zieles, die Weite
der Bedeutung des Märchen^vieles in seinen echten

Formen.

Unter diesen Forderungen darf aber gerade das
Kindlich-Spielmäßige nicht verfinstert und entfärbt
sein im künstlerischen Elnste, dei allein solche echte
Gebilde hervorzubringen oeimag. Ihi nächster Zweck:
die Unterhaltung des Kindes und seiner erwachsenen
Begleiter, se

i

in keinem wesentlichen Punkte zu über

sehen. Den Begriff der Unterhaltung fasse ich dahin
auf, daß der Sinn für das Bunte, Bewegte, Melodi

sche das Empfangsorgan seelischer Bedürfnisse der
Kinder und des von aller Zweckhaftigleit Freien

in den Erwachsenen ist. Dieses Organ is
t aber schon

bei den Kindern ganz anders beschaffen, als,Tradition
und Bequemlichkeit es glauben und zugeben. Solche
Erfahrung, als Voraussetzung zu «iner vollgültigen
Gestaltung, verleite aber nicht dazu, mit der Über.



lieferung in dem Sinne zu brechen, daß das Uner
wartete, grundsätzlich Andere zu geben sei. Bloß
das poetische Moment, frei von jeder schematischen

" Hörigkeit, erkenne ich als bestimmend an, und wo

ic
h

die Tradition verlassen zu sehen wünsche, is
t

e
s

nicht ein seitliches Abbiegen oder ein künstlerisches Um
biegen des Traditionellen, sondern ein einfaches Gra
deviegen: ein Erheben über die Tradition, ein Folgen
der Richtung des ursprünglich Gegebenen, das Auf- -

blühenlassen von Keimen, die unentwickelt geblie

ben sind im Zwange übler Gewohnheiten, wider
sinniger Bräuche, kunstferner Zwecke. Dann appelliert
das Märchenspiel an das Kind und über das Kind
hinaus a

n

die Erwachsenen, die doch dem poetischen

- Spiel überhaupt eine so große und wichtige Be
deutung geben: für beide reichlich ausgefüllt mit
dem lebensbunten Geschehen, mit Licht, Glanz, Farbe,
Wärme. Bis hinauf und hinab in die Hoyen und
Tiefen menschlichen Tuns, menschlichen Irrtums,
menschlicher Freude, menschlichen Schmerzes strahlen
diese Märchenwesen ihr Leben, und damit bin ich im
großen Reiche des Universums angelangt, in dem

si
e

daheim sind. Alle Stimmen der Natur treffen
hier zusammen zu einem Akkorde, der an Stärke und
Polyphonie dem Homerischen gleichkommt, ihm durch
aus verwandt ist; der der Orgelpunkt des Shake
peareschen, heute das goldene Beste des Gerhart
Hauptmannschen ist. Voll Gefühl ohne den leisesten
Zug von Sentimentalität; rätselhaft und selbstver
ständlich; wunderbar verschlungen und klar; unend
lich vielfältig und im Notwendigen begrenzt; jedes

einzelne dieser Wesen durchaus seine Sprache redend,
eigen im Gebärden, Gewohnheiten, Wünschen, im

Rhythmus der Bewegungen; alle im gemeinschaft
lichen Elemente unbeschränkter Bewegungsfreiheit a

n

strenge Gesetze gebunden, einen Freistaat unter sich
bildend; mit den Füßen fest auf der Erde und begabt
mit Flugkräften, die ihre Schwere zwanglos über
winden: eine Familie der Wahrheit und Schönheit
entsprungen und ihnen allein verpflichtet – lauter
Königskinder: so sehe ic

h

die wirbelnde Fülle dieser
poetischen Gegenstände. Vielleicht irre ich mich in

ihrer Bedeutung? Das glaube ich nicht nach allem,
was si

e

mir zu sagen haben, versprechen, auferlegen.
Zuletzt kommt e

s auf den Wahrheitsbeweis poetischer
Tatsachen an.
So zuversichtlich erwarte ich auch von hier aus

das neue Licht über unserer und unserer Kinder Seele,

w
ie

e
s nur der darf, der als Zweck des schmerzhaften

Aufgebens des ganzen verödeten Weltteiles mensch

licher Vorurteile und Häßlichkeiten die Besiedelung

einer neuentdeckten freien inneren und äußeren Welt
erkennt. So restlos heiter wünsche ic

h

diese Gebilde,

1
0 ganz um ihrer selbst willen da; so inbrünstig e
r

lehne ic
h

das Goldene dieser Kunst, wie si
e

nur
dem zur Notwendigkeit wird, der diese Zeit in ihrer
entsetzlichen Zweckhaftigkeit durchlebt.
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Neues über Friedrich Schlegel

Von Hugo Bieber (Berlin)
nfänge und Ausgang der' Romantikoffenbaren einen so heftigen Widerstreit der
Tendenz, daß hervorragende Geschichtsbe
trachter die Einheit dieser Bewegung über

haupt nicht mehr haben anerkennen wollen. Aus
diesem Tatbestand ließen sich schon Gründe herleiten
für die Konzentration der Forschung auf eine Per
sönlichkeit wie Friedrich Schlegel, der in beiden Haupt
phasen der Romantik ihre Motive und Ziele auf
eine radikale Formel gebracht hat. Es wäre nur

zu gut begreiflich, wenn zahlreiche Anläufe gemacht
würden, die fragwürdige Einheitlichkeit einer geisti
gen Strömung mit den Mitteln der Biographie in

einem entscheidenden Punkte festzustellen; wenn immer
wieder versucht würde, gestützt auf die Darstellung
eines Lebens, in dem der vielbesprochene Umschwung
Epoche gemacht hat, die verwirrten oder unsichtbaren
Verbindungslinien nachzuziehen. Das ist bisher nicht
geschehen – seltsamerweise darf man wohl sagen,
ganz gleich wie man über die Aussichten eines solchen
Unternehmens urteilt. Auf Friedrich Schlegel kon
zentriert sich allerdings die literarhistorische Erfor
schung der Romantik. Aber si

e

bleibt haften a
n

seiner Frühzeit, ein Vorgang, zu dem e
s in der ganzen

Geschichte der Wissenschaften verschwindend wenig Ge
genstücke gibt. Gegen dieses Verfahren und die ihm
zugrunde liegende Auffassung is

t

bereits mehrfach
motivierter Widerspruch erhoben worden. Ein Buch
meines verstorbenen Freundes Siegbert Elkuß, dessen
Veröffentlichung nahe bevorsteht, „Zur Beurteilung
der Romantik und zur Kritik ihrer Erforschung“
wird, aus dem Vollen schöpfend, ihre Unzulänglich
keit klarstellen.

Seit fünfzehn Jahren is
t

der junge Friedrich
Schlegel, mit R.M. Meyer zu reden, von der Litera
turgeschichte „verwöhnt“ worden. Die Folgen haben
sich schon bemerkbar gemacht. Mit der wissenschaft
lichen Literatur über die Romantik belastet, müssen
jüngere' die an den Stoff herantreten, schongroße Unabhängigkeit besitzen, wenn si
e

sich den
Blick für Friedrich Schlegels wahre Bedeutung nicht
trüben lassen. Zwei neue Schriften bestätigen diesen
Eindruck; die eine, indem si

e

sich völlig im Bann
der herrschenden Auffassung befindet, aber auch die
andere, die sich von ihr befreien will.
Einer Arbeit, die zwei Aufgaben wie „das Ich

problem der Romantik“ und „Die historische Stel
lung Friedrich Schlegels innerhalb der -modernen
Geistesgeschichte“ auf einmal zu bewältigen sucht und–wenigstens auf dem Titelblatt– in eine gegenseitig
erläuternde Beziehung setzt"), wird man wohl kein
Unrecht tun, wenn man si

e

von der Voraussetzung
ausgehen läßt, daß an der Persönlichkeit Friedrich
Schlegels, und zwar des jungen Fragmentisten, das
"ganze romantische Wesen so ziemlich restlos demon
striert werden kann. In der Tat beschränkt sich
Horwitz bei der Ausnutzung der Quellen fast aus
schließlich auf Friedrich Schlegels Jugendschriften,
seine Briefe an August Wilhelm und allenfalls das

."
)

Das Ichproblem der Romantik. Die … historische
Stellung Friedrich Schlegels innerhalb der modernen Geistesge
schichte. Von Hugo Horwitz … München und Leipzig 1916, Ver
lag von Duncker & Humblot. - - - - -
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Buch Caroline. Die Behandlung Schleiermachers
und Novalis' überschreitet nicht den Umfang einer
Anmerkung. A. W. Schlegel wird ganz verworfen,
und von Friedrichs späteren Schriften werden nur
die philosophischen Vorlesungen aus den Jahren 1804
bis 1806 zu einem mit der übrigen Darstellung lose
zusammenhängenden Schlußkapitel herangezogen, das
in merklich abweichender Form – eine Art Referat– über den Jchbegriff in Friedrich Schlegels Phi-
losophie Auskunft geben soll, nachdem vorher die
Grundlagen des romantischen Subjektivismus und
das romantische Jchproblem dargestellt worden sind,
eingeleitet durch Betrachtungen über Fr. Schlegel
und das Griechentum und unterbrochen durch eine
Charakteristik desselben.
Es fragt sich sehr, ob die Mängel in der Fixie

rung des romantischen Grundbegriffs auch durch ein
nicht gewöhnliches Maß von geschichtlichem und phi
losophischem Tiefblick behoben werden können. Der
Verfasser versucht das Wesen Friedrich Schlegels
zu deuten, indem er dessen Äußerungen, soweit si

e

für ihn Bekenntnischarakter haben, in den Zusam
mtenhang von kulturphilosophischen Gedanken rückt,
deren Prägung die Schule Georg Simmels weder
verleugnen kann noch will. Daran wäre nicht
einmal so viel auszusetzen. Was mich bedenklich
stimmt, is

t

die Tatsache, daß Horwitz' Darstellung auf
Grund der herkömmlichen Ansicht möglich ist, sich
sogar sehr gut mit ihr verträgt, jedenfalls nicht über

si
e hinausführt und durchaus nicht auf intime Be

schäftigung mit dem Stoffe auch innerhalb des ein
geschränkten Gebietes schließen läßt
Die geistesgeschichtlichen Perspektiven kann man

wohl als interessante Zeugnisse gelten lassen, wie
frühromantischer Geist in einem feinsinnigen und
hochgestimmten modernen Anfänger fortwirkt. Man
braucht die Begriffe Geistesgeschichte und Zeitge

schichte nicht im geringsten zu identifizieren, um d
ie

hier gewählte Haltung zum Stoff, d
ie

anscheinend in

der transzendentalen Deduktion das höchste Muster
historischer Darstellung erblickt, als für die geschicht
liche Erkenntnis wenig fruchtbar zu empfinden. Am
günstigsten steht e

s

noch um d
ie Versuche, Schlegels

Positionen hinsichtlich ihrer Begründbarkeit und Fol
gen einer Kritik ohne Rücksicht auf das geschichtliche
Werden zu unterziehen. Hier fehlt e

s

nicht a
n ein

leuchtenden Bemerkungen, deren Wert unabhängig
von der Frage ist, welchen Bestand die hinter ihnen
stehende Gesamtauffassung hat. Sie dürfen nicht
übersehen werden unter der Fülle anderer, die e

in

ehäuftes Wohlwollen des Lesers, den besten Wil
en, die nötige Prise Salz aus Eigenem beizu
fügen, in Anspruch nehmen.
Da die reiche Literatur über Friedrich Schlegel

e
s

fast ausschließlich mit dem Theoretiker der Früh
romantik zu tun haben will, kann es schon als e

in

gewisses Verdienst erscheinen, wenn endlich einmal

jemand wagt, die Betrachtung einer Seite dieser
Existenz auch durch die späteren

Lebensperioden durch

zuführen. Doppelt verdienstlich, wenn das lesbare
Buch von Volpers )
,

das Friedrich Schlegels Stel
lung zum Staat, Volt und zur Nation behandelt,

in der Darlegung der Theorie, „deren Entwicklung

) Friedrich Schlegel als politischer Denker und
patriot. Von Richard Vollpers. Berlin 1917, B

.

Behrs
erlag (F Feddersen.)

aus Lamprechts Schule hervorgegangenen Arbeiten

sucht.

als konsequente gefaßt wird“, eine Aufgabe in

erschöpft sieht, sondern im Gegensatz auch zu

Poetzsch die Verbindung mit dem Leben zu wahr
und die Rückwirkungen der persönlichen Verhältnis
auf den Wandel der Anschauungen herauszuarbeit

Eine unbefangene Darstellung von Schlegels &

hältnis zur Nation, ihrem Wesen und ihrem S
ti
l

al, wird das geschichtliche Verständnis der ganz
Epoche in vielen, auch bedeutsamen Punkten in

dern. Ganz gewiß war Friedrich Schlegel niä
was Volpers im Vorwort behauptet: „in je

Tagen der Not vor mehr denn hundert Jahren
größten einer“. Was das heißt, scheint de

r

fasser sich denn doch wohl nicht ganz klar gen

zu haben, e
s is
t

überflüssig, auch nur einige Narr
der Männer zu nennen neben die man Fried
Schlegel eben nicht stellen kann, ohne ihm unter
tun; aber der Streit über die Bedeutung des M

it

schen braucht nicht unbedingt auch zu verschiede
Einschätzung seiner Wirkung zu führen, d

a

wohl

rade das Mißverhältnis zwischen Spiel und E

saß erkannt und gewürdigt werden muß, wenn -

über Friedrich Schlegel ins Klare kommen w
ill
5

Gesichtspunkt, den für seine Frühzeit -

ü
r

sein Altern, seine literarische, politische -

religiöse Stellungnahme durchzuführen, ebenso -

lich wie lohnend wäre, läßt jedenfalls für di
e

in

kennung seiner Leistung und eines Einflusses
nügend Spielraum offen.

Auch wenn Schlegels Spätzeit mit einem -

andern Maß von Verständnis durchdrungen einen
als heute wohl der Fall ist, unird e
in

über o
ri
e

nelle Parteinahme erhobenes Interesse a
n

d
ie e
r

riode nicht so viel finden wie a
n

seinen Anfänge
Vorläufig gilt es immer noch, di

e

übergänge -

zuhellen. Vielleicht is
t

eine Einsicht in diese Pro
noch am ehesten von der politischen Seite h

e
r
- -

winnen. Denn das Endergebnis führt in ei
n
e

sammenhang, der uns immerhin gut faßbar is
t -

das Wesen der Frühromantik, bewundert v
ie
l

viel gescholten, is
t

noch keine eindeutige Formulie
gefunden worden, anscheinend kann nicht einmal
über eine Einigung erzielt werden, was denn eigent
als frühromantisch anzusprechen se

i.

Was a
b
e
r

politische Romantik der Restaurationszeit is
t,

wiffen wir, seitdem sich überhaupt e
in

Wider
gegen si

e geltend gemacht hat. Sie is
t

e
in
e

wenigen lebendig weitervererbten Vorstellungen,
jede Begriffsbestimmung der Romantik müßt

doch mindestens umfassen. Die Anfänge der te
tativen Romantik in der Frühromantik zu

it angesichts der Lage, in der si
ch

d
ie b
e
i

Forschung befindet, gar nicht mehr selbstverständ
"ezeichnend is

t,

wie vorsichtig e
in

Forscher von
Meineides si

ch

darüber an"'nnte
bei Novalis sind, wenn auch nicht, wie Hann
„alle Hauptgesichtspunkte“, soder dicht
bedeutende Gedanken der späteren restaurai
ichen Staatstheorie vorbereitet. Trotz -"s und Weltbürgertum ließen si

ch

auch b
e
i

drich Schlegel mehr solche vorwärtsdeuter
"ele aufzeigen, alsVolpers bemerkt h

a
t

d
e
r

"hat. Meinecke schlagend erwiesen, w
ie

S
ie

als Politiker noch vorromantisch denkt, war

V
a

t

7
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als Dichter und Asthetiker die Stimme „der echten
historischen Nation“ schon lange vernommen hat. Die
Linien verschlingen sich in Wirklichkeit noch enger,
und eine sehr sorgfältige Einzelanalyse wäre nötig,

um dieses Durcheinander so weit zu klären, daß für
eine den größeren Zusammenhang entwickelnde Dar
stellung bündige Resultate zugrunde gelegt werden
können. Volpers geht hier sehr unbekümmert vor.
Seine klar und geschickt disponierte, nicht überall' durchgearbeitete, aber zielbewußt geführtearstellung leidet unter dem Mangel staatsrechtlicher,
überhaupt politisch-geschichtlicher Schulung. Ganz da
von abgesehen, daß es völlig verfehlt ist, den Ver
fasser der Athenäumsfragmente einen Demokraten,
den Prediger der religiösen Erneuerung einen All
deutschen zu nennen – was er anführt, um zu be
weisen,daß Schlegel den Gedanken des Nationalstaats
klarer und tiefer erfaßt habe als Schleiermacher,
zeigt höchstens, daß er ein gesellschaftliches Gebilde,
entwicklungsgeschichtlich noch nicht einmal auf der
Stufe des ständischen Patrimonialstaates, mit dem
modernen nationalen Staat zusammenwerfen kann.
Wenn Volpers übrigens meint, Schleiermacher habe
„den Gedanken der großen deutschen Nationalität
kaum jemals umfaßt und in seiner Bedeutung ge
würdigt“, so muß er hierfür eine andere Be
gründung geben als die schroffe Behauptung: „Da
zu war er zu sehr Preuße und Protestant.“ Zu den
Preußen, die eine dem deutschen Gedanken entgegen
gesetzte Überlieferung vertraten, gehörte nun Schleier
macher ganz und gar nicht. So lange ein Gegen
satz zwischen dem friderizianischen Staate und dem
deutschen Leben bestand, haben „Protestanten und
Preußen“ diesen Gegensatz am tiefsten erfaßt. Übri
gens stammte ja Friedrich Schlegel auch nicht aus
einem Teile Deutschlands, wo der alte Reichsgedanke
lebendig war.
Den Umschwung im Denken der frühromantischen

Generation zu erklären, wird einer sich isoliert hal
tenden Betrachtung, die nur gelegentlich verwandte
Denker in ihren Kreis zieht, versagt bleiben. Vol
pers hat aber nicht einmal die Möglichkeiten per
sönlicher Einwirkung aus Schlegels näherem Verkehr
einigermaßen vollständig übersehen und noch weniger -
in Betracht gezogen, was aus weiterer Entfernung
Einfluß üben konnte. Versuche, aus dem Aufent
halt in Köln und der Bekanntschaft mit Madame
de Staël Anhaltspunkte zu gewinnen, kommen nicht
zur psychologischen Auswertung. Durchaus zu bil
ligen is

t

das Heranziehen von Schlegels dichterischer
Produktion. Aber Volpers überschätzt ihre Bedeu
tung so sehr, daß in dem betreffenden Teil die Les
barkeit des Buches leidet. -

In der Auseinandersetzung über Friedrich Schle

g
e
l

wird ein Betrachter, der kräftig für ihn Partei
nimmt, nicht das letzte Wort sprechen. Die Kon

Jeguenz der Entwicklung behaupten heißt noch nicht
diese beiden Begriffe mit Inhalt füllen. In mancher
Bekehrungsgeschichte scheint der Zufall die schönste
Konsequenz zu zerstören, und doch erfüllt sich das
Schicksal mit der Strenge des Gesetzes. Geschicht
liches Verständnis is

t

etwas anderes als Einver
ständnis. Indessen muß vorläufig noch jeder For
schungsbericht feststellen, wie schwer e

s uns wird,

d
ie Romantik, und insbesondere Friedrich Schlegel,

historisch zu nehmen. - -
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myrische Dichter soll man nicht verletzen, und
schon gar nicht solche, die schlechte Verse
machen. Die herrliche Papiernot jetzt ihren
lyrischen Orgien ohnehin ein Ziel. Ich schweige

mich über die ersten sieben Versbücher bis ans
Grab aus.

Aber Liebhabern intimen Humors und Kennern
berliner Lokalkolorits seien die Nachlaßbände der
Familie Wagner empfohlen. Leutchen, die sich
das Leben zu einer gemütlichen Biedermeierstube
gemacht haben. Man sieht ordentlich, wie Marie
Wagner, geb. v

. Wasserschleben, den geblümten Vor
hang hinter den weißen Butzenscheiben vorsichtig zur
Seite schiebt: „Du, Reinhold, guck doch mal!“ Reise
erinnerungen, Bierteuerung, Spaziergang im Tier
garten mit Reinhold, ja sogar ein Lied von der
armen Maschinen-Näherin! – Spitzweg stirbt über
haupt nie mehr aus.

- -

Von Max Roden steht in dem ganzen netten
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und süßen Bündchen leidei nur ein Gedicht (3. 31),
Vielleicht, daß ei von hier aus einen bescheidene»
Weg findet. Selbst zur Lyrik gehört nun einmal
ein Charakter. Zum leuchtendsten Silber fehlt das
Zutrauen, wenn sein Stempel nicht zu finden ist.
In seinen Spruchgedichten is

t Will). Mülle r-
Rüdersdoif fast mehr Charakter als Dichter,
Aber man sieht den Eiferer. Er is

t

herb aus Kon«

zentiaiion hier. Aus seinen Sprüchen machen andere
oier Strophen. Und man geht bereichert weiter.
Diesen Weg zur Konzentration schlug der Verle-

gerdichter Carl Salm zuerst in seinen „Flug
blättern rheinischer Dichtung" verhei
ßungsvoll ein. Die beiden Blätter von Lersch und
Sternberg geben nichts Neues, aber zeichnen scharfe
Profile. Hier wäre ein Weg, die Dichtung der großen
Masse näherzubringen. Warum dann Salm abbiegt,
bleibt unklar. Vowinlel, Kürten und V r u g e r

(der echteste der drei Genannten) reichen ihrer Quali
tät nach zu einem Flugblatt, aber nicht zu einem
eignen Gedichtband. Hierfür fehlt vorerst noch die
zwingende innere Notwendigkeit. Zumal ihre Bil
der bekannt und oft verwandt sind. „Saubere Albert"
würde der Techniker sagen, nicht mehr. Anders schon
Carl Salm selbst in seinem Gedichtband „Fülle
des Lebens". (Buchtechnisch is

t die Ausgabe übri
gens hervorragend.) Auch diese „Fülle" schwankt
gern noch im Charakter. Aber unstreitig sind lyrische
Mittel vorhanden. Beispiel: die drei Gesänge des
melancholischen Pierrots, oder das hingeworfene Po«
stell der Tennisspielerin.

Mit einer seltenen Verbohrtheit spielt Heinz N o n °
oeiller mit dem Gefühlchen seiner nie gefundenen
echten Geliebten. Schade um sein Talent, wenn es

sich so unmännlich verzetteln sollte. Immer wieder

is
t

seine Liebe „schon viele Traumnächte alt", noch
kann immer wieder „eine einige Gebärde (von ihr)
all seine Wege wenden". Wenn auch Stücke wie

„Mädchen auf der Straße" (S. 46) oder „Die Re
doute" (E. 52) restlos gut sind — ic

h

schlage für
ihn des kraftvollen Gorch Fock Ausspruch in feinem
„Tagebuch" auf: „Die Dichter, die ihre Liebe be
kennen, haben damit schon das beste Teil von ihr
verloren. Das Wortlose is

t

nicht in Worte zu fassen,

so wenig, wie sich zwei Menschen im Spiegel sehen
können, wenn si

e einander küssen."
Nora Braun und Richard Schaulal haben

längst die seelische Kühle, letzteres unbedingt ein

zusehen. Beider Gedichtbücher, so verschieden des

Inhalts und der Motive, so verwandt sind si
e der

inneren Art nach. Wortbilder von prunkendem Sum
met, aber kalt und abgezirkelt, wie mit Klingen ge
stochen. In den Balladen der Nora Braun fast
schon ausgebildet zum Typ. Dann grenzt Dichtung

hart ans Kunstgewerbliche. Ein Beispiel. Die Stim
mung vor dem Krieg symbolisiert si

e in einer Tom-
meilanllschllft, die nach Gewittern lechzt,

Und bleibt, wenn si
e

ganz fe.n noiübergehn,

Schamvoll, Z
o wie in abgenützten Füttern.

Sehr tief ernüchtert und einlüdet stehn.

Richard Schaulal, dessen Gedichte Georg Müller
diesmal übertrieben und ganz ungewohnt nüchtern
herausgebracht hat, is
t

seltsam müde geworden,

Heibstmllde. Um so verschärfter fallen dann die

Konturen des Schreibtisches auf. Man merkt deut

lich, wie er ins Unpersönliche, Umfassende hinaus
will.

. Das gelingt Ludwig Finckh in seinem neue»

Betenntnisbuch „Mutter Erde" aber viel echter und
vollsaftiger. Sein Kreis is

t

eng, ohne Zweifel. Ez
paßt eben das Haus mit seinen Rosen darein, ein Stüil
blauen Echwabenhimmels und eine Handvoll von
dem, was wir Menschen schlicht und einfach, das Glüll
nennen. Eine Eommersonne geht unter, Wolienschafe
wollen si

e

schlucken,

doch hinter ihnen tritt si
e Ie>5

und strahlend nieder in den Hie:»

und nimmt voll warmer Mutterlusl

zehn müde Schwalben an die Brust.

Es findet sich in dem Buch noch ein Vers, man
könnte ihn dem Dichter später auf den Grabstein
schreiben:

es steht im deutschen Reiche

«in alter Lindenbaum . . .

Die beiden Schweizer Konrad Bänninger
und Robert Faesi (vgl. auch 2p. 458) schieben die
Kurve unserer literarischen Betrachtung steil nach

oben. Si« stehen im Friedenslandchen mit qualvollem
Heizen mitten im Krieg. Fae^i verkrampft, mit tausend
starren, ungelösten Fragen, derb und bis ins Innerste
hinein echt. Konrad Bänninger viel bewußter, «r kann
alles noch nicht so ausdrücke», wie er sicts die Sache
denkt. Krieg? Das kann man »icht hart genug
sagen. „Vertnüuelt liegen Lust und Sinn"
(2. 8) - „Einst waren wir so frisch und jung, nun
sind wir bloß Erschütterung" (S. 10) — „Uns
bellt der Krieg ans Knie, ans Knie" (S. 14).
Glänzend is

t

sein „General" gesehen! Der Iura
herbstet silbern, si

e

marschieren
— marschieren, vlötz

lich, an der Ecke dort der goldne Streif —

Da- zuck's und rauscht: der General!

Und jedem wird der Atem schmal.

Heinrich Federer bedeutet dieses Gedicht >,einen
Triumph der Poesie über die Malerei".

Und schmeizbewegt greifen mir zum letzten Band
der Ernte, „Die Tanne" von Walther H e y m a n n.
Vs is

t

nicht die Vollendung! wie alles heißes Be-
gehren blieb, was Walther Heymann vor Soissons
mit in die Erde nehmen mußte. Aber der Verlust
dieses Opfers wird höher und grauenhafter. „Meine
Leidenschaft trägt leine 2cheullapven, ich würde auch
den Judas Ischariot verteidigt haben!" schrieb er
einmal Josef Winckler, nachdem er bei Dehmel mit
den „Weitleuten auf Haus Nyland" Fühlung ge
nommen hatte. In deren Zeitschrift „Quadriga"
sollte auch zuerst „Die Tanne" anonym erscheinen.
Der Plan is

t

schon 1913 fertig : „sie muß als W«ih
nachtsbuch heraus und gäbe eine fehl schöne ge

schlössen« Nummer". Letzten Endes sollte auch dieses
„Volksbuch" nur eine Entwicklung zur Entwicklung
sein, kein Abschluß:

Am besten stets, wenn neue Art

der alten Herz
— Gedenken wahrt.

Daß er dieses Symbol der Tanne als Weltbaum,
als „Sinnbild des Weiterwerdens aus Gewordenem"
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hier noch nicht erschließt, liegt in der ganzen Veran
lagung dieses heftigen, jäh abgerissenen Lebens. Die
„Tanne“ bleibt nur ein Symbol unserer Treue zum
toten Dichter. Aber ist das nicht schon Erfüllung
genug?

Echo de
r

Bühnen
Königsberg i. Pr.

„Rektor Kleist.“ Tragikomödie in vier Akten. Von
Georg Kaiser. (Uraufführung im Königsberger Neuen

Schauspielhaus am 26. Januar 1918)

ies Stück des unheimlich fruchtbaren, in letzter Zeit
vielgespielten Dramatikers hat ein doppeltes Ge
sicht. Nicht, weil e

s

wirklich eine Tragikomödie
wäre. (Komödienhaftes kann ich darin, außer ein paar
oberflächlichen Schulmilieu-Heiterkeiten, nicht entdecken.)
Sondern, weil zwei Tragödien nebeneinander heraufen. Zwei
Krüppel stehen im Mittelpunkt der Geschehnisse: der Alum
natsrektor Kleist und der Schüler Fehle. In jenem hat
das Bewußtsein körperlicher Mißgestalt (zu dem noch ein
qualvolles Hämorrhoidenleiden kommt) alle guten Instinkte
ertötet; bei diesem wohnt im breithaften Leib eine junge,
opferbereite Idealistenseele. Bei der Lebensfäden verknüpfen
sich durch eine Schuld des Rektors. Der Schüler, der
allein den wahren Täter kennt, nimmt si

e

auf inständige
Bitten Kleists auf sich und begeht dann Selbstmord, wäh
rend der Rektor, der aus Feigheit die Bestrafung eines
Unschuldigen zuläßt, sein Gewissen durch erklügelte und
überspitzte Entschuldigungsgründe zu entlasten sucht.

Die Schülertragödie ist zweifellos interessanter und
dramatisch keinträchtiger als die Haupthandlung. Leider
hat Kaiser si

e

nur schattenhaft skizziert, während die Tra
gödie des Rektors breiten Raum frißt, ohne eine merkliche
psychologische Entwicklung zu bringen. Der Hauptfehler
des Stücks: eine Überlastung mit allerhand unausgeführ
ten Motiven. (Gedanken aus Traummilus, Flachsmann,
Frühlingserwachen, Hida"la, auch das Zerbrochene Krug
Thema vom Schuldigen Richter spielen hinein.) Dem Kampf
zwischen Gewissensnot und Angst um die Autorität sind
nicht die erwarteten dramatischen Wirkungen abgewonnen.
Und eine irgendwie abschließende Lösung des Konflikts
scheitert nicht a

n

inneren Hemmungen, sondern am Un
vermögen des Verfassers, seine Gedanken zu Ende zu denken.
Der ganze Aufbau des Dramas ruht auf der Grundlage
unwahrscheinlicher Voraussetzungen, die ein ziemlich belang
loses Motiv (ein Tintenkler!) zu übertriebener Bedeutung
aufbauschen und in der psychologischen Mitbegründung keine
ausreichende Stütze finden. So gewinnt auch der leitende
Grundgedanke, um den sich die Vorgänge gruppieren,
keine greifbare Gestalt. Erst aanz zuletzt klinat etwas derArt
an, als jemand von einer „After leidenschaft“ spricht, „einer
Art Blutvergiftung bei Siechen und ähnlichen dumpfen
Geistern“ – man denkt dabei im Hinblick auf die Leiden
des Rektors und seine Handlungsweise a

n

Vischers Tücke
des Objekts, die den Helden über einen Strohhalm stol
pern läßt– oder als der Rektor die Ungerechtigkeit einer
abstrakten Gerechtigkeit geißelt. Für die Gründlinge des
Parterres bleibt bei alledem immer noch genug. Nament
lich die flott gezeichnete Gestalt eines wahrheit fanatischen
Turnlehrers, einer Art von moralischem Bolschewisten,
und die scharfumrissenen Schülertypen haben auf den
Brettern Heimatberechtigung. Somit wird diese im Kern
verfehlte „Tragikomödie“ vielleicht noch von Königsberg
aus ihren Weg machen,

Hans Wyneken

Frankfurt a
. M.

Die Austreibung.“ Tragisches Schauspiel in vier
Älten." Von Earl Hauptmann. (Uraufführung im
Frankfurter Schauspielhaus am 23. Januar 1918)
„Loftur der Schwärmer " Schauspiel in drei Akten
Von' Sigurjonsson. (Uraufführung imFrankurter Neuen Theater am 28. Januar 1918)
as Paradies, aus dem „ausgetrieben“ wird, is

t

die
Baude im schlesischenGebirge. Adam is

t

der Steyer,
der noch nicht alt und gescheit genug geworden ist,

um nicht eine allzu junge, lebenswilde, Eva zur zweiten
Frau zu nehmen. Sie heißt hier Ludmilla und betrügt ihn
mit dem unheimlichen Lauer, der nie lächelt, der einen
Förster umgebracht und der kein Weib seit seiner Mutter
Tode berührt haben soll – denn e

s

könnte ihn um „ein
letztes Wissen“ bringen. So munkelt man. Aber dieser
Lauer bleibt so stumm und matt und tatenlos, daß uns eine
passive Unheimlichkeit einfach nicht aufregt. Um so mehr
reizt zunächst die höllisch aufgeweckte Ludmilla, die will,
daß der Steyer die Baude verkaufe, a

n

der e
r

und
die alten Eltern so hangen wie am Glück; denn si

e

möchte
ins Tal ziehen in ein üppiger strömendes Leben. Und so

versucht si
e

alle Weibsteufelskünste, und schließlich gelingt
ihr beim Tanz der Salome die Versuchung – die Aus
treibung beginnt: Steyer verkauft. Kaum getan, über
rascht e

r
die Ehebrüchige und erschlägt den Liebhaber –

ein Ende, das mit einer für die dramatische Spannung allzu
vorausbestimmten Gewißheit schon aktelang vorauszu
ahnen war. Es geht blutig zu und überaus gebirglich.
Man würde auf Schönherrs Tirolermuse schwören, hätten
die Figuren nur etwas mehr Lebenssaft, wäre Carl Haupt
manns Stück nicht schon 1905 – also vor Schönherrs
Hauptschlagern – in einer ersten Fassung erschienen
und räderte die technische Maschinerie des Schlesiers
nicht gar so dilettantisch am Erfolg vorbei. Das Ganze
wirkt als eine unsichere Mischung von einem (dem sonst
uns bekannten Dichter allzufernen) Handlungsgepolter und
einem (wiederum ihm allzunahen) Heima“zauber mit Iyri
schem Märchengeflirre und schleicher Rübezahlstimmung,
mit Gebeten und lauter Bibellektüre der Alten, mit naiv
beabsichtigten Volksliedversen einer visionär belasteten Toch
ter Steyers aus erster Ehe, mit viel Windgeheul und Ge
spensterfurcht. Dazwischen aust nun– etwas gar hart auf
weich – der Bauernsabbath mit Hopsertanz und Streit
und Totschlag durch die dämonische Lyrik dieses Daseins.
Das bißchen Heimatpoesie, das den Dichter zu legitimieren
versucht, wird zu Tode gedonnert von der schwerenArtillerie
krasser Theatralik. Carl Hauptmann schrieb für ein Format,
für das ihm der schöpferische Inhalt, für das ihm auch
das fixe Können fehlt. Er möchte ein Titan sein, bleibt
aber ein entstellter Idylliker.

Gegenüber dieser gekünstelten Naivität der Carl
Hauptmannschen Bauerntragödie erwies sich das isländische
Drama „Loftur der Schwärmer“ von Johann Sigur
jonsson in seinen Charakteren und namentlich in der Tech
nik, die diese im Spiel gegeneinandersetzt, als gar zu

kunstlos-naiv. Eine alte heimische Mythe schwebte dem
isländischen Dichter vor, als e

r

den zwischen guten und
bösen Dämonen schwebenden jungen Faust schuf, der sich aus
alten Spruchbüchern die Fluchformel ergrübelt, die einen
Menschen zu Tode wünschen kann. In zwei unendlich langen
Akten entwickelt sichLoftur zum Beschwörer des Bösen, und
das Mädchen, das von seiner früheren Liebe ein Kind unter
dem Herzen trägt, geht dann wirklich in den Strom. Nun
erwartet man die Empörung der frommen Isländer zur
energischen Austreibung des Teufels aus ihrem entarteten
Mitbürger. Aber der Bischof, der Vater und der ganze
kompakte Haufe von primitiv umrissenen Insulanern ver
harrt in undramatischer Diskretion. Nur der Freund Olaf
und die Bischofstochter treten noch episodisch in den dritten
Akt, wo Loftur in nächtlicher Kirche vor einem Gnadenbilde
verzweifelnd niederbricht, sich durch den Tod entsühnend.
Das wirkte sehr geheimnisvoll und erzeugte die Witterung

*- -
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der großen Schicksale, empfände man dies Sterben an der
Schuld aus Lofturs Seele. So aber wirkt eine mystische
Stimme von oben, welche dem vom Schicksal vor einer
Geburt zum Bösen Gezeichneten verzeiht, als Notschrei der
mangelnden Dichterkraft. Der alten Sage von GaldasLoftur, die im Untergrunde der Handlung raunt und
dämmert, wünschte man eine wirkungsvollere Auser
stehung als in dieser gewiß ehrlich empfundenen, stellen
weise wohl auch spannenden, im ganzen aber doch ziemlich
matten Dramatisierung. Und Peer Gynt verdammt si

e

zur
überflüssigkeit,-

Bernhard Diebold

Wien
- enende.“ Schauspiel in drei Akten. „Von Ernst"tt. (Uraufführung im Hofburgtheater

am 1
.

Februar 1918)
unmehr hat auch das Burgtheater dem Kriege ein
Opfer dargebracht - aber den Göttern war's
nicht wohlgefällig. Die wohl genugsam auf der

Szene erörterte Schuld der Frau erhält die phrasenhafte
Entschuldigung: „C'est la guerre“, Der Rausch einer
Stunde der Verführung soll durch d

ie Abwesenheit des im
Fede stehenden Gatten gerechtfertigt

werden und leere

eklamation gegen Konvention und Alltagsmoral
den

Mangel jedes sittlichen Halle bei der jungen Frau
be

schönigen. Aber der verwundete Krieger
hat, wie e

r

am

Kaffeetisch leitartikelt, die segensreichen Folgen der schweren
Zeit, die die Menschen milder und edler gemacht haben soll,

im eigenen Schicksal zu erweilen, und e
r zögert aúäh

keinen Augenblick, der reumütigen Gattin auf ih
r

Ge
ständnis, das si

e freilich bereits vorher einer überflüssigen
Freundin und deren zufällig zuhörenden, noch überflüssi
gerem Hausarzt abgelegt hat, wolle Verzeihung angedeihen

zu lassen. Seine Gutmütigkeit wird schließlich auf eine noch

härtere Probe gestellt durch ein" zweiten Teil der un
erfreulichen Offenbarungen: s

ie weiß nicht einmal, von wem
das Kind ist, das si

e

erwartet Da greift e
r

sich einen
Augenblick wohl a

n die schmerzende Stelle der Stirn,
aber rafh gefaßt und abgeklärt spricht e

r: Dein Kind is
t

unser Kind; unter Kind is
t

mein Kind. Unser Bund steht,
gerade weil er geprüft worden, viel höher als d

ie land

läufige gute Durchschnitts ehe, und du bist nur reiner und
öher aus diesen Erlebnissen hervorgegangen. überwältigt
von solcher Seelengröße schläft s

ie ein; er det si
e

zu und
spielt ihr ein Schlummerlied vor. „Wa"ter, bist d

u denn en
Mensch?“ sagt si

e

am Schlusse. Der Zuschauer erwidert klipp" . . Nein. Er ist's nicht, aber auch keine andere Figur
des Stücks. Gewiß sehr moralisch gemeint, wird das
Nr. 1 in der schiefen Auffassung sittlich faul und anstößig,
technisch is

t

e
s völlig mißraten. s
o wie alle anderen Theater

finde des braven, kürzlich verstorbenen Verfassers, der über
den Dilettantismus in seiner unzulänglichsten Form nie
hinausgekommen. Die „Ehelenende“ is

t

nur eine Ehe
fügende, man kann im Zweifel sein, ob man sich über

fi
e

anern oder si
e

auslachen soll. Das heute sonst völligriefe miener Publikum entschied sich für das letztere.- Mit der Wohltätigkeit und Pietät gedacht, wurde

d
ie Aufführung auch in der weiblichen Hauptrolle wie

im Tempo völlig verfehlt, zum Gegenteil einer Gedenk

fe er, o
b

man d
a

lieber einen Irrtum des guten Herzens
oder des guten Geschmacks von seiten der Direktion
annehmen mill, mag dem Urteil des einzelnen überlassen
bleiben

Nürnberg
Über alle Narrheit Liebe.“ Lustspiel in dreiAttenVon Paul Ernst. (Uraufführung im Stadttheater an

- 30. Januar 1918)
„König Grise haar." Eine Ballade indrei Aufzügen
Von Otto Anthes. (Uraufführung im Stadttheater am

11. Februar 1918).

o
n

dem fruchtbaren und erfolgreichen DramatikPaul Ernst, der sich ja auch, wie 1916 seinfünf
ster Geburtstag und die dazu erschieneneFestschrift

deutlich genug zeigte, einer ansehnlichen, an klangvolle
Namen keineswegs armen Gemeinde erfreut, hätte man m

ic
h

etwas Besseres erwarten dürfen alsdas oben genannte Li
l

spiel, das bei leid ich dichterischer Sprache anfangs zur
einige Ansätze zu Grazie erkennen läßt, aber unter Anlenung a

n

die bekannte Geschichte von der Witwe zuEphes
alsbald ganz ins Burleske fällt und als e

in

rechtstillos
Gemisch von der Kritik abgelehnt werden muß, wenn es

auch bei seiner Uraufführung vom Publikum freund
aufgenommen wurde.– Um so größer is

t

das Verdient
der Direktion unseres Stadttheaters, daß si

e

uns d
ie

Tage mit dem neuen Drama von Otto Anthes „Römis
Griehaar“ bekannt gemacht hat. Wie schonfrühere
Werken des Dichters, so liegt auch diesem das Problem
der Altersliebe zugrunde. Der alte nordische Seele
hat sich mit der reizenden, jugendfrischen Tochter ei

n
e

Kanzlers vermählt, mit Freite, die von früher Kinder

a
n

nur ihn im Herzen getragen und sein Heldentum d
e
r

wundert hat. Aber der greise Held kann den Argwohn be
i

si
e

in Wahrheit seinen Neffen, den zunächst nochkindlich
reifen, frohgemuten Abel liebe, nicht bannen, u

n
d

beide zu prüfen und zu versuchen, sendet er selbst -

in das Brautgemach. Nun aber flammt Freite, di
e ü
m

Liebe verhöhnt und verachtet glaubt, in heller Empört
auf. In einer packenden, von echtetem dramatischenLeder
durchglühten Szene, die den Höhepunkt des im Ball"
ton gehaltenen Stückes bildet, bestärkt si

e

ih
n

n
u
n

in dem Glauben, daß ein Mißtrauen berechtigtwar."
angesichts dieser letzten Enttäuschung eines stetsund kind
von Flammen verzehrten Lebens gibt sichKönig Griebau
den Tod, während wir Abel in dem Schreckenund Si
e

der Ereignisse rasch zum Manne erstarken sehen. - -

Schwächen, wie die zum Teil etwas verzwicktePinsel
gewisse Längen in der zweiten Hälfte des zweiten "

oder der nicht durchaus befreiende und erlösendeZahl
vermochten die starke, unmittelbare Wirkung d

e
s "

tenden Werkes kaum zu beeinträchtigen, und so war."
auch b

e
i

trefflichster Inszenierung d
e
r

Erfolg beimPub"

e
in "vollkommener, der immer erneut ausbrechende B
e
s

ganz außergewöhnlich.
-

Theodor Hon"

Bonn
„Das hohe Ziel.“ Eine Tragödie armer u

n
d

Leute in fünf Aktien. Von Georg Hirschfeld, (Ur
aufführung im Schauspielhaus a

m

2
.

Februar 1919
eider wird das Mißtrauen gerechtfertigt."
der Theaterzettel einflößt, wenn er ei

n

Stil
s

Hirschfelds ankündigt, das in späten Roma"spielt. Für d
ie Idee“ d
ie gezeigt werden soll."

Ringen und der Untergang „armer junger Leute"
ben“ aus dem Sumpf“alitäglicher Gemeinheit, di

e -

klammert und lähmt, zu dem hohen Ziel menitis
Rechte und Freiheit, fü

r

d
ie

Versinnlichung dieserSº
eine zeitliche Verschiebung um fünf bis ic

h I

von der Gegenwart nicht naturnotwendig. S
o

d
ie

„Unwirklichkeit“ dieser Menschen dadurch eine
schuldigt werden? Keiner dieser Menschen beiPlastik; alle sind kolorierte Silhouetten. Und "
Grundfarben liefert", "Himmelsa. "

Der Vater hat im Recht d
e
r

Leidenschaft d
ie "

Mutter aus ihrer weltanschaulichen Enge heraus."

-*
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ohne si
e

im Strudel der Welt schützenzu können. Sie stirbt
nach der Geburt des Kindes, das der Vater, verzweifelnd

a
n der Welt, bei der Emerenzia, der Wirtin auf dem

Hohenfernpaß, zurückgelassen hat, um in den Bergen

zu sterben. Aber die Niederungen und die Firne in den
menschlichen Seelen fallen nicht zusammen mit denen der
Natur. Und die Seele der Emerenzia wohnt in der Niede
rung auch auf der Paßhöhe. Ihr ist die Hadith, die inge
knechteter Seele die kühne und vermessene Freiheitssehnsucht
des Vaters „abbüßen“ will, nur eine Sklavin, die ihr
lästig wird in dem Augenblick, da deren Jugendreiz ihr
einen Geliebten, dessen sinnliche Derbheit ihre triebhaften
Bedürfnisse befriedigt, abspenstig zu machen droht. Dieses
„Besitztum“ vorteilhaft a

n

einen geizigen, pedantischen
und herrschsüchtigen Tyrannen zu verhandeln, den alten
Antiquar Dominikus Krall vom Traubenmarkt im Tal,
erregt ihr keine Skrupel, um so weniger, als si

e

der
„unberührten“ Nebenbuhlerin das Geschick gönnt, die raffi
nierten Wünsche eines Wollüstlings zu befriedigen, der

si
e

nur heiratet, um si
e

unlöslich a
n

sich zu binden, wie
seine Vögel in den Käfigen. In diesem Buchhändlerladen,
der alle Schätze der Kultur ansammelt, erhofft das Mädchen
einen Aufstieg zu hohem Ziel und willigt deshalb freudig
ein, ohne zu wissen, was eine solche Ehe bedeutet. Sie gerät

in neue schlimmere Abhängigkeit von den niedrigsten Trie
ben und Bedürfnissen der menschlichen Natur. Nur nach
außen wahrt Krall den Schein moralischer Haltung, ein
Hauptgeschäft macht e

r in obszönen Schriften mit Leuten,
wie dem Kunstsammler Baron Silberling. -

Das wären alles wesentliche Voraussetzungen einer
tragischen Entwicklung. Aber si

e

sind nicht in ihrer inneren
Notwendigkeit zu tragischen Konflikten ausgestaltet, sondern

zu Theatereffekten verwandt. Als ein deus ex machina
wird der rosenrote Neffe Lutz Lobmeier ohne jeden zwingen
den Grund in den Käfig mit hineingenommen, damit dem
armen gefangenen Vogel ein natürliches Objekt ihrer
Frauensehnsucht sich darbiete. Er is

t

nichts weiter als
ein guter Junge, der das eine besitzt, was auch der Vater
Hadiths sein eigen nannte, den Mut zur frischen Tat,
ohne Rücksicht auf die Folgen. Die beiden entfliehen in

der Winternacht ins Gebirge, wo si
e

auf dem Hohenfern
paß schon erwartet werden von dem vorzeitig zurück
gekehrten und zur Verfolgung aufgebrochenen Krall. Diese
Schlußszenen sind leider zu einer sentimentalen Theater
rührung nach uralten Rezepten verarbeitet. Hadith stirbt

in den Armen des butterweich gewordenen alten Sün
des, der ausgerechnet dem a

n

dem Ganzen gar nicht be
teiligten Stadtpolizisten Merkel die Schicksalsfrage vorlegt,
worin denn nun seine Schuld bestehe, da e

r

doch nur aus
Liebe zu dem schuldlosen Mädchen gehandelt habe. Der
Mann antwortet mit einem Takt und einer Sachlichkeit, die
man bei Leuten seines Berufes nur selten findet: Das
wage ich nicht zu entscheiden. – Mit sentimentalen und
symbolischen Theatermätzchen wird leider auch sonst reichlich
gearbeitet. Ja, eine Figur des Stücks fällt ganz in

diese Kategorie, der Hausknecht Mommel, auch ein „Ge
fangener“ Kralls, der sich aber in sein Schicksal gefunden
hat und sich mit gelegentlichem Aufbegehren, Alkohol
und den Erinnerungen seiner Vergangenheit als Dichter
und Literat im Schatten Goethes und Richard Wagners
tröstet. – Auf welcher Stufe aber steht ein Motiv wie
folgendes: Hadith muß auf Wunsch des tyrannischen
Gatten leichte Lackstiefel tragen. Bei der Flucht in der
Winternacht streift si

e

diese ab, nur weil si
e

von dem
Verhaßten stammen! Deshalb erfrieren ihr die Füße, was
zur Rührung in der Schlußszene wesentlich beiträgt. Muß
man sich d

a

nicht die Frage vorlegen, ob nur die Zensur
verboten

hat, daß si
e

auch ihre Kleider im Martinswald
zurücklasse?

-

Leider hat die Spielleitung diese Gefahr der Ver
äußerlichung auf Kosten der tragischen Wirkung nicht ge
sehen. Die burlesk-komischen Wirkungen des Milieus und
der Figur des Hausknechts Mommel wurden nicht nur
abgeschwächt, sondern noch herausgeholt. Ebenso wurden

T

die anderen Rollen, besonders die des Dominikus Krall,

so drastisch übertrieben gespielt, daß das Publikum das
Stück stellenweise als Komödie auffassen mußte und dem
gemäß mit heiterem Beifall quittierte. Daß der ernst
haften Absicht des Dichters dadurch nicht entsprochen
wurde, is

t

zu bedauern, wem auch seine übertriebene
Charakteristik mit schuld daran ist. ie Bühnenbilder
waren sehr gut.

-

Car I End er 5

Bremen
„Susannens Rosengarten.“ Schauspiel in vier
üften Von Johanna Wolff. (Uraufführung im
Bremer Stadttheater am 30. Januar 1918)

-

ohanna Wolff is
t
in Nordwestdeutschland, vielleicht auch

darüber hinaus, als feinsinnige lyrische Dichterin be
kannt, der auch ein guter Roman gelungen ist. Der

a
n

und für sich lobenswerte Gedanke, der sechzigjährigen
Dichterin a

n

ihrem Geburtstage eine besondere Freude

zu bereiten, hat das bremer Stadttheater veranlaßt,
ein dramatisches Jugendwerk zur Aufführung zu bringen.
Das Ergebnis konnte die Hoffnungen nicht erfüllen.
Die Dichterin hat sich ein schweres Problem gestellt.

Eines Dichters junges Weib opfert eine Ehre für des
Mannes Erfolg. Der Satz genügt, um jeden, der etwas
von Technik des Dramas weiß, die Fülle von Schwierig
keiten in Motivierung der Vorgeschichte, der Fabel, in

Zeichnung der Charaktere erkennen zu lassen. Und gerade
hier versagt die Dichterin. Wo eine ganz straffe Formulie
rung auch den, der die Anschauungen praktisch nicht teilt,
hätte mitreißen können, läßt der Mangel an klarem Auf
bau, lassen Undeutlichkeiten in der Charakterzeichnung so

viel Fragen aufkommen, daß auch das Gute in seinem
Werte herabgesetzt wird. Man spürt in jeder Szene,
daß die Dichterin in einem Roman aus ihren Ideen ein
kraftvolles Lebensbild hätte gestalten können. -

Otto Kriegf

Breslau
„Das glückhafte Schiff.“ Eine Fahrt ins 17. Jahrär" '''Meckauer. "ä"

Thalia-Theater am 3
.

Februar 1918)

D“ übliche Uraufführungs-Begriff muß im vorliegendenFalle zunächst eine kräftige Umdeutung erfahren.
Wirklich uraufgeführt wurden alle drei im „Gläd

haften Schiff“ verfrachteten Schwänke schon früher ein
mal, nämlich beiläufig vor drei Jahrhunderten. Neu is
t
lediglich die durch das gemeinsame Entstehungs-Säkulum
äußerlich begründete Zusammenstellung und der helklin
gende, aber völlig willkürliche Titel. Meckauer huldigt –
ein dem „glückhaften Schiff“ mit hochgeschwellten Segeln
voranfahrendes Geleitwort beweist e

s– der Ansicht, daß
alte, zu Recht vergessene Literatur sich durch Kürzungen,
Zutaten, Vermengung mit anderen Motiven „von ihrem
bloßen Papierdasein befreien“ und zu einem „Blutkontakt“
mit der Gegenwart bringen ließe. Ich glaube, e

r irrt.
Gute, alte Kunst bleibt uns ohnehin, auch ohne radikale
Eingriffe, lebendig, die billige Tagesware von Anno dazu
mal, für den Literaturforscher in ihrer eigenen Gestalt,
aber nur in dieser, sicherlich wertvoll, wird durch keine
dramaturgische Umformung zu neuem Bühnenleben er
weckt werden können. Von den drei Werken, die Meckauer
von seiner Entdeckerfahrt heimgebracht hat, is

t

das –

durch frühere Bearbeitungs-Versuche – bekannteste der
„Horribilicribrifax“ des Andreas Gryphius, die deutsche
Nachahmung des miles gloriosus“. Die fünf Akte der
Komödie hat Meckauer mit kühnem Zugriff auf einen
einzigen zusammengezogen mit der Wirkung, daß si

e

auch

in dieser konzentrierten Ausgabe noch immer viel zu lang
erscheint. Gryphius läßt gleich zwei Aufschneider neben
und gegeneinander spielen. Aber seine naive Kunst reicht



nicht hin, si
e

unterschiedlich zu gestalten. Dieser DonHorribilic tibrifax und dieser Don Diridaradatumtaridesgleichen sich wie e
in Ei dem anderen und führen genaudieselben läppischen Redensarten in ihren Großmäulern.Was Wunder, daß der Spaß schon längst aufgehört hat,kurzweilig zu sein, noch bevor die kühnen Degen nachendlosen Vorbereitungen aufeinander stoßen und ihren donquirotesken Zweikampf ausfechten, den selbst d

ie geschick
teste Darstellung (womit die hiesige nicht gemeint ist) vordem Ansehen einer zirkusmäßigen Clown Prügelei nichtbewahren kann. Theatergemäßer gibt sich das erste Stückder Reihe: Das Pickelhäringsspiel vom „Praktischen Bauer“(Autor unbekannt). Ein blöder Ehemann wird da voneinem treulosen Webe und dessen frechem Liebhaber nachallen Regeln der Boccaccio-Kunst ganz lustig, gefoppt.
Immerhin haben wir im letzten Jahrhundert einige nochdreistere und noch geschickter gemachte Ehebruchs-Scherzegenossen, und e

s liegt also kein dringender Anlaß vor,
unseren in dieser Gattung überreichen Besitz noch um e

in

weiteres Exemplar zu bereichern, bloß weil es dreihundertJahre alt ist. An letzter Stelle steht Christian Weises,des eh:samen zittauer Schulmonarchen, GelegenheitsdichtungVon einer zwiefachen Poetenzunft“, in der e
r

en Thema,das auch die Gegenwart angeht, nämlich den Fanatismus
„völffche“ Sprachreiniger, fatirisch abhandelt. Meckauerhat das Stückchen in „Kolben und Zapfen“ umgetauft undeine Liebesgeschichte aus Martin Opitzens Schäferspiel
„Dafne“ als Geschmadswürze zu den faden PoetenzunftPosen Weises hinzugetan. Ist solche Verquickung zweier
einander stilfremder Werke künstlerisch berechtigt? Wohl
aum. über die praktische Berechtigung entscheidet derErfolg. Aber die spitzfindig-albernen Sprach- und Reim
scherzeWeiles werden, um nichts unterhaltsamer, weil sich
zwischendurch e

in „Schäfer“ nach bekannten Mustern als
Schulmeister verkleidet, um sein Liebchen dem ebenso g

e
strengen, wie leicht. Z

u

übertölpelnden Vater mühelos abzuiften" Herr Medauer hat also leider seinen Spürsinn undfeinen Eifer a
n

untaugliche Objekte gewendet. NIHer da

e
r

ein sehr fleißiger Arbeiter ist, so wird e
r e
s

als Bearbeiter verschmerzen können, wenn seine Schatzgräberfahrtins 17. Jah hundert nicht ganz so glückhaft ausgehen sollte,
wie e

r

sich's gedacht hat.

Erich Freund

Leipzig-

Nur eine Liebe.“ Ein Schauspiel in drei Akten.Fon Ernst Sylvester. (Uraufführung im LeipzigerSchauspielhaus am 9
.

Februar 1918)

m 1910 soll, nach der Angabe des Zettels, dieses StückL1" si
e

e
in

und in einem Seebad spielen. In Wahrheit spielt die Geschichte von dem eleganten Paar mitder Sprungbereitschaft zum Ehebruch - er aus unüberwindicher Abenteuerlust, fie, die Tugendsame, aus dem (S)runda
tz Auge um Auge – seit langer Zeit auf den Brettern„fer Kulturländer. Nach dem seligen Kotzebue, der mit„Menschenhaß und Reue“ und der Fortsetzung „Dieedle Lüge“ dem gebe eten Schwerenöter reiche Tränentröme fließen ließ, hat der jüngere Dumas in einer„Francillon“ das gleiche Recht der Gattin mit höchstemErfolg verfochten. Auch bei Sylvester bietet si

e

sich sogleichdem ersten besten an, als si
e

den belastenden Briefauf dem Schreibtisch des Gemahls gefunden hat; aberfi
e

lehrt zaghaft vor der Haustür des Anbieters um. Sobleibt e
s

beim Versuch mit untauglichen Mitteln, und derletzte Akt lässt den Sünder Besserung geloben. Nachdem e
r

auf seinen Landpartien ins verbotene Gebiet Schadenund durch die Weia h
r

der Scheidung Angst genug erlittenhat, gelangt e
r

zu der Erkenntnis, daß e
r

doch nur immer

-

die eine geliebt hat, und in die Arme sinken sich beide,gesegnet von einem selbstloe e
in

Verehrer der Frau. Dieses(Geschehen,aufgeschmudt mit billigen Einfallen, wäre schwerlich auf die Buhne gelangt, stande nicht der Verfasser
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dem leipziger Schauspielhause besonders nahe. So w
a
r
neine Art Familienereignis, und dem entsprachauch di
e
a
n

Widerspruch nicht allzu arg getrübte Aufnahme.

Georg Witkops!

Echo d
e
r

Zeitungen
Vom Worte

In einem Aufsatz von Paul Ernst „Der Wert be
i

Worte“ heißt es
.

(Tag 29):
„Urtümliche Völker haben den Glauben a

n

e
in

zauberische Kraft der Worte. Uns heute erscheint ersolcher Glaube unverständlich, weil wir den Gedankegang dieser alten Völker nicht mehr verfolgen können. T
r

Gedankengang is
t

aber ganz richtig. Diese Völker empirden das Leben frischer als wir, und e
s

sind ihnen deshalbauch die Widersprüche deutlicher, die wir aus Gewohnheitnicht mehr sehen. Sie wissen, daß die Wirklichkeit einesanderes is
t

als das Wort, und daß das Wort uns zwingtso zu leben, wie das Wort will, und nicht, wie di
e

W
ir
t

lichkeit verlangt. Man kann sagen: unser gesamtesgel,
schaftliches Leben heute wäre anders, wenn die Menschenfür die heutige Arbeit ein Wort gefunden hätten, da

s

von dem Wort für die frühere organische Arbeit de
r

schieden wäre.“

Das Gesetz der Bühne
Mit einer Warnung wendet sich Adam Ruhe"(Frankf. Ztg. 30) an die junge Dichtergeneration, in de

r

neuen Drama die Gebote der Bühne nicht zu mißachtet„Gerade das moderne Theater muß der jungen "ration aus bestem Willen zurufen: Wir sind nichtnurAbsteigequartier des „Geistigen“. Ihr seid uns willkommenhochwillkommen, denn wir brauchen euchmit der untrittgen Kraft eures jungen und starken Willens; aber "
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u
rihr bei uns eintretet, habt ihr euch unseren eines"willkürlichen Hausgesetzen zu fügen. n" ihr das nicht Tat m

it

d
e
n

sucht andere, gemäßere Wege. Schade um a
ll

das T
a
l

r iodas in unseren Schränken verlagert oder ruhelos aus.“ “ d
a

Stadt in die andere fährt. . - - sE
s

geht die Anekdote um, e
in

bekannter Bühnenle “ 1tbeabsichtige in diesem Winter d
a
s

Drama d
e
s

neuen S |“a
d

absurdum zu spielen. Eine Anekdote; man "pielt - " #Manier a
d

absurdum, keinen Stil. Richtig aber fit." A
ls

das hohe Schicksal unserer zeitgenössischenDramatilda" s trauteabhängen wird, wie sehr si
e

die begründeten Rechte." -5“Dramas selbst und der Schaubühne zu achtenversteht." 'sbraucht uns nicht zu belehren, daß die Ansicht von dem, -"adramatisch und bühnenmäßig sei, ständig wechseltmit. Sº “ JeStil und Mensch. Wir wissen genau, daß wir Georg R
a
t “ aWalter Hasenclever nicht mit den Maßstäben Schiller" ann

Ibsens messen werden. Wir wissen gleichwohl, d
a
s "Kaiser und Schiller, Hasenclever und Ibsen eine letzte G
e

meinsamkeit bestehen muß, wenn wir es wagen wollen." Rat -jenenF" als Hoffnungen unseres Theaters zu pred" “dies, Dramatiker und Dichter der Bühne zu sein." ". s- - -

viJohanna Wolff " oderZum 60. Geburtstag der Dichterin heißt e
s: “n"Johanna Wolff is
t

keine Modeschriftstellerin. " “ - -Tagesgröße. Ihr Wert reicht höher und wird m
it * “Zeit, die Tagesgrößen unbarmherzig verschlingt, im “ - -lebendiger werden. Ihr geschriebenes Werk umfaßt - si

e

wenige Bände. Etwa acht oder neun. Es sind drei Bis -inricher Gedichte, als köstlichste Zeugnisse ihres " - -inneren seelischen Wachstums und Aufstiegs: Rome" - -(Jugendgedichte von gläubiger Inbrunst u
n
d " -Mädchensehnsucht), „Du schönes Leben (Nachtigallenge" r,

_-----
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erfüllter Sehnsucht und pantheistisch weite Gottgesichte) und

„Von Mensch zu Mensch“ (das Menschsein mit Menschen

is
t

wichtiger als das theoretische Suchen nach Gott. Denn

im Menschen is
t

Gott und nicht außer ihm). An Romanen
hat si

e

nur einen erlebt und geschrieben: e
s

is
t

ihr eigenes
„Leben. Also ein Buch Wahrheit und Dichtung. Es ist die
Geschichte vom „Hanneken“, Ein Buch der Armut und Arbeit.
Ferner schrieb si

e bislang drei Dramen, von denen eins,
„Die Meisterin“, öfters aufgeführt worden is

t

(auch in

Bremen), dann „Susannens Rosengarten“, das hier am
30. Januar seine Uraufführung erleben soll, und „Die
Töchter Sauls“, das noch unter den Händen der Dichterin

d
ie

letzte Feile erfährt. Ein Band von fünf Erzählungen,
mit dem ernst zu nehmenden Titel „Schwiegermütter“, soll
1ächstens erscheinen. Das ist, soviel ich weiß, das ganze
literarische Gepäck der sechzigjährigen Dichterin. Aber e

s

is
t

nach Form und Inhalt reifes Werk, wuchtig an Gedanken
und u.sprünglich im Stil.“ Gerhart Hellmers (Bremer
Nachr. 27).
„Die Sehnsucht, sich ins Unendliche auszudehnen, bildet

der Inhalt von Johanna Wolfs Leben und Kunst. Beides

is
t

eins bei ihr; doch nicht derart, daß die Kunst als etwas
Selbständiges neben oder über ihrem Leben stände, sondern
ihre Dichtungen sind ihr Lebensäußerungen, ebenso wertvoll
und ihre Zeiten erfüllend wie die Pflege ihres Verhält
nisses zu den Menschen, die ihr nahestehen dürfen, die
Pflege ihres Haushalts oder ihres wundervollen großen
Gartens draußen in der Rissener Heide. All das ist Leben
und muß gearbeitet und gelebt werden, und so is

t

in ihrem
Sinne kein besonderer Unterschied zwischen ihnen.“ Benno
Diederich (Hamb. Nachr. 51 u

.
a
.

O.).
„Sie selbst is

t

durch die Dunkelheit, durch die Schwere
des Ältags gegangen. In ihrem bisher einzigen epischen
Werk (Hanneken. Ein Buch der Armut und Arbeit) e

r

zählt si
e

die Geschichte ihres Lebens. Erzählt si
e

von dem
kleinen Hanneken in der Memelstadt Tilsit, das so früh
Vater und Mutter verloren hat und nun als armesWaisen
find tapfer seinenWeg geht. Es is

t

wohl nie in so rührender
Einfachheit, in so unverrückbarer Ehrlichkeit ein Kinderleben
gezeichnet worden. Wie dieses Kinderherz all seine Not
und Armut erträgt und sich zum Segen werden läßt, wie

e
s

sich mit dem Herrn Jesus auseinandersetzt, der es doch
lange nicht so schwer gehabt wie e

s selber, d
a

e
r

so lange
gut gelebt, da ihm die Mutter geblieben, – wie e

s

durch
allen Schmutz mit einer heimlichen Krone auf dem Haupte
geht– das ist tiefergreifende Lebenswahrhaftigkeit, ist echt
deutschesMenschentum. Und mit Zähne zusammenbeißen und
heimlichem Tränenschlucken geht's mit dem Hanneken voran.
Aus dem Wildgewächs wird ein sonneoffenes Pflänzlein,
das zwar äußerlich eine Dornen behält, aber in ein wunder
bares inneres Blühen kommt. Und sich selbst seinen Weg
aus der Enge in die Weite sucht. Mit viel Liebe sind

a
ll

die Gestalten gezeichnet, die a
n

dem Jugendwege des
Hanneken gestanden haben, mit all der Liebe reifen
Verstehens auch der menschlichen Schwächen.“ Hellmuth
Neumann (Weser-Zig. 69 u

.
a
. O).

Karl Federn
Karl Federn beging am 2

.

Februar seinen 50. Ge
burtstag. Von seinen„Hundert Novellen“ sagt Robert Faesi

N
.

Zür. Ztg. 168): „Das neu erwachte künstlerische
Formempfinden, das sich etwa in Wilhelm Schäfers Anek
doten“ oder Paul Ernsts ersten Novellenbänden noch allzu
gewissenhaft a

n

klassische Muster – Tausend und eine
Nacht, Dekamerone, Goethe, Kleist – angeschlossen hatte,
hat sich hier selbständig und frei gemacht und is

t

aufs
natürlichste eins geworden mit den psychologischen Vorzügen
und gesteigerten Ausdrucksmitteln der abgelaufenen realisti
ichen Literaturepoche; technisches Können und menschliche
Reife halten sich e

in wohltätiges Gleichgewicht.“

Über Federns schriftstellerisches Werk urteilt Walter
von Molo (Nordd. Allg. Ztg. 59): „Faßt man Federns
bisheriges Wirken zusammen, so ergibt sich für den Ein

- 4 -

sichtigen, trotz des scheinbaren Auseinanderflusses dieses i
n

allen Zeiten und Edgegenden verankerten und verzweigten
Schaffens, das fast durchaus auch in Auslandsübersetzungen
vorliegt, eine geradezu beglückende Einheitlichkeit im höchsten
Sinne: Kein '' überschwenglicher Internationalerspricht hier, ein Deutscher mit Weltkultur is

t

durchaus am
Werk, ein gerechter, die Heimat und die Menschheit ohne
Sentimentalität Liebender, dessen Kernpunkt, aus dem alles
wuchs und wächst, außer Geist, Wissen, Fleiß und stärkster
stilistischer Begabung, immer wieder ein Menschentum
ist. Das is

t

Dichtertum. Dieses maßstabvolle, verantwor
tungsvolle Betrachten“ aller Dinge und Zeiten macht -

Federns „historische“ Werke zu Kunstwerken.“

Den Menschen charakterisiert Anselma Heine (Voss.
Ztg. 61): „Als Mensch ein geistreicher Plauderer u

n
t

tief bewußt seiner ethischen Mission, e
in Gelehrter, Kenner,

Kritiker und anschmiegsamer Einfüher in fremdes Wirken,

so geht er heute drüben in Lugano unter einem froheren
Himmel in ein neues reifes Schaffensalter hinein.“

Zur deutschen Literatur

In seinem Aufsatz „Faust der Altdeutsche“ wendet sich
Alexander Elster (Tgl. Rundsch, Unt-Beil. 31) gegen einen
Artikel des „Nineteenth Century“ (Oktober 1916), in dem
die Art der Alldeutschen aus Goethes Faust hergeleitet
werden soll.– Dem Geiste Johann Peter Hebels widmet
Konrad Bäuninger (N. Zür. Ztg. 141, 146) eine freundliche
Betrachtung. – Max von Schenkendorfs karlsruher
Aufenthalt gilt eine Studie von Heinrich Funck (Pyramide,
Karlsruher Tagebl. 4).
Aus Willibald Alexis' Kriegserinnerungen 1815 macht

Karl August Meisinger (Frankf. Ztg. 37) zeitgemäße
Mitteilungen. – „Auf Mörikes Spuren“ ergeht sich
Marie v

.

Bunsen (öoff Zig. 75).– Zeitgemäßes aus Fr.
Th. Vischers Dichtungen wird (Kreuz-Zig. 66) wieder
gegeben. – Ein interessanter und aufschlußreicher Auf
satz (Basler Nachr. 56, 57) weckt die Erinnerung a

n

den
vor hundert Jahren geborenen (4. 2) ersten Lessing
biographen Th. W. Danzel. „Th. W. Danzel hat die
ganze Not eines fast mittellosen, stolzen und nur auf die
Erforschung wissenschaftlicher Wahrheit gerichteten freien
Gelehrten und Schriftstellers mit allen Schikanen einer
widerhaarigen und beschränkten zeitgenössischen Umgebung
durchgekostet. Eine kränkliche, von einer zarten Mutter
sorgsamt gehütete Konstitution wies ihn frühe auf sich
selber und die Welt der Bücher; eine solchergestalt abseits
von dem tollen gesunden Treiben anderer Kinder verbrachte
Jugend ließ ihn zum Privatgelehrten wie vorherbestimmt
erscheinen; ein linkisches, später mit steifer Würde gepaartes
Wesen und ein keineswegs vorteilhaftes Außere drängten
noch mehr nach der Innenseite, in jene stille Welt, der
Studien, wo die vom Leben Vernachlässigten noch stets
bei intensiver Denkarbeit Entschädigung und Ersatz gesucht
haben.“ – Ein Vortrag von E. Howald über Friedrich
Nietzsche und die klassische Philologie wird (N. Zür.
Ztg. 163) in knappem Referat wiedergegeben.–Ebenda (152,
157, 164) schreibt Fritz Hunziker im Anschluß an Hans
Kriesis gleichnamige Schrift über Gottfried Keller als
Politiker: „Das feste, unverrückbare Schweizertum Kellers,
das einen seiner eigenartigen und für uns besonders erfreu
lichen Wesenszüge ausmacht, is

t

nur aus dem immer erneuten
Bekenntnis zu dem hier verteidigten nationalen Gedanken

zu erklären: für Keller bedeutete das schweizerische Staats
gebilde mit seinen wertvollsten Wesensäußerungen, der
politischen Freiheit und der kulturellen Mannigfaltigkeit,
die einzigartige Verkörperung einer für die Menschheits
entwicklung fruchtbaren Idee.“– Ein dankenswertes Ge
denkblatt a

n Rochus Frhr. von Liliencron bietet Alfred
Biese (Deutscher Herold, Deutsche Zig.101).

-

Erinnerungen an Otto Erich Hartleben veröffentlicht
Ludwig Klinenberger (Bayr. Staatsztg. 34).– Zur Er
innerung a

n

Hermann Löns schreibt Hans R. Fischer
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(Niederrhein. Nachr. 39). – Einen Nachruf an Walter
Fler gibt Olga Hörler (Tagbl. Hermannstadt 13460).
- - ---

Zum Schaffen der Lebenden

Einen eingehenden Aufsatz über Fritz von Unruh be

schließt Fritz Engel (Berl. Tageöl. 55, 70) mit den Worten:

„Ein Gestalter, der sich noch selbst gestaltet, ein roman

tischer Himmelsstürmer voll Bitterkeit und Trost. Ein von
Wissensdrang Gepeitschter, der, wie er einem Freunde

schiebt, sich nach „Reife :nd Wahrheit“ sehnt. Wir werden
ihn auf diesen qualvoll-seligen Pfade seiner Sehnsucht mit

Liebe begleiten, und wir warten mit
Gespanntheit auf die

Komödie, an der er jetzt arbeitet, und auf alles, was in

ihm sonst noch zum Lichte treibt.“ – Eine weitläufige
Studie über Rudolf Hans Bartsch veröffentlicht Fritz

Albert (Tagebl. Hermannstadt 13464–67): „Das Be
lüdende der Bücher Bartschs aber fließt aus der heißen' und innigen Hingabe, mit der sich ein Schaffen dem
Stoffe vermählt, und fließt aus dem edlen

Instrumente,

das ihm gegeben ist. Denn die Sprache dieses Dichters

is
t

wie eine seltene, kostbare Cremoneser
Geige. Sie kann

süß und verträumt sein, als schimmerte blauer Himmel

mit stillen, goldenen Sternen über
uns, und si

e

kann be' und hinreißen, als stürzten schäumende Wasserkaskaden vom Berg zu Tal.– Ist Bartsch ein Großer?
Die Frage läßt sich heute kaum beantworten, da e

r noch

zu sehr umstritten is
t

und wir noch nicht den nötigen

Abstand zu dem erst Vierundvierzigjährigen besitzen. Viel
leicht is

t

e
r zu sehr Partei, is
t

e
r zu ausgesprochen in seiner

Liebe und in seinem Haß, um mit der beruhigten Klarheit

und schlichten Größe der Klassizität über Zeit und Raum

zu wirken.“ – Uber Albrecht Schaeffers Dichtungen
urteilt C. Th.Kaempf (Aus großer Zeit, Post 75): „Es
wäre irrig, in den Dichtungen Schaeffers jene lieben

Schönheiten zu suchen, die eine sentimentale Lyrik aus

zuzeichnen vermögen. Auch die Melodie der zarten Stim
mungsmalerei is

t

diesen Schöpfungen fremd. Dagegen lebt

in ihnen ein geläutertes Pathos. Sie tragen die Anmut

hoheit voller Fürstinnen, die auch durch den
Alltag mit

Würde und großer Geste schreiten.– Durch diese geistige
Vornehmheit stehen si

e in mancher Hinsicht außerhalb

des üblichen Durchschnittsgeschmackes. Sie geben nach keiner
Richtung hin irgendeine Konzession. Sie sind z

u

selbst

bewußt und z
u

selbstherrlich. Sie buhlen nicht um Beifall,

noch um Gunst. Ihr Wert is
t ihr Vorzug. Ihn tragen si
e

in sich und harren ihrer Stunde“ – Kurt Martens kenne
zeichnet Heinrich Manns Erzählerkunst (Münch. N. Nachr.
52): „Daß die Romane und Novellen Heinrich Manns
auf ein ungetrübtes Vergnügen der Leser hinzielen, be
hauptet niemand, am wenigsten der Dichter selbst. Sie

sind Rufer zum Streit gegen die Herrschaft der
gemeinen

Materie. Aus Ekel und Enttäuschung über die Sklaven

rolle des Geistigen in der Welt geboren, reizen si
e

uner

müdlich aufzu Kampf und Widerstand. Wer sichmit ihnen
einläßt, wird in den Kampf hineingezogen und hat sich

zuallererst mit dem Verfasser selbst auseinanderzusetzen.

Seine Partei z
u ergreifen, wird dem Menschenfreund nicht

leicht gemacht. Auch die Form, in der e
r sichmitteilt, bietet

Schwierigkeiten; eigenwillig zugespitzt, eingedickt, mit unaus

gesprochenen Gedanken und über einen Beziehungen über
lastet, peitscht si

e

die '' auf und zuwingt zu ange
spannter Mitarbeit. iefer Autor kann nicht mühelos

genossen werden; man muß seinen abseitigen, schroffen

Gipfelstandpunkt entweder Schritt fü
r

Schritt erklimmen

oder im Sturm erobern, wobei e
s geschehenmag, daß Leser,

die ihn bei der ersten Annäherung verabscheuten,
"päter

eine glühendsten Verehrer werden, oder auch rasch über

-rumpelte Anhänger sich mit der Zeit wieder von ihm ent
fernen, weil si
e

da droben zu erfrieren fürchten und

„die Nonnen der Gewöhnlichkeit“, die aus der
Niederung

her locken, doch das eigentliche Element der Erdberohne:

sind.“

Zum 70. Geburtstag des Philosophen Johannes

Rehmke bietet Erich Heyde (Tagebl.
Vorpommern

eine warm empfundene Würdigung. – Des 80. Geburts Lar:zielt

tages von Josef Popper-Lynkeus gedenkt J. v. Winter Siebe

nitz (N. Wiener Journ. 8716). - Nen.Für

Auf die Gedichte der Fabrikarbeiterin Emma Tölz - - -

macht Anna Plothow (Berl. Volls-3g. 67) aufmerfest [ . .“

– Joseph Winckers „Ozean“ (Diederichs) rühmt 5 | ",
rich Zerkaulen (Köln. Volks-Ztg. 89). ererSturm

über Gustav Frenssens Roman „Die Brüde | - 3"
ußerten si

chAlf Ahner (Reichsbote, Sonntagsbl. 3
)

in | ",
Mahn (Tägl. Rundsch, Unt-Beil. 32), Alfred Klas - - e

i

(Voff. Ztg. 71), M. K. (Berl. Börs-Zig. 69).Klaar o
g

sie gegen

„Wundersam is
t

die allmähliche, oft stockendeund d
e
s “ e

n
ie versagende Entwicklung schlichter Naturen, deren Inn - "F

lichkeit aus den einfachsten Lebensbedingungen ihre N
a

N

rung zieht, in diese Familiengeschichte hineingebannt. - -"
Autor is

t ganz in seinen Gestalten; nicht nur ih
r

Wert “
auch ihre Gedankensprache h

a
t

den fachten Zug - -“
Menschen, die hinter dem Pfluge gehen und d

ie

allmähli: '
reifen wie die Saat ihrer Hände“ – Bei Mahn heiß Ir

e
s: „Mir scheint, de
r

Blick fü
r

d
a
s

Eigentlich Genick | ''

Dämonische menschlicher Naturen gehtdiesem Dichter a
b
.
E
r ' Zt.

is
t in Versuchung, Handlungen des seine Grenzen vergef zu
r leland

den Überschwanges, prometheischen. Trotzens und verschre “:
derischer Heroenkraft, selbst Taten des Genies, das n

u
r

e
in r tieg

Ziele im Auge hat und ihnen gegenüber d
a
s

is
t

- "Seit
Leben wie das anderer geringachtet, aus Motiven d

e
r “

allzu nahen Umgebung, der gemeinverständlichen Zeit “:
wähigkeit zu erklären. Ich glaube, daß wenig - - - ''
Tüchtige so prachtvoll begreifen, wie e

r,

und gleichzeitig

dem Titanischen, dem schlechthin.Furchtlosen einerMenise

is
t

in

natur, das hie und da mit ans Wunder grenzenderFrust
„TetKrieg

barkeit Ereignis geworden ist, s
o hilflos und innerlich s
e
i -m

dernd, gleich einer Gottlosigkeit, gegenüberstehen.“
---------

Uber Kerrs Kritiken liegen zwei wichtigere Aus
rungen vor. Von G. J.Wolf (Münch-Augsb. Abends:
62): „Keinesfalls kann man damit einverstanden

sein, d
ie

von Kerrs Gesamtleistung und Gesamtwerk a
ls e
r

Apotheose der Frechheit“ gesprochen wird. Mag e
s

vieles mehr als selbstbewußt klingen. (Siehe wiederum -

Einleitung zu den fünf Bänden: „Was Dichtung z
u gebe

hat, gab meine Dichtung der kritischen Kunst und j
e e
r

o
tz d

ähnliches.) Aber mit der Posaune i
st e
s nun einmal in te su

anders herauszukriegen. Gewiß, Kerr übertreibt, a
b n

wer in Berlin auffallen will, muß sich ins bundes ' imm
Narrengewand stecken. Kerr tut's.“ Aber e

r is
t

si
e - | “ng

Tragit fotanen Tuns bewußt. Das entscheidet. W
e
r

se
in

- "es S

hat, zu hören, dem kann dieser Ton leiser Tragt . . .“ a
ls

aller Satire und durch alle Satire hindurch nicht verde
hat. S

o

bleiben. Und der versteht auch, warum dieser - fied

eines Faches o
ft
so bitter ist.“ – Von Karl M
a
r

- " der

(Weser-3tg. 102): „Um zusammenzufassen: Wahrheit.“ - -
e
n
d

in

subjektive Wahrheit, findet man in Kerrs Besprecher ''
kaum einmal, e

s kommt ihm auch wohl gar nichtda“ “. das,

a
n
.

Auch Wesentliches sagt e
r nur selten, aber - - - ': tät

sagt, das hat eine gewisse graziöse Gefälligkeit. " ' auf
etwas plauderhafte Oberflächlichkeit, d

ie

si
ch
so an" - "

unterhaltsam gibt wie kleine Gänschen, d
ie"in Lauf- - " Tat

oder Genf zu Damen gemacht wurden. Aufmachung *
Ab und zu fällt einmal e

in Schlaglicht, aber . " h
t

Schlaglicht, und neun Zehntel der Sache bleiben i
mT- - - - -

Daneben stehen manchmal allerdings
Stellen, di

e

e
s " - " "

und bezwingen. S
o

d
e
r

Nachruf fü
r

Brahm, Reis " - "
Liebe, der e

r

unbedenklich Reinhardt opfert, s
o d
ie " als

phasen über die ersten Werte Gerhart Hauptmann." - "
glüht sein Herz, d

a springen Funken, di
e

nicht n
u
r“ “ ve

sondern auch warmen.“ '- d
a

--- '- - - - -
Zur ausländischen Literatur ---

- -

Interessante Randbemerkungen zum „Zeitalter S Social

peares“ macht Egon Friedel (N. Wiener Journ. " E-…
In einem aus persönlicher Bekanntschaft herr '- '

benen Aufsatz über den rumänischen Dichter

- - - - -



-

Socialistische Monatshefte.
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Caragiale von Hermann Kienzl („Nationaldichter und
Wirtshausagent“ Königsb. Hart. Ztg. 64) heißt es:
„Den Rumänen war es neu, daß einer es wagte, statt
Göttern Helden und Königen oder französischen Salon
puppen Gestalten und Typen aus rumänischem Volkstum
aufdie Bühne zu stellen. Damit erregte Caragiale anfangs
einen Sturm im Wasserglas – mehr freilich noch mit
den Spitzen und Widerhaken eines funkelnden Dialogs,
die blutig ins Fleisch schlugen. Die bukarester Gesellschaft
lärmte heftig gegen die ersten satirischen Lustspiele Cara
giales, gegen die „Besudelung“ Rumäniens. Man suchte den
Dichter als einen „ordinären Menschen“ hinabzusetzen, der
das Ohr der Gebildeten mit der gemeinen Sprache des
Volkes beleidige. Doch die Junimisten hielten zu dem
unerschrockenenWitzbold, und allmählich überwog allgemein
der Stolz auf seinen Ruhm. Als Caragiale starb, war
er der gefeierte Nationaldichter.“
„Kritik der Kritik der Kritik“ (zu Herbert Mhes

Aufsatz in der Lit. Ges. Hamburg) von Hans W. Fischer
(N. Hamb. Ztg. 68).
„Vaterländische Bühnenstoffe“ von Alexander v.Glei

chen-Rußwurm (Kieler Zig. 63 u. a. O.). - -
„Beitrag zur Repertoirebildung der Volksbühnen“ von

Ferdinand Heltai (Bresl. Ztg. 30).
„Der gotische und der griechische Geist“ von Otto Ernst

Hesse (Königsb. Allg. Ztg, Sonntagsbeil. 4).
„Elsässische Kriegslyrik“ von Ferdinand Lion (Münch.

N. Nachr. 67).
„Dichterinnen“ von Jie Reicke (Berl. Börs-Cour.59).
„Der Krieg in der Dichtung“ (Basl. Nachr. 45).

Echo de
r

Zeitschriften

II
,

11. Robert Müller („Die euro
Das Landhaus. päische Seele im Bilde“) sucht den
Gegensatz des expressionistischenzum impressionistischen Stil zu

kennzeichnen:

„Der impressionistische Stil beschränkte sich nur auf

d
ie Kürzung des Technischen, des Grammatikalischen. E
r

kürzte das Satzbild, die Syntax, die Periode, e
r inter

punktierte ausgiebiger, er „pointillierte“. Er war abgehackt,
nicht kurz. Stärkste Impressionisten wie Peter Altenberg
und Alfred Kerr ' noch immer verständlich. Die Mitarbeiter der „Weißen Blätter“, der „Aktion“, der „Neuen
Jugend“ sind e

s

selten. Da die alte klassische Periode
der deutschen Sprache sich neu kultiviert in ihrem Stil
vorfindet, das melodische und kunstvoll organisierte Satz
lystem, erscheint die innere gedankliche Spannung ein

Oktroi auf unpassendes Material. Der Impressionismus
kam parvenuhaft daher, Jakobiner, Sanskulottentum der
Sprache: Der Expressionismus is

t

nicht, wie man noch vom
Impressionismus her meint, Verwilderung, sondern extreme
Haltung, h: in der Stilforderung, pedantisch im Ausdruck. Es is

t

kein Zufall, daß zum Beispiel die Expressi
onisten in Frankreich vor dem Kriege auf seiten eines
neuen Katholizismus, des Etatismus, des konservativen
Nationalismus standen. Der Expressionismus is

t

streng,

nicht zigeunerhaft in der künstlerischen Forderung; er hat
etwas von der Vornehmheit des Aristokratischen, aber
heute, da wir sehen, wie streng die Demokratie sein
kann, kommt uns zum Bewußtsein, daß e

s

die Härte der
großen Demokratie ist, die e

r hat.“

XXIV, 4 und 5. Eine
- - nachgelassene Studie
von Engelbert Pernerstorfer. „Von der Liebe zum Buch“
klingt in di

e Betrachtung aus:

„Der Leser dieser Zeilen wird vielleicht spöttisch

zu mir sagen: Hör, bist du nicht auch ein Pedant? Bit

d
u nicht, statt etwa ein Buchliebhaber, ein wahrer Bücher- -

wurm? Ist deine Bücherliebhaberei nicht übertrieben?
Darauf sage ich: Nein. Niemand hat so das Leben

geliebt wie ich. Wenn dir draußen die Sonne lacht,
wenn dir draußen die Wälder rauschen, wenn dir draußen
die Freude winkt, vor allem aber, wenn draußen dich das
Leben gebieterisch ruft, wenn e

s

den Kampf und die Tat
gilt, dann wirf sie weg, die über alles geliebten Bücher
und stürze dich ins „Rauschen der Begebenheit“. „Im Anfang
war die Tat“ wird immer die Losung der Menschheit bleiben.
Aber der wildeste Kampf ebbt ab, im lautesten Streif

gibt e
s

eine stille Stunde. Dann kommst du aus dem
tobenden Leben in dein ruhiges Buch und sieh: es spiegelt
dir das ganze Leben wider. Alles, was du erlebt hat und

zu erleben dich sehnt. Dein geliebtes Buch is
t

nicht die
Abkehr vom Leben: Es ist selbst echtestes Leben. Und du
bist dir -dessen bewußt, daß deine Liebe zum Buch ein "

Teil deines Wesens und nicht der schlechteste ist.“

- XXIX, 2. In einem Aut
Die neue Rundschau. """""
kommt Ernst Hierl auf die einzige praktische Politik zu

sprechen, die e
s für Künstler gibt:

„Praktische Politik können die Dichter und Künstler
nur eine verfolgen. Der eine bestimmte Zweck, den

si
e

erreichen können, is
t

gerade, daß die Kunst- als
Kunst Geltung, Selbständigkeit und Freiheit "im Lebens
ganzen genieße. Kleiner Stil in dieser Politik ist es, nur
die einzelnen' der Zensur zu bekämpfen. EinZensor, der ahnungslos geistiges Leben zerstört, zieht
aber seine schlechten Gründe aus dem Abgrund unserer
kunstfremden und kunstfeindlichen Erziehung, die nicht als
bloße Zeitvergeudung vorübergeht. Wenn ihr Dichter und
Freunde des deutschen Geistes den Ernst dieser Lage be
greift und von den Hochschulen aus, über ein Wahlfach
für deutsche Sprache an den höheren Lehranstalten, bis zum
Kindergarten die Sprache befreit, wenn ihr die Lehrer
befreit, wo si

e

schon jetzt für die Befreiung der Sprache
kämpfen, wenn ihr nur Lehrer des Deutschen duldet, die

in jenem Verein an der Hochschule und im Umgang mit
Kindern wenigstens nicht versagt haben – dann ' ihr
etwas Großes getan und habt bis dahin genug zu tun.
Schon die Einwände abzuwehren, daß sich Dichtergeist und
geistige Jugendlichkeit nicht „prüfen“ lasse usw., die spöttische
Vermutung, daß sichdie Dichter für ein Staatskommissariat
bedanken würden. Aber im großen Zug ihrer Fühlung mit
Jugend und Volk werden si
e

auch einige einfache Zeugnisse

gerne schreiben. (Viel besser, als wenn sie, wie oft genug
bisher, sinnlos fronen.) Gewiß, man wird in einer künft
lerischen Sache persönlich vertrauen müssen, so daß sich unter
der Flagge des Persönlichen auch das Private einschleichen
wird. Aber es gibt keine menschliche Einrichtung, die nicht
mißbraucht werden könnte. Nur darf eine Einrichtung nicht
wie die gegenwärtige Schule der Sprache schon in der
Anlage ein Mißgriff sein.

- -

Wenn unsere Jugend bei künftigen Lehrern die schlichte
befreiende Aussprache kennen und lieben lernt– und damit
auch das wahre Schweigen aus Ehrfurcht – ' wird damitGrößtes erreichbar. Nicht nur wird die Wissenschaft vom
Menschen erst ein erlebtes, wirksames Wort werden, son
dern zugleich wird in eben der großartigen Verstandeskultur
der Neuzeit, in der Festlegung zwangsläufiger Denk- und
Lebensbahnen, in der allgemeinen Schule „Deutsche Organi
sation“ der ursprüngliche, persönlich schaffende Fortschritt
wenigstens geduldet sein. Indem sich die Künstler, die
geistige Jugend der Menschheit und die Jugend von Fleisch
und Blut verbinden, werden si

e

alle fest, bewußt, alt ge
wordene Entwicklung mit schöpferischer aus dem Geheimnis
der Welt geschöpfter Freiheit zu neuen Zielen umwerten. So

is
t

der tiefste Sinn des freien und wahren Wortes religiös
Ohne die Unbefangenheit, die im Wort den Augenblick
auf die Ewigkeit einzustellen wagt, is

t

die größere, das
Wollen und Handeln darnach zu „richten“ – ein Doppelsinn
des Wortes –, ist sittlicher Wille, Religion nicht denkbar.“



-

-
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- - - - - - X1, 1, In dn: “in ode"- verstorbenen Paul
Wüt „Conrad Ferdinand Meyer in französischem Lichte“
werden Meyers Liebe zur französischen Sprache und
der Grad der Beherrschung, die er erlangte, seine Hinnei
gung zu französischem Wellen überhaupt, eingehend erörtert.
Es heißt da:
„Wenn Meyer später geschwankt haben mag, ob er

deutscher oder französischer Schriftsteller werden wolle,

so is
t

dies einmal aus jener sprachphysiologischen Selbst
täuschung heraus begreiflich. Dann aber waren seine
ersten deutschen Dichterpläne so eng verflochten mit den
pe.sönlichen Simmungen der „dumpen Zeit“, das Deutsche
war ihm auf so lange Jahre hinaus so ausschließlich die
Sprache der in dieser Zeit ein Wellen bestimmenden oder
vielmehr ihm die Bestimmtheit nehmenden deutschen Roman
tiker und ihrer Gegner, daß Deutsch ihm gleichbedeutend

sein mußte mit dem Geiste des Ortes in seinem Leben, „wo
die Gespenster schweben“,die e

r

meiden mußte, um gänzlich

zu genesen. Beim Klange des Französischen hingegen
schwangen die hellsten Saiten seines Wesens mit. Die
Trennung vom mütterlichen Hause würde nicht entfernt

so erfrischend auf ihn gewirkt haben, wenn si
e

nicht auch ein

Untertauchen in eine fremde Sprache mit sich gebracht
hätte, wodurch wie mit einem Zauberschlage bis in den
Klang auch der gleichgültigsten Rede hinein alles ab
gespült und von ihm ferngehalten wurde, was a

n

den Ton
der zu Hause gehörten Stimmen, den Geist der zu Hause
elesenen Bücher, an die ganze geistige Lebensluft der
eimat erinnerte. Und selbst die französische Romantik,

die bei seinem ersten Aufenthalt in der französischen Schweiz
ihr Wort mitsprach, hätte ihm beim zweiten, wo e

r im
Französischen erst eigentlich festen Fuß faße, nicht mehr
gefährlich werden können. Ist sie doch von der deutschen

o wesensverschieden, daß in ihren bedeutendsten Vertretern# sich die Entwicklung zum Realismus vollziehen
konnte, für die in Deutschland ein neues Geschlecht auf
kommen mußte. Gerade als C. F. Meyer in Neuenburg,
Lausanne und Paris mit dem französischen Sprachgeist eine
klarere Luft in sich sog, schrieb Victor Hugo a

n

seinen 1862

erscheinenden „Misérables“, ohne die Emile Zola so wenig

denkbar ist wie ohne Balzac. Und der klare Geist, an dem
Meyer sich in jenen Jahren nicht nur stofflich bereicherte,' formal erzog, Augustin Thierrn, is

t

aus derselben
omantik hervorgegangen.“

- I, 1 Persönli
Das junge Deutschland.ä
man aus einem Aufsatz von Arnold Bork:
„Es war ihm Lebensbedürfnis, sich einem verstehenden

Freunde ganz anzuvertrauen und ihn an seinen Erlebnissen
teilnehmen zu lassen. Dabei bemühte e

r sich, ganz auf die
Mrt des andern einzugehen, z

. B. die Größe reiner
Wissenschaft, die ihm fern lag, nachzuempfinden, was
um so höhere Bewunderung verdient, als e

r von der Natur
arnicht zu einer objektiven Würdiguna. zu einem
ubjektiv-leidenschaftlichen Efafen der Welt geschaffen war.
Für den Nietzschejünger verlieren die menschlichen Be
ziehungen an Wert. Das mochte einmal durch das gesteigerte
Selbstbewußtsein bedingt sein; dann aber trat von nun

a
n das Lebenswerk ganz in den Vordergrund, so daß alles

rein Menschliche von selbst zurücktreten mußte. Der Dichter,

der sich schon damals zum Propheten wandelte, konnte in

feinem Kreise nur noch die Menschen brauchen, die
seine Lehre rückhaltlos anerkannten. Das is

t

denn auch in

der religiösen Periode trotz aller sonst bestehenden Unter
schiede so geblieben.

Eine schmerzliche Tragik in Reinhard Sorges Leben
war es, daß e
r die Menschen meist nicht so sah, wie si
e

mirklich waren. Seine rastlos quellende Phantasie setzte
anstelle der wirklichen Personen nur allzu leicht Phantome
eigner Zeugung. Da sich nun der Dichter a

n

diese hielt, ge
schah e

s leicht, daß er bitter enttäuscht war, wenn e
r plötzlich

-
einmal die Wirklichkeit unverschleiert vor sich sah.Leider '- - -

schaftlich stieß e
r nun den zu spät. Erkannten für einigeZer - in

von sich, bis ihn eine Phantasie mit neuem Zauber - - - -

woben hatte. - -

Reinhard Sorge is
t

früh von uns gegangen. Sen - - - -

Entwicklung, die vielleicht noch manche Überraschungen g -

bracht hätte, ist jäh abgebrochen. Aber, was er genofer II. .

hat ihm das Schicksal nicht nehmen können. Als d
ie „I: I

Kugel ihn traf, hatte e
r das Leben in einer ganzen - In St.

Fülle bereits gefühlsmäßig ausgekostet. Liebe, Freund - -

chaft und Schülerschaft im höchsten Sinne, Glück d
s - ::: s -

Gatten und des Vaters, dichterisches Schaffen und religiös - die I -

Prophetentum hatten in unerhört schnellem,atemlosemFer
schreiten seinem Leben immer wechselnden Inhalt gegeben

Was ein langes, bis zum Greisenalter hin gedehnt
Dasein hätte ausfüllen können, is

t

hier auf eine h
y

Spanne zusammengedrängt. Daher wird dem Freund „Das is
t

dem tieferer Einblick vergönnt ist, das Leben, das Reit- tu Holger

hard Sorge gelebt hat, immer als sein größtes Kurt „Hermann
werk erscheinen.“ d

ie

Gele
„Hadelop

- I, 12. In scharfen Linien zeichnetEduard „KobeltDonauland.
Hoffer den Schattenriß des jüngst de

r

k

storbenen Ernst von Dombrowski: „Te tote

„Der Invalide des Lebens führte e
in Handgepäck m
it | * D
ie

Sche
Eine dickleibige Philosophie war das und e

in paar E
r „Sei ne
t

alter, fern von Bühne und Bibliothek, in bosnisch- - e
n

T
ie
n
ie

Wäldern erdacht. Und Ideen, Ideen, o wig viele! “ hard
Also zieht Ernst von Dombrowski e

in

in d
ie

Stadt
- “

(Graz). Hier findet er einen Kreis junggärender Geit r

R

und erfährt staunend, daß seine ganze Philosophie, Niet

1
1
.

sich aus den fernen Wäldern geholt hatte, daß d
e
r

gar

bunte Ideenkram, den e
r

sich hinter den blauen Berge „ C

aufe baut hatte, alles, alles längst gekannt, längst verder 1
2
.

übe holt ist. Die dickleibige Philosophie kehrt auchimmer - - - - - -

wieder zurück von den Verlegern. Der Philosoph h
a
t

m
it [ * * *

vor, nur nachgedacht. Resignation? O nein! It's m
it

- - - -

der Denker, so ist's der Dichter. It's nicht die Biblioth - 3 -

so ist's die Bühne. Der Brustkranke, der einst Urwald - - - -

hirsch und Geme jagte, kann nicht mehr gehen, nur schleicher - - - -

So schleicht er denn mühsam und Schritt fü
r

Scher

ins Parterre, um endlich auch Stücke z
u sehen, um di
e

Praxis zu lernen. Und e
r

studiert in die Nächtehinein
Aristoteles und Lessing und die ganze Theorie. Danebe
sprießt ihm aus dem jugendlichen ' neue Jugend. In

einem Frühlingsrausch hinreißenden Jugendschwunges e
r

wächst dem überreifen. Vierziger sein erstes, jünglin

haftes Ideendrama. E
r

erkrankt, genet, drängt si
ch

im

enger ans Theater, wird Kritiker, schleppt si
ch

Abend

fü
r

Abend in den Dunst der heißbegehrten Bretter, e
r

dort ein Stück leiblich werden, schreibt e
in zweites, e
r

drittes, bekommt einen Preis, einen zweiten, einendrit“

is
t

ganz heimisch im Theaterleben, schafft si
ch

Freunde -

Feinde, gerät in Theaterkabalen, prozessiert m
it "

Direktor, erkrankt, sonnt sich genesend auf der Theater
bank, sammelt alte Jagdstizzen, wirft Kriegslieder *

250.000 Exemplaren auf den Markt, schreibt e
in Krieg

tück, die Burg nimmt es an, sagt stolz: „Ich bin d
e
r '

steirische Burgtheaterautor" und - stirbt vor d
e
r

A
führung.“ (Vgl. Sp. 719.)

„Merkwürdige Tell-Aufführungen in alter u
n
d*

Zeit.“ Von Wilhelm Widmann (Der Merker IX
.

2
.

„Tübingen und Hölde:ln.“ VonFranz Zinkern"
(Universitätszeitung, Sonderheft der Universität Tübing"

„Ein neuer Heine-Töter.“ [H.St. Chamberlain s:

Kurt Bürger (Allg. Zeitung d
e
s

Judentums LXXX

„Zu Grabbe.“ Von Hans Jost (Ter Zwinger
„Grabbe und seine Hohenstaufendramen." Ron-Robert

Petsch (Der Zwinger II
,

2). - - - -

„Adalbert Stifter.“ Von Francis Wolf-Ciria'"
Wage XXI, 4).
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„Adalbert Stifters Persönlichkeit.“ [Zum 50. Todes
tag des Dichters. Von Richard Smekal (Österreichische
Rundschau LIV, 3).
„Erinnerungen an meinen Bruder Emil Gött.“ Von

Anna Wigger-Gött (Das junge Deutschland I, 1).
„Engelbert Pernerstorfer.“ Von Franz Zwenbrück

(Österreichische Rundschau LIV, 3)
.

„Pernerstorfer.“ Von Julius Ofner. (Die
XXI, 2).
„Der Dichter für Menschen.“ [Wilhelm Schäfer. Von

Oskar Maurus Fontana (Die Wage XXI, 5).
„Zum Lebenstag eines Menschenfreundes.“ [Zu W.

Schäfes 50. Geburtstag. Von Erwin Ackerknecht (Die
Lese IX, 4).
„Franziska Bram.“ Von Hans Heinrich Bormann

(Die Bücherwelt XV, 1).
-

„Johanna Wolf II“ Von Benno Diederich (Die
Literarische Gesellschaft Hamburg IV, 2).
„Das junge Deutschland und Reinhard Sorge.“ Von

Felix Hollaender (Das junge Deutschland I, 1).
„Hermann Essig.“ Von Franz Graetzer (Die Lite

rarische Gesellschaft Hamburg IV, 2).
„Hardekopf“ Von John Hertz (Das Landhaus II

,

12).
„Robe. t Faesi.“ Von Jakob Boßhart (Der Lese

zirkel, Hottingen I, 6).
-

„Die rote Zeit.“ [A. Ehrenstein. Von Paul Hat
vani (Die Schaubühne XIV, 5).
„Zwei neue Bücher von Karl

Leffen (Die neue Zeit XXXVI, 18).
„Eberhard König, der Dichter des Problems des

Todes.“ Von Franz Lüdtke (Die schöne Literatur XIX,1).
„Georg Kaiser.“ Von Georg J.Plotke (Das deutsche

Drama I, 1).

Wage

Bröger.“ Von L
.

„Paul Claudel.“ Von Oskar Walzel (Donau
land I, 12).
„Das Leben Oskar Wildes und sein Bildnis des

Dorian Grey.“ Von Ernst Neubach (Der Merker XI, 2).
„Flämische Dichtungen.“ Von P. Th. Hoffmann

(Deutscher Wille XXXI, 9).
„Der Revolutionismus in der russischen Dichtung."

Von Eugen Meller (Nord und Süd XLII, Februar).

„Das junge deutsche Drama.“ Von Kurt Bod. (Der
Kronenkampf November).
„Unaufgeführte.“ Von Oskar Maurus Fontana (Die

Wage XXI, 3).
„Alerandrimertum.“ Von Egon Friedell (Die Schau

bühne XIV, 5).
„Zur neuen Kunst.“ Von H. W. Keim (Mas

len XIII, 11).
„Der beseelte und der phychologische Mensch.“ Von

Paul Kornfeld (Das junge Deutschland I, 1).
„De Lihrer a

s plattdütsche Dichter.“ Von H. K. A.

Krüger (De Edbom XXXVI, 12).
„Vom tätigen Lesen der Dramaturgie.“ Von Ernst

Legal (Das deutsche Drama I, 1).
„Die Kriegsdichtung im Dienste der

Jugenderziehung.“ Von P. Mehlhafe
Monatsschrift LXXV., 4).
„Kritik über Kritik.“ Von Herbert Mhe (Die Liter

tarische Gesellschaft Hamburg IV, 2).
„Das Zitat.“ Von Walter von Molo (Das deutsche

Drama I, 1).
„Der Dichter, der Geschäftige, der Abenteurer.“ Von

Toni Schwalbe (Das Landhaus 1
,

10).
„Ziele des deutlichen Theaters.“ Von Ernst Wachler

(Das deutsche Drama I, 1).
„Vom Schreibtisch und aus der Werkstatt.“ Von

Fedor von 3obeltitz IV. Übergangsjahre Webagen

u
. Klasings Monatshefte XXXI, 6.

Volks- und
(Konservative
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ie Kriegstage aufzeichnungen von Stin S
.
t re u 0 e l v.

sind bereits erwähnt worden. Dieser unstreitig füh
rende flämische Erzähler veröffentlichte im Herbst

1917 ein zweites Buch, einen Bauernroman, der
„De Aanslag“ betitelt (Veen, Amsterdam). Es is

t

eine
herbtraurige Geschichte von Dorflindern, die sich gegen
ihre Eltern verschwören, weil diese si

e

bei ihren lind
lichen Spielen kränkten. Der vornehmste Reiz, wie immer
bei Streuvels, liegt in der großen Kunst des ganz ein
fachen, sparsamen Schilderns und in der lauteren Schlicht
heit seiner Sprache. Auf dem einsamen Dorfe Inghoigem
(Etappengebiet) '' widmet der Dichter sich augen
blicklich einer flämischen Bearbeitung der Genovevassage,

Streuvels Gegenbild is
t

der unendlich bewegliche, feinbenervte
Wahrnehmer Herman Teirlinck, ein Brüsseler, der schon
auf eine stattliche Reihe in jeder Hinsicht meisterlicher,
auf der Höhe europäischer Romankultur stehender Bücher
hinweisen kann. Er hat während des Krieges mit dem
Lyriker Karel van de Woestijne den Roman in Briefen
„De leemen Torens“ zu Ende geführt, der augenblicklich

in den „Gids“ (Holland) lieferungsweise zur Veröffent
lichung gelangt. Es is

t

ein umfassendes und spöttisch
überlegenes Gemälde des vor kriegerischen Belgiens. Weiter
hat Teirlinck, seiner schon früher geschriebenen Novelle
„Johan Dora“ ein neues Kapitel einschaltend, das Werl
chen neu herausgegeben in der Fonteine-Ausgabe (deutsch

im Inselverlag). Die Novelle führt den Untertitel
„Szenen aus dem Leben eines Brabanter Gotikers“ und
behandelt mit glänzenden Stilkünsten das Leben eines
krausen brüsseler Dilettanten, eines Menschen voller Ver
kümmerungen und phantastisch-kleinlicher Vererbungen, eines
typischen flämischen Städters also. Sie sind hinter der
Zeit zurück, diese Menschen, der tiefe Fall des Volkes,
die immer wiederholte Enttäuschung durch den Lauf der
Geschichte hin hat si

e

mutlos gemacht. Wie Kinder voller
Grillen, voller liebenswürdiger Hilflosigkeit und erfolg

loser Ränkesucht tappen si
e

nach einem Ausgang aus
ihrer Abgeschnittenheit von Europa; dann lassen die

Arme verzichtend sinken: Zu weit sind si
e

zurück, Europa

is
t

nicht mehr einzuholen, erreichbar bloß is
t

die süße Be
täubung des ewigen Tabakrauchens, des Geuze-Lambit,
und das viele, viele Gefühl, das in der Brust wühlt.
Der erwähnte Fonteine-Verlag (Gent) is

t

eine in

Kriege vollzogene flämische Gründung; eine Veröffent
lichungen zeichnen sich aus durch den wohlfeilen Einheits
preis (Frs. 250), durch den gepflegten Geschmack der
Aufmachung und durch die einwandfreie Wahl des Ge
botenen. Der zweite Band besteht in einer durch Karel
van d

e Woestijne getroffenen Blumenlese aus den
Gedichten des Prudens van Duyse; van d

e Woeltijne
selbst steuert einen in der Kriegszeit geschaffenen Band gleich
nishafter Gottesdichtungen „Goddelikte Verbeeldingen“

voll hoher Sprachzucht bei, F
.

Timmermans gibt den

soeben abgeschlossenen Roman „Marie Anne“, und am
Schluß der ersten Reihe wird das alte „Malerbuch“ des
van Mandler eine Wiederauferstehung erleben. Ahnlich

in der Anlage is
t

das Unternehmen des gleichfalls

während des Krieges gegründeten Beiaard-Verlages, auch
hier geschieht die Veröffentlichung in Form von Serien
nach einem Einheitsformat und einem Einheitspreis

(Fr. 1.–). doch legt sich der Verlag insonderheit auf

d
ie Ausgabe literarischer Feinkunst von knappsten Um

fange. Die erste Folge besteht aus einen mit
pitzem Pinsel zart getupften Interieurlüd des F

. V
.

Touliaint van Boelaere „Petruskens Einde“, aus
Herman Teirlincks: „De Dag der Schoonheid“, Felix
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Timmermans „De zeer schone uren van Juffer Sym
Iorosa, het begijntche“, und weitere Originalbeiträge kün
digt der Verlag an von Lode Baekelmans, Maurits
Sabbe A. de Cock, C. van': Dieser Verlagsemsigkeit entspricht auf seiten des Publikums eine ebenso
begierige Kauflust. Die Bände der zwei genannten Ver
Lage sind meist schon vor ihrem ersten Erscheinen (Auflage
höhe 2000) durch private Einschreibungen abgesetzt gewesen.
Den größten verlegerischen Erfolg aber erzielte der

bunte Roman „Pallieter“ des in Lier ansässigen Felix
Timmermanns (4. Auflage, Amsterdam, P. N. van
Kampen en Zoon). Für Holland bildete es den „Schlager
der Saison“, und dies sowohl auf Grund einer kräftigen,
ursprünglichen Ausdruckskunst wie wegen seines hellen,
strahlenden, unverwüstlichen Lebensglaubens. Das Buch
strotzt von Welt- und Sinnenfreude. Mit dem Gaumen,
.dem Geruch, dem Magen genießt dieser „Pallieter“, ein
bäuerlicher Verwandter weiland Detlev von Liliencrons,
übermütig das Dasein. Ein schönes brabantisches Pferd,
ein üppiges Tafelfest in grüner Laube, eine Nacht im
Heu mit der Geliebten, der Zug der Wolken, lose Schaber
nadstreiche– allem gibt „Pallieter“ sich hin, unmittelbar,
ohne Gedankensorge, heidnisch-katholisch.

-

An erzählender Literatur is
t

weiterhin zu erwähnen e
in

lott geschriebener Band antwerpener Skizzen von Lode
Baekelmans, dem fruchtbaren antwerpener Roman
schreiber („Menschen“; verlegt bei Gut Janssens). Die
alten Gaffen tauchen auf, die Kneipen des Hafenviertels,
die Tingeltangel und das merkwürdige, wimmelnde, an

wilde und sinnlose Liebhabereien hingegebene Volk der
Matrosen, Docker, Trimmer, Bummler und Taugenichtse,

d
ie in der Gegend des Hafens die „herrschende“ soziale

Schicht bilden. Prosper Arents gab den Seminaristen
roman „In een Kleinstadje“, Constant Edels EINentBand
kräftiger Novellen „Strijd“; von Maurits Sabbe wird
der Roman „Het Quartier der Jakobinen angekündigt.

Im Bereich der Lyrik hat einer des älteren Geschlechts,
der auch in Deutschland geschätzte Pol de Mont, d

ie

Teilnahme für Bücher und geistige Dinge im heutigen
Flandern mit gutem Recht für so groß gehalten, daß e

r

mitten im Kriege seine ersten, vor siebenunddreißig Jahren

veröffentlichten Lenz- und Studentenlieder neu
herausgab

unter dem Titel „Dichterleute“ (Gust. Janssens, Antwer
pen). Die einstige Erstauflage des Jahres 1879, s

o erzählt

d
e Mont, se
i

unbeachtet beim
Verleger verschimmelt In

ihrer Fühl- und Ausdrucksweise stehen diese Gedichte den
Schöpfungen unserer Geibel, Bodenstedt,

Freiligrath

nahe; si
e

sind in ihrem Kern derart deutsch,
daß,

ohne die trennende flämische Sprache, ihr Entstehungsort
auch in einen beliebigen deutschen Gau verlegt werden
hinnte. Sie beweisen wie sehr noch bis in die Achtziger
jahre das geistige Leben der Flamen Anlehnung und Be
fruchtung im Osten suchte, während man von deutscher Seite
den von Hoffmann von Fallersleben, von den Grimms,

von Höfken angebahnten guten Beziehungen leider keine

Fortsetzung gab. - - -

Das Drama anlangend, so besitzen zwar
die Flamen

keine eigentliche nationale Bühnenkunst; ihr Theater it

ein wä von holländischen und französischen Stil
einflüffen. Aber se

i

e
s nun, daß d
ie große Förderung,

die" der deutsche Besetzer in Flandern auch dem Theater
wesen angedeihen ließ, ermunternd auf die dramatische

Schaffenslust wirkte (in Brüssel z. B. sind mehrere fran
zösischeBühnen geschlossen, vier a

n

flämische Bühnenleiter

übergeben worden), jedenfalls hat d
ie flämische Dramen

dichtung gerade seit Kriegesbeginn eine Menge wackererVer
suche zu verzeichnen. Liefen doch bei einem in Herbst 1917
von einem antwerpener Verlage veranstalteten Preisaus
schreiben nicht weniger als achtundsiebzig Dramenhandschrif
ten ein. Etwa e
in

halbes Dutzend Einalter aus dem Bauern
leben verfaßte der knorrige Erzähler Piet van Asche
(Janssens, Antwerpen). Ein großes dreiaktiges Heilands
drama „De Meester van het Lewen“ gab P.M. Roose.
Ein anheimelndes Märchenstück „De Bremer Straatmusiek“

–
schuf Anton Moortgat, während der Genter H. zu

Diverbede in einem „Apostat“ mit ibienscher Zº
º

gliederungskunst e
in

Thesenstück aus demä Wal
tiker- und Journalistenleben bot. Weitere, im Rig
ausgegebene Werte liegen vor von L. Scheltens, L

Schutter, Gust die Lattin. -

Einstens freilich, vor Jahrhunderten, haben -

Flamen eine hochstehende nationale Theaterkunft beiein
wie e

s 3
. B. die Dichtung „Lanzelot und Sanderein“

weist, die in deutscher Übertragung (Inselverlag) in

längst mit Erfolg in Leipzig und anderen Städten zu

aufgeführt wurde. An diesen einstigen Glanz erirr
heute nur e

in klägliches Überbleibsel: das im antment
Hafenviertel gelegene Poesjenellentheater. Die Spi»
figuren sind zum Teil noch aus der spanischen Ze

stammende ungefügige Marionetten. Man fühlt al
l

oft nur in mündlicher Überlieferung erhaltene Ritz
und Rührstücke auf; das ganze deutsche Mittelalter, Prin
Genoveva, die vier Haimonskinder ziehen auf, gehüllt -

rüden Plunder. Während des Krieges hat über die
Theater und „Het Poppenspiel in Vlaanderen -

antwerpener Folklorist Ary Delen 1916 eine hübs
altertümlich gedruckte Studie veröffentlicht (bei A

.
d
e

T
a
t

mier-Zoon). Wer in das wenig aufgehellte Gebiet de

flämischen Folklore näher eindringen will, dem wird nu
n

merkwürdiger Stoff geboten in der Monographie sº

Willem Baekelmans über„Het Ziffer Zeven“ (5. Jane
Antwerpen 1916). Von Maurits Sabbe wird e

in
e

fangreiche Untersuchung über „Vondel e
n

d
e folgte

angekündigt. Eine andere Denkschrift auf einen Flur
der großen Zeit gab 1917 der Nederlandsche Bolten
Antwerpen, in schönen Lettern auf edlem Papiere geht
heraus, die Studie über Rembertus Dodoens (157
1585), den mechelner Arzt und ruhmreichen Pflanz
forscher, dessen flämisches „Kräuterbuch“ (1563) d

ie

in alle Sprachen Europas übersetzt worden is
t.

Fü
r

Gesellschaft der antwerpschen Bibliophilen gab d
e
r

servator des Plantinmuseums, J. Denucé, den wir

Band des Schriftwechsels von Chr. Plantin a
ls

S

druck Nr. 29 heraus. Weiterhin sind an literarischen
handlungen zu nennen die 220 Seiten umfassende.ve
eingehendste Monographie über „Charles d
e

Costet
Mensch en die Kunstenaar“ von Lode Montein,
rin der französisch schreibendegroße Epiker für das
Schrifttum in Anspruch genommen wird, sowie di

e

und sehr feinfühlige Studie über „Georges Eekhoud
Werk“ von H. van Puijm brouk (Antwe"
landsche Boekhandel), die, vor dem Kriege abgeschlossen."
1916 zur Ausgabe gelangte. In der wohlfeilen hollän
Wereldbibliothek (Simons, Amsterdam) hat der antwen
Bibliothekar, Dichter und umsichtige flämischeKulturförd"
Emanuel d

eBom eine verstreuten Aufsätze über flämische---
und Maler unter dem kennzeichnenden Titel„Helle"
Vlaanderen“ zu einem kurzweiligen Bande verein s

eine ganz aus dem Mitleben heraus geschriebenesin
galerie, die auch deutschen Lesern zur Einführung
flämische Kunstwelt der Gegenwart brauchbare “
erweisen dürfte. Über René De Clercq liegt eine -
skizze vor von Oktaaf Steghers (De Nederlandsche “
handel 1916).

Vielfältig is
t

natürlich die politische Streit '
klärungsliteratur. Einzelne dieser Schriften, wº."
derensWeezang" von Claudius Severus, e

in
e"

sozialen und wirtschaftlichen Mißstände in Fland"
lebte einen Absatz von rund hunderttausend '
(deutsche Übertragung bei Stille erschienen). s

Vorschläge verficht der antwerpener Senator “
borgh in seinen Flugschriften: „Wrede door op"
und „Wrede door Vrijhändel- A

n

flämischen "

lehrbüchern seien die „Jnleiding tot detaalkunde e."
geschiedens van h

e
t

Nederlandsch“ von D
r.L'

und die Aussprachlehre von A
.

Boffarts: „De bes“

d
ie ultspraak van d
e Nederlandsche Taal“ genannt

3
7

Dieitar
erlaunlichen

tendes n

d
o
ch

zumeist

:: stefe j

g
e
:

Zeichen

t, d
a
ß

alle

zu vertumme
Malaländische
Interviewer

ll die Fl

gingjeder
ein beant

zfrsiade
allenwerde,
läge w
ie

in

d
e
s

Maienur
s:goire Le

ett fand, z.

Istellung in

ke beizusteu

Mistsoder je

erzienen

re
i

Jahre kl

D
ie

Bud
Jallonischer
gesellschaftB

Teamleit

it ihreVerg

legen, d
a

d
ie

denBild

ä
lt
a
n

Wert

niedeten A
l

einigeZeit 1
5

leben. I

ehämal e
in

a
b
e
r

d
ie

böse

d
e
n

Leiter S

Urlage d
e
r

hte e
r

H
a
i

Je che
Emitteilungen

- Lütticher
anger,

itiker “
e
in

2
:1

a Mark

d
e
n

Auf
akler
Finge zuz- e

s

Tritt



ja,
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ill

erstaunlichen kräftigen
sprechendes nicht gegenüberzustellen.

doch zumeist dem Boykott,

-

1
3
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- Die französischen Schriftsteller Belgiens haben diesem-

Arbeitseifer der Flamen Ent
Unterwerfen si

e

sich
den die belgischen Gesell

schaftskreise jedem androhen, der unter dem deutschen Be
setzer Zeichen ungestörten Fortschaffens gibt. Die Losung
ist, daß alles über des Vaterlandes Geschick in Trauer

zu verstummen habe. Zwar hat ein so angesehener und

rede beizusteuern.

manchmal enthalten, denn si
e

vaterländischer Schriftsteller wie Georges Eekhoud einem
Interviewer gegenüber (vergl. „La Belgique“, 5

. Sept.
„1917) die Frage, ob man sich während der deutschen Be' jeder öffentlich-geistigen Wirksamkeit enthalten müsse,ahin, beantwortet, daß dies eine rein persönliche Ge
wissenssache sei, und daß e

r

selber sich nicht abhalten
lassen werde, seine literarischen Vorlesungen und Vor
träge wie früher fortzusetzen – dennoch is

t

die Strenge
des Maffenurteils stärker, und e

s

hat z. B. dem Lyriker
Grégoire Le Roy viel Tadel eingetragen, daß e

r

sich

bereit fand, zu dem Katalog des Malers Montald, dessen
Ausstellung im Dezember 1917 stattfand, eine kleine Vor

Möglich immerhin, daß in der Stille
dieses oder jenes tüchtige Manuskript abgeschlossen worden
ist, erschienen aber sind in Belgien während der letzten
drei Jahre keine dichterischen Originalarbeiten von Wert.
- Die Buchherstellung is

t

trotzdem auch auf französisch
wallonischer Seite sehr rege.
gesellschaft Bénard in Lüttich fällt auf durch ihre Be

Namentlich die Verlags

triebsamkeit und den entschiedenen Geschmack, mit dem

si
e

ihre Veröffentlichungen ausstattet. an wird freilich
beklagen, daß dieses edle Papier, dieser saubere Satz,
die den Bilderbeigaben gewidmete typographische Sorg
falt a

n

Werke verschwendet sind, die literarisch nicht den
mindesten Anspruch besitzen, in der Form des Buches
einige Zeit länger als Feuilletonbeiträge in Tageszeitungen

zu leben. Der Humor, den diese Unterhaltungsschriften
wollen ja hinweghelfen

über die bösen Tage, is
t

das einzige, was auch einem deut
ichen Leser Spaß machen und einen Einblick in die Gemüts
anlage der Belgier vermitteln kann. In den Folgen
„Hare e

t

Hote“ (72 contes e
n 12 fascicules) und „Les

Ceux d
e chez nous“ findet man außerdem eine Menge

Einstreuungen unverfälschter wallonischer Mundart aus
der lütticher Gegend. Dem belgischen Lesebedürfnis ge
schickt angepaßt hat sich Rodolphe de Warfage, dessen
lütticher Familienroman „Une petite Bourgeoise“ und
dessen wallonischer Geschichtsroman „Le sanglier Guillaume

d
e la Mark“ von dem Hause Bénard mit großem tech

nischen Aufwande herausgebracht worden ist. Von Alben
teurerbüchern „Le ménage Stromboli. Roman inédit de la

grande guerre), Reiseschilderungen, Hintertreppengeschichten
wimmelt es.

-

Damit aber auch Walloniens Ruhm leuchte, wurde
eine Auslese der Gedichte des wallonischen Heimat
lyrikers Nicolas Defrecheux von Emma Lambotte ver
anstaltet (R. Protin, Lüttich 1916), wobei statt der Ur
prungsmundart freilich eine Übertragung ins Hochfranzösi
kchegeboten wird. Defrecheux selber, ein Bruder in Apoll
des provençalischen Mistral, stellte seine Heimatmundart
höher als das heutige Französisch. Er singt einmal:

„Wie ich Dich liebe, Sprache der Heimat"
Alt-Wallonisch, um lose mein Ohr
bis zu dem letzten meiner Lebenstage.“

Defrecheux hat jedenfalls, obwohl die wallonische
Mundart offenkundig zum Untergange bestimmt ist, mit den
Mitteln der Dichtung beigetragen, in den Wallonen
jenes Bewußtsein der Reifeneinheit zu erwerken, das nach
seinem Tode sich politisch und sozial so leidenschaftlich

auswirken sollte.
Das Theater lebt meist von dem berährten Erfolg

der längst eingeführten Stücke pariser Schrift teller; im

Bois-Sacré-Theater (Brüssel) wurde 191 ein Versuch
mit *national-belgischen Autoren gemacht, und ein ge
tingerer als Edmond Picard hat einige Worte in die
Presse gegeben, daß die belgische Bühne auf eigene Füße

philes de Belgique“

138

zu stehen kommen müsse, doch ist's beim Wunsch und Ver
such geblieben. Ein paar Reißer wie „Morphinomanes“
von René Maillard „L'homme du 13 janvier“ von
Marcel Roels, der Schwank „Caramba“ von E. Seri
giers und J.Nolfent hatten anhaltenden Publikum erfolg,
aber was belgische Originalarbeiten anlangt, so halten sich
die Theater während des Krieges im wesentlichen an die
großen Ausstattungsrevuen, in denen man mit humor
wollen und grellen Anspielungen sich über die Nöte
der Zeit hinwegzulachen sucht.
Veröffentlichungen von dauerndem Wert liegen, nur

auf dem Gebiet der Statistik und der Bücherkunde por.
Das „Institut de bibliographie internationale“ “ hat
während des Krieges keinen Tag mit der Arbeit aus
gesetzt, und Herr Dr. Masüre, der Kurator und Vertreter
des nach der Schweiz geflüchteten Herrn P. Othlet ver
sichert, daß die Benutzung seiner Kartothek noch niemals

so stark wie in den Kriegsmonaten gewesen ist; die pom
Institut herausgegebene „Bibliographie de Belgique“
(zweibändig) hat weder ihre Erscheinungsweise noch ihre
altbewährte Vollständigkeit und Verläßlichkeit vermindert.
Die Ineinanderschachtelung der flämischen und ''Neuerscheinungen erschwert e

s freilich, sich aus dem Ver
hältnis beider Bücherproduktionen in Belgien eine genaue
Vortellung zu machen. Eine wertvolle Bestandsaufnahme
des Inhalts belgischer Zeitschriften begann auf Betreiben
ihre unermüdlichen Leiters E. Bacha die „Association
des Archives, des Bibliothèques e

t

des Musées de Bel
gique“. Es is

t

eine „Collection d
e Tables de Revues

Belge“ die zweifellos eine Lücke ausfüllt, indem si
e

die
Übersie t und das Aufsuchen einschlägiger Arbeiten er
leichtert, namentlich wenn die betreffende Zeitschrift selber
eingegangen und schwer erreichbar geworden ist. … Unter
den achtzehn bisher erschienenen Hefte, dürfte insbesondere
der Literaturforscher die Inhaltstafeln folgender belgi
ichen Zeitschriften bewillkommenen: „La Revue Néo-Scho
lastique d

e Philosophie (Nr.5), „Durendal“ (Nr.6), „La
Revue Belge“ (Nr.9), „La Revue Trimestrielle“ (Nr. 10)
„La Renaissance“ (Nr. 11), „Mémoires de la Société
litéraire de l'Université Catholique de Louvain“ (Nr.17).
Verlegt sind die Hefte bei G. van Oest (Brüssel).
Gleichfalls Eugène Bacha zu danken is

t

es, wenn das
„Annuaire de la Sociéte des Bibliophiles et lconn

während des Krieges wie oor
dem weiter erschienen ist). In dem "ett heraus
gekommenen Jahresbande (1916), der wie immer - Per
sonalnachrichten über die Mitglieder der Gesellschaft und
gelehrte Beiträge zur Bücherforschung enthält, beklagt

E
.

Bacha, daß in Belgien auf dem Gebiete der Biblio
graphie noch fast alles zu tun übrigbleibe. Vor a .em
fehle ein brauchbares Nachschlagewerk über Belgiens zeit
genössische Schriftsteller, indem zwar die „Bibliographie
nationale“, „Dictionaire des écrivains belges e

t catalogue

d
e leurs publications“ bestehe, dieses Register aber nur

bis zum Jahre 1880 reiche. Artig hergerichtete Drucke

in einer kleinen Qu:größe brachte im übrigen für
Bücherliebhaber das Haus J. E. Buschmann (Antwerpen
1916) in den Handel; es sind die Märchen: La Belle
au bois dormant, Cendrillon ou la pantoufle de Vair,

le Chat botté. Auch das Musée du livre setzte seine
Wirksamkeit zur Hebung des heimischen Buchgewerbes
durch Abhaltung facheinschlägiger Vorträge fort und ver
öffentlichte die Vorträge in technisch vorbildlichen mit
vielem Bildermaterial ausgestatteten Quartheften. U. a.

wurden im Jahre 1916 Abhandlungen herausgebracht
über: „Le papier, son histoire e

t

sa fabrication; Walter
Crane; 1'Histoire du Musée Plantin Moretus; Le livre

e
t le droit.“ Die nach ihrem technischen Aufwande weit

aus kostbarsten Veröffentlichungen im besetzten Belgien
aber gelten den kunftigen Aufgaben des architektonischen
Wiederaufbaus. Mit großer Nährigkeit haben landein

1
.

- - - - - - "witz - Die Kr“gsfahrbücher der „Société
des' “ # Belgiq g“ XIX, 1001.)
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Französischer Brief

sässige Baumeister teils neue Pläne, teils photographische
Aufnahmen vorbildlicher Wohn- und Amtsbauten alter
Zeit zusammengebracht. Es se

i

genügend, diese Vorlage
mappen, in denen vom Profil der Treppenstufen bis zu

der Einordnung des Bauwerks in die Landschaft eine
Menge, dem Fachmam wichtiger Anregungen niedergelegt
sind, aufzuzählen: Art Wallon, Croquis e

t

Documents
d'Architecture (2 Folgen, bei Bénard, Lüttich), Les
anciennes constructions rurales en Belgique (3 Bände,
bei Lamertin Brüssel) Maisons rurales du type tradi
tionnel flamand (Maison d’Editions d'Art, Gent), La
Province de Luxembourg, Architecture e

t

Décora
tion (3 Mappen, ausgegeben vom Comité provincial

d
e

Secours e
t

d'alimentation du Luxembourg), Cinq leçons
d’embellissement de la vie rurale (ausgegeben von der
Commission nationale pour l’embellissement de la vie
rurale, Bruxelles)

z. Z. Brüssel F. W. Huebner

Französischer Brief
enri Bergfon hat am Tage seiner Aufnahme in die
Akademie, wie e

s Brauch ist, eine Rede auf seinen
Vorgänger, Emile Olivier, gehalten. Es mag gegen

wärtig in Frankreich schwer sein, eine Rede auf Olivier

zu halten, ohne gleichzeitig heftige Ausfälle gegen Deutsch
land zu machen. Henri Bergson aber is

t
unstreitig darin

weiter gegangen, als es erforderlich war, und hat, um sich
der Akademie würdig zu erweisen, nun auch jenen ge' und verfemenden Ton gegen Deutschland angechlagen, den e

r als nicht rafenreiner Franzose für be
sondes erforderlich hielt. Diese Rede is

t

Bergfons schlech
teste Leistung. Sie mag ihm schwer geworden sein; e

in
übermäßiges Feilen hat den Stil der Rede verdorben.
Auf verzig Zeilen is

t

sechsmal quand wiederholt worden,
„La prolondeur d

e

la perversité“ is
t

eine gewagte
Formulierung und „imprévisible“ is

t

eine bisher im Fran
zösischen nicht übliche Prägung. Der „Rappel“ hob folgen
den Satz als bedenklich hervor: „Une prétention peut ne
pas. Sapparaitre comme excessive, tant que l'indiscré
tion d

e la demande est tempérée par l'indécision d
u

resultat. Mais dës qu'elle a bénéficié de votre indul.
gence, elle S

e questionne sur la légitimité e
t
le doute

qui portait sur l'effet reflue sur la cause“, und weiter
folgenden Gallimathias: „A mesure que la Constitution se

faisait plus libérale, l'adhésion d'Ollivier à la Constitu
tion d

eVenait plus libre tandis que les autres usaient d
e

la liberté croissante pour -adhérer de moins en moins

à la Constitution“. Julien Benda, der geistvollste und
scharfsinnigste Gegner Bergsons, hat schon vor Jahren
einen unermüdlichen Kampf gegen den Stil und das
System Bergsons geführt und auch während des Krieges

im „Figaro“ Bergson mehrfach angegriffen. Im „Mercure

d
e France“ vom 1
. l. unternimmt Marcel Boll, der

offenbar mit Julien Benda und René Berthelot zu dem
Rreis der Gegner Bergsons gehört, einen neuen, ausgedehnten
und durchgearbeiteten Angriff gegen Bergson. In der hoch
interessanten Studie is

t

die antibergsonsche Literatur zusam
mengestellt und kritisch gewürdigt.

René Doumics Antwo:t auf Bergfon dagegen war
ein rhetorisches Glanzstück: klar, scharf gefaßt, geistreich,
menschlich warm und mit ironischen Blitzlichtern durchsetzt,
liest sich die Rede wie ein Meisterstück französischer Rhe
torik. René Doumic war ein Schulgenosse Bergsons in
„Lyceum Condorcet: „Vous êtiéz déjà célèbre, Vous
avez été toujours célèbre! . . . On n'avait jamais vu

u
n collégien si poli. Vous avez eu des prix, beaucoup

de prix“. Doumic fand im weiteren Verlauf seiner Rede
eine treffende und erschöpfende Charakteristik von Berg

sons Persönlichkeit: „le melange d
e

la rigueur scient
lique avec la puissance d'évocation poetique. Vous
commencez par l'exposé le plus renseigne e
t

le plus
sévère des données actuellement dues aux sciences na
turelles, physiques, mathématiques, vous continuez par

hinauffuhren.

--
Pascal

une discussion de la plus subtile dialectique; et Ci
e
3
0 - rrrt

a
u

terme d
e l'étude, des pages d'un éclat en quelle - Kriegs in d

sorte diffus, éclairées, dirait-on, par l'intérieur. g
u
t
sº - er ze
rt
d

duisent l'imagination après que la raison e
st déjà C
u
t - ich je

quise ainsi votre philosophie sadresse à l'homme o | Mit der
entier“. Doumic betonte ferner noch Bergsons Führerschaft - Rise o

n

in der jungen literarischen Bewegung und endete m
it

einer - alle Jg

Vergleich zwischen Bergson und Olivier. - erfüllung h
e
r

Vor dem Kriege stand die Aufnahme Bergsons - erken S
ie

die Akademie nicht in Frage. Der Philosoph der akademi dritt eine

schenKreise war Boutroux. Bergson war nicht in den Lehre - m
it

körper der Universität aufgenommen worden, hatte kein in aller er

Berufung a
n

die Ecole normale supérieure erhalten, * - - - -

dern war Professor am Collège d
e

France. Seine N
o
t

“die Luft, m
it

lesungen waren für die pariser Gesellschaft das, was fü
r sie

münchener die Wagner-Festspiele waren. Wer Berger- - Mit Fre
hören wollte, mußte zwei andere Vorlesungen über de

r

ergongenet
gleichende Gesetzgebung und Sozialve fcherung über sicher tö b

e
i

ihränkt
gehen lassen, wenn e

r

sich einen Sitzplatz sichern wollt Sie so
ll

gestand
Jaques Flach und E

.

Fuster haben dadurch einenungewöhn Kr: Im
lichen Besuch ihrer trockenen und wenig anziehendenVor - - Tut
lesungen erlebt. Allein, si

e

mußten die betrübende Waht
sie. In

te e
r Jazz

nehmung machen, daß zu ihnen die Hörer nur gezwungene ke h noch im

naßen kamen. Keiner suchte diese Tatsache zu verschlen | “
Einige lasen Bücher, andere falteten in rücksichtsloseOffen red.
heit die Zeitungen auseinander, wieder andere unterhielt e

r
2 II -

ich, Dejenige-maitre, d
e
r

unmittelbar v
o
r

Begion | k“
hatte ein Auditorium von etwa 400 Personen, die, ohn "

dem Vortrag die gerinite Beachtung zu schenken, fü
h

stückten, pokeiten, lasen oder miteinander sprachen. Schon
dieser „maitre“ konnte nach der Beendigung feiner Vor
lesung sich nur unter Mühen den Ausgang erkämpfen
Kaum aber war er draußen, brach die Tür auf und heten
strömten weitere Hunderte, die bis zum letzten Augen
blick gespeist, geflirtet oder sich aus sonstigen Gründen
verspätet hatten: Schöne Damen in kostbaren Pelzen
Macquien und Herzoginnen, Diplomaten und durchtriend
remde, eine bunte Gesellschaft, wie man si

e

nur a
u
f

Routs oder im Theater zu treffen pflegte. Waren di
e

Bänke alle besetzt, so füllten sich die Gänge. Die Fenster
bretter wurden erstiegen. Einige hingen mehr, a

ls

d
a
s

si
e

standen. Das Podium wurde umstellt. Hinter den

Podium drängten und schoben si
ch

d
ie letzten, denen e
s

noch möglich gewesen war, sich zur Tür hereinzuschieben
Die letzten Hundert stauten sich vor der Tür. Durch si
e

mußte sich Begion hindurchdrängen. Nicht immer gelang

e
s ihm, die Tür zu schließen. Sein Kampf, das Podium

gewinnen, dauerte oft Minuten. Und e
r

oben stand
brach einmal einer derjenigen, die si

ch

a
n irgendeine

Fensterangel mühsam gehalten hatten, zusammen und f
it

unter Fluchen und Empörungen der unter ihm Stehenden
herunter. Bergson hielt inne und drohte, die Vorlesung
abzubrechen. Er sah aber sogleich, daß e

s unmöglich fü
r

ihn war, den Ausgang zu gewinnen. E
r

mußte si
ch

also e
n
t

schließen, fortzufahren. -

Dieses Treiben war den würdigen Akademikern, d
ie

die Ehre der Unsterblichkeit ernst nehmen, zuwider. S
º

verachteten den Gelehrten, zu dessen Vorlesungen e
in

halbes
Hundert Automobile die Auffahrt zum College de Fran:

Darum dachten si
e

vor dem Kriege m
it

daran, Begion in ihre Reihen aufzunehmen. edoch
Zeiten haben sichgeändert. Die Reihe der Unsterblichen be

i

sich sehr gelichtet, und Bergson hat sich, schon in den ersten
Kriegstagen, dann aber besonders durch feine Propaganda

reisen im Auslande bewährt.

René Doumic hob in seiner Rede hervor, das Bes
son in einer Zeit aufgewachsen sei, in der eine Welle de

r

Entmutigung über Frankreich dahinzog, d
ie

einen beden
lichen Einfluß auf Literatur und Wissenschaft ausgeübt
habe. Dieser Entmutigung habe er gesteuert, indem er di

e

Materialismus und dem trockenen und kalten Intellektual
mus entgegengetreten sei. Insofern habe er ein Verdient

a
n

dem Wiede: erwachen der gesunden franzöischen '

in der Jugend. In diesem Sinne stellte Doumit Berg"
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Pascal zur Seite. Das is
t

zutreffender, als nuan gemeinhin
annimmt. Wer die Umfragen, die kurz vor Ausbruch des
Krieges in den Kreisen der Jugend veranstaltet wurden,
kennt, weiß, daß diese Jugend in Begeisterung auf Bergson
blickte, jede Art von Intellektualismus verfemte und dafür

d
ie begonche Initiative. vefocht. Intuitiv, ohne lange

Reflexion, ohne den Umweg über intellekuelle Erwägung n
,

wolle die Jugend sich selbst erkennen und aus dieser Selbst
einfühlung heraus die Kraft zu einem völkischen Aufschwung
entwickeln. Sie wandte sich gegen fremde Einflüsse und
forderte eine rein französische Gesinnung. „Wir lehnen

d
ie

deutschen Methoden ab,“ schrieben sie, „wir lehnen über
haupt alle wissenschaftlichen Methoden ab, wir wollen unsere
Kraft von innen heraus entwickeln“, und si

e

riefen: „Mehr
frische Luft, mehr Sport, mehr Kampf – wir wollen
Blut sehen.“
Diese Bewegung unter der heranwachsenden Jugend hat

Begion geweckt. Da diese Bewegung aber nicht auf Frank
reich beschränkt blieb, hat Bergson in der ganzen Welt
Wide hall gefunden.
René Doumic hob hervor, daß Bergsons Werke ins

Engliche, Deutsche, Polnische, Norweg he, Dänfhe, Ara
bische und Japanische übersetzt worden seien. Nur China
habe sich noch nicht für Bergson entschieden. Es sei aber
anzunehmen, daß China diese „Chinoiserie“ bald über
winden werde. Gaston Rageot zitierte in der Illustra
tion vom 2

. II. einen Brief des japanischen Gelehrten Kaneko
m-Begion, in dem e

s heißt: „Die Breite und die Tiefe
Ihres Einflusses in Japan is

t

nicht zu messen.“

- Otto Grautoff

Kroatischer Brief

I

D kriegerische Gegenwart hat für die kroatische Literatur so gut wie gar nicht befruchtend gewirkt. Wäh
rend anderswo, ja überall die Kriegsdichter wie

schnellreife Pilze aus dem Boden schossen und die Greuel
des Schlachtfeldes in der Dichtkunst eine nicht minder
wirkungsvolle Wiederholung erfuhren, ging das kroatische
Literaturleben seinen bisherigen, gewohnten Alltagstrott
weiter. Zwat: kriegerische Motive und Sujets waren
auch hier ein neues Milieu des nach Abwechslung ringenden
Geisteslebens, aber außer einigen keckhingeschriebenen Skizen"
mit Feuilletonwert und Zeitungssterblichkeit sind keine grö
heren literarischen Werke zu verzeichnen.
Daß der Krieg so achtlos a

n

der kroatischen Dichter
generation vorüberglitt, hatte als erste Folge, daß die
kroatische Kriegslyrik eine ausgesprochene Volkspoesie
wurde. Für kunstvoll gereimte Haßgesänge war auch in
sofern die Zeit nicht gegeben, als die großpolitischen Aspira
tionen der Südslawen durch den Krieg mit Serbien ein
Manko a

n

ihrem nationalen Vereinigungsstreben erlitten
hatten. Die kaisertreuen Soldaten aber wollten singen,
wenn si

e

im Marsche durch den Staub der Straße zogen.

S
o
is
t

manches der Lieder, die heute gesungen werden, im

Schritt und Tritt der Bataillone entstanden, oder ein un
bekannter Dichter hat e

s im Leuchtkreise des Lagerfeuers
ersonnen, um e

s

am nächsten Tage seine Kameraden zu

lehen. War es denn mit dem historisch gewordenen Prinz
Eugen-Liede anders, das auch a

n

den Wachtfeuern der
Save seine Entstehung gefunden hatte?
Liebe, Sehnsucht, Heimatschmerz, Vaterlandsliebe, Sol

datenstolz, das sind die Motive dieser Lieder.

„Da zmas, 1 jubo, kad si moja bila . . . .

Moja bila, pa me ostavila . . . .“

„Weißt du wohl, Liebchen, als du mein geworden,
Mein geworden – und mich dann verlassen hast“

singt der „Junak“, der „Held“, der „fesche Kerl“, wenn

e
r von seiner Liebsten träumt. Oder es sind Lieder aus

dem Schützengraben, in denen die technischen Ausdrücke

so oft wiederkehren, als wollte der Sänger mit ihnen vor

den Daheimgebliebenen protzen. Humor und südslawische
Schwermut halten sich in dieser weichen und doch kraft
vollen Soldatenlyrik das Gleichgewicht. Die „Musikhisto
rische Zentrale“ des österreichisch-ungarischen Kriegsmini
steriums, die gegenwärtig eine Sammlung und Sichtung

aller während des großen Krieges entstandenen und ge
jungenen Soldatenlieder betreibt, wird auch diese kroati
ichen Singweisen finden und vereinigen und ihnen, vielleicht
durch eine gedruckte Ausgabe, zu einem authentischen, künst
lerisch korrigierten Texte verhelfen. -

In der dramatischen Literatur der Kroaten machte
ein patriotisches Festspiel „Za kralia i za dom“ („Für
König und Vaterland“), das den Regisseur des agramer
Nationaltheaters, Georg Prefac, zum Verfasser hat, den
Anfang. Die Augenblicksarbeit, die schon der Titel verrät,
tritt in dem ganzen Aufbau des Stückes zutage. Es
war auch mehr für die Aktualität der ersten Kriegsmonate
bestimmt und erhebt auf kritische Wertung keinen großen
Anspruch. Das erste Kriegsdrama erblickte im Herbst 1916
das Bühnenlicht. „Mrak“ („Finsternis“) war sein Titel,
Peter Petrović sein Autor. Als Zeitpunkt gilt die
Beendigung des Balkankrieges. Ein erblindeter Soldat
kehrt aus dem Felde zurück und findet einen häuslichen
Frieden durch die Untreue seiner Frau zerstört vor. Das
Milieu des Dorfes, in dem das Stück spielt, is

t

zwar gut
gesehen, die Dramatik aber geht durch Überladung mit
Reflexionen und Betrachtungen fast ganz verloren. So ist die
Wirkung einem großen Monologe vergleichbar geworden,
und der Mangel an dramatischen Effekten hatte die Ableh
nung des Werkes durch das Publikum zur Folge. Das Stück

is
t

aber auch literarisch zu schwach, um eine kritische Förde
rung zu verdienen. Den Versuch zu einer Zeitsatire wagte
Milan B egovič in seiner Komödie „Laka zužba“
(„Leichter Dienst“), in der er das Drückebergertum zu

geißeln versuchte. Sein Mühen war ohne Erfolg, eine unter
dem Durchschnitt stehende, pamphletsch wirkende Komödie,
ohne Distanzierung. a

. iiche Schärfe und lebendig ge
machte Typen, das Produkt seiner Arbeit. -

Und ein Lichtblick bleibt doch in dieser Stagnation,

in die das kroatische Literaturleben . getreten ist: das
jüngste DramaMilanOgrizovićs. Im „Serbo-kroatischen
Briefe“ (LE XX, 112) war von diesem Dichter die
Rede, der in seinem Drama „Haffanagas Weib“ das
vollendetste Werk kroatischer Dramatik geschaffen hatte.
Und mit seinem Traumspiel …Ohjavljanja“ („Verkündi
gung“), das am 21. Dezember 1917 im agramer National
theater die Uraufführung erlebte, hat Ogrizović seine
dichterische Fähigkeit aufs neue bewiesen. Es sei im folgen
den von diesem Drama die Rede.
Ein Traumbild heißt der Untertitel des Werkes.

Und e
s wäre naheliegend, der Lehre vom Traum, der
Wirklichkeit bedeutet, energisch an den Leib zu rücken, wenn
man in der nachtrindbergischen Zeit der Gegenwart einen
Meyrink nicht gelten lassen würde.“ So is

t

der phantasie
volle Symbolismus, den Ogrizović für sein neues Drama
konstruiert hat, ein Schritt vorwärts, eine Tat, die in

der Literaturgeschichte Kroatiens verzeichnet werden muß.
Denn wir brauchen die Phantasie heute mehr denn je, da die
Wirklichkeit der Roheit zustrebt und mit dieser Roheit
fast wieder zu romantischem Geschehen aufsteigt. Die
Phanta’ie aber, in kunstvolle Formen gebändigt, läßt einen
weiten Spielraum offen: und nicht zuletzt wird symbolische
Deutung das Denken und Wollen des Dichters verklären.
Die Handlung des Dramas is

t

eigentlich nur ein ärm
liches Gerippe. Das indoeuropäische Motiv der Leonore
Bügers durchzieht ihr mystisches Geschehen, und die erste
Szene des Spiels sorgt für den dramatischen Ausbau. Der
Gatte is

t

auf dem Schlachtfelde durch eine Granate ver
schüttet worden, und sein Geist schwebte zwischen Leben und
Tod, bis man ihn ausgrub und in das Bett des Kranken
hauses brachte. Seine Frau aber küßt in der selben Stunde
den Bruder ihres Mannes mit der heißen Glut ihrer
sündigen Liebe. Zweimal bereits erschien ihr der Gatte

im Traum, und wenn das Spiel beginnt, naht e
r

zum

-
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dritten Mal dem Wahne ihrer Seelenpein " Frem
der erscheint e

r,

in leiblicher Gestalt. Der Ruf nach
Sühne drängt von seinen Lippen: Möglich is

t

die Til
gung ihrer ehebrecherischen Schuld. Sie soll ihm ins

Jenseits folgen, das e
in neues, reines Leben bedeutet

und

das' Glück für die Ewigkeit verspricht. Die junge Frau
aber durchzittert die Lebenslust: si

e will weiter leben,
mit anderen, für andere. Doch in hartnäckiger Unerbitt
ichkeit drängt der Tote: stets wird e

r

zwischen den beiden
stehen, wem sich ihre Lippen im jündigen Kuffe vereinen,

stets wird e
r um si
e

kämpfen, auf die er ei
n

Recht
be

sitzt und die e
r zum ewigen Glauben zurückführen will.

Die Szene des zweiten Aktes: der Vorhof einer
Kirche. Ein Wunder is

t

geschehen. In der Kirche haben die
Glocken zu läuten begonnen, als „sie“ am Altare nieder
gekniet war. Doch der Pfarrer glaubt a

n

kein
Wunder

der Gegenwart, er warnt vor Aberglauben, der den hei
ligen Schriften widerspricht, und verstößt die Frau, d

ie

eben noch als Verklärte erschienen. Die harrt nun– vergebens – auf eine Wiederholung des Wunders.
Da naht ihr der Versucher, der Bruder, der si

e in

Parke gesucht hatte. Er is
t

der Verführer, der Teufel
selbst und will si

e

umgarnen für seine Pläne. Schon
will si

e ihm, mürbe geworden in menschlicher Hilflosig
keit, folgen – da erstrahlt die Kirche in Glanz und
Licht: der Heiland, der allgütige Erlöser erscheint in der
Gestalt des Gatten und spricht trostreich zu dem gequälten
Erdenwurm. Er heilt die armen Kranken des Krieges,
verjagt den Bösen, und die Menschheit folgt, gläubig,
dem guten Gotte.
„Sie“ is

t

zu Hause. Die Dämmerung des müden
Abends überlastet die Szene des dritten Aktes. Sie er
fährt: der Bruder wolle in den Krieg ziehen, da si

e

ihn verschmäht hat. Da kommt e
in

anderer Krieger über
die Hausschwelle, beschmutzt von Lehm und Blut, ein
geschundener, zerrissener Mensch aus dem Schützengraben,
ihr Gatte selbst– nein, nicht ihr Gatte, sondern Jehovah,
die Urform jedes Gottes, Jehovah, der Gute, der Große.
Er legt die zerdrückten Kleider ab, und im hellweißen Ge
wande erstrahlt seine Gottheit. Zum Kampfe mit dem
Bösen, dem Teufel! Auch dieser trägt soldatisches Kleid,

is
t

der Bruder und kam, um Abschied zu nehmen, ehe er

ins Feld hinausgeht. Zum Kampfe! Sie ringen um die
Seele dieser Frau. Und als der dritte Trompetenstoß
ertönt, ruht die Frau in der Umarmung ihres Gatten,
des lichten Gottes. Das Gute hat gesiegt, der Böse flieht– und: sie schreitet im Arme des Gottes der neuen Sonne
entgegen, dem neuen Leben, das besser und schöner is

t

als das bisherige. Die Bühne glüht im Lichte –– und
da, ein Fall – wer hat ihn gehört? – ihre leibliche
Gestalt sinkt im Tode zusammen, während ihre Seele im
Lichte entschwebte.

Ogrizović hat in diesen Spiel seine Theosophie drama
tisiert. Er geht weiter als der gottsucherische Quint Gerhart
Hauptmanns, der um den Glauben rang, ob e

r Gottes
Sohn sei; er läßt in jedem Menschen den Heiland gelten.
Jeder trägt diese Qualitäten in sich, der Armste wie der
Reichste. Warum aber gab e

s nur einen Messias auf
Erden? Weil dieser eine die Innerlichkeit seiner Seele

in das Konkrete umsetzen und dokumentieren konnte, die
„neuen Menschen“ aber mit der Erreichung der freien,
lichten Höhen zufrieden sind. Erdenschwere, ein Begriff,
den Ogrizović verlernt oder vergessen hat.
Man zitiere auf keinen Fall Hermann Bahr, wenn man

einen Vergleich aus der Weltliteratur heranziehen will!
Auch wenn bei Ogrizović das religiöse Gute liegt, so hat

e
r

doch nichts mit Bahr gemeinsam, der sein.„Ich glaube“

in realistische Umgebung gestellt hat und die Tendenz
ve-Iündigt, soweit e
s das Kunstwerk erlaubt. Man lasse
Strindbergs viinäre Dramatik aus dem Spiel und ver
geffe all die Snmbolisten und Mystiker, auch wenn si

e

in pferchoanalytischer Gewandung erscheinen. Wenn einer

d
e
r

"Tichtkunst Ogrizovis Pate gestanden, so is
t

dies
Elaudel, der Dichter der „Verkündigung“

s - - - - - - - - - - - - - - ich Tr:

E oetischer Schleier überzieht d
a
s

sie Files

ich"ä hat sein Traumdrama m
it

Worten an all
e
3

"die nur e
in Dichter finden und zu literaris Stern zit:

stattungen formen kann. Der
literarische Wert desSt.-- - - - -

in Maale mit dem dramatischen... …...…...…... - - riet
hält “: Drama is

t

nicht nur der Lichtblic in 4
- :- e
rs

Jahre der kroatischen Literatur. E
s wird auch ' ist die ältere

Welt hinaus dringen und Kunde bringen von “ ::li:uhe i.

Stufe, die die kroatische Dramatik i
n den letzten

erreicht hat.
Belgrad---
Kurze Anzeigen

J1 Franzens
Freiburgi. B

M
.

120

e
h
t

mir mei
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„In Franzen

ks e
in
e

feiner b

tätlich e
in

Erik Krünes

“:- ist: defen

Romane und Erzählungen Teil

Der Mann mit den vielen Frauen. Somit : Fel
Roman. Von Hermann Wagner. Berlin 1917, E

-

in IT-

in d

Fleischel & Co. 379 S. M. 6,–. --

. “Dieser Roman trägt d
ie Bezeichnung „humer ' tritt

mit Recht. E
r
is
t

gesättigt von echtemHumor, 5 “ dies

in ihm von geistreich überlegenem Witz, von o
ft

b
e
i " welt

Satire. Ein“Kenner der Menschen, ihrer Wünsche, “ u
n
d

gierden, ihrer Fehler und Schwächen, aber auch de
r " “- leg

Eigenschaften, die " hat dieses ergötzliche Sgeschrieben von dem „Dichter“ Florian Mau, ''
harmlosen Größenwahn" leidet und zu

r

Beflügelung"
dichterischen Phantasie immer neue „Erlebnisse“,

gleifes

“ Poeten zu3anz ä
h
.- - h

d
ie ihn aus dem behaglichen Dasein einer Bürger"

das, g
l

aus den molligen Armen einer angetrauten Ehehalt"

-“
ausreißen und ihn dieses Gute, das so nahe liegt,ve" heiligen A

rt

lassen. Nicht lange zwar, denn stets geht es dem
Florian Mau bei seinen Liebesabenteuern mit de

n

ö
rt

seiner Sehnsucht sehr schlecht, und reumütig lehrt -

Ruhe seines Dichterheims und dem guten Eisen e
r

kochkundigen Gattin zurück. Die Lebenslüge in ir

manigfaltigen Gestalt zeigt uns Hermann Weg"
diesem Buch. E
r

schilder" einen Menschen, de
r

#

harmlos und scheu ist, den aber e
in schriftsteller

1
1

- Sergezur
daszur

cher Zufallserfolg – ein vielsagendes Beispiel"
ogenannten „künstlerischen“ Erfolge – aus dem (Fels
geworfen hat und der nun in kindlichem Dieter
glaubt, seinem Ruhm leben zu müfen. Auch di

e

M
e

d
ie dabei Florian Maus Pfade kreuzen, sind, m
it

nahme seiner Gattin“ – des ruhenden Poles "
Erscheinungen Flucht –, auf mehr oder wenige
und Täuschung aufgebaute Eristenzen, so daß Floria"

, sie

schließlich doch von diesen Abenteuern und Abenteuer den
genug bekommt, die Reihe seiner Erlebnisse u

n
d

s

der
fahrungen beschließt und bei den vollen zleiter e

r

seiner Gattin wieder normal wird, so normal, - d
e
r

den Dichterberuf an den Nagel hängt und ei
n
" 6) aber

Kaufmann wird, der es ausgezeichnet versteht. " - - - - -

zu verdienen. L - - -

Ernste Wahrheiten liegen unter dem Spot" - " .
des Dichters. Aber Hermann Wagner wird, we' "e- “ "

Schwächen und Fehler von Menschen und mensch" **
* -

richtungen geißelt, niemals bitter, sondern e
in über

Humor verklärt alle Dinge und Geschehnisse. Ei
n

tz
der immer frisch, munter und launig durch d

ieS
dem auch Nebensächliches nicht entgeht, so d", "e
Gefühl der Langeweile oder Leere aufkommt. " er -

lag nahe, daß d
ie mehrmalige Wiederholung."

Mauschen Liebesabenteuer "durch d
ie

Gleichb" -

Grundgedankens a
n

Eindruckskraft verlieren
würde. -

Wagner hat der Sache immer neue Seiten ab."
gewußt, die Handlung geht so neuartige se“
man "den Dichterina gern noch auf e

in

was" *

„Erlebnissen“ begleitet hätte.
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Dieses witzige Buch, in dem ein Dichter seiner frohen
Laune alle Zügel schießen läßt, wird sicherlich Hermann
Wagner viele neue Freunde bringen. Denn ob wir
wollen oder nicht, wir müssen beim Lesen dieser Ge: immer wieder hell auflachen – und wer freutesich nicht darüber, wenn uns einer mit seiner Fröhlichkeit
über d

ie

düstere Stimmung dieser Tage hinweghilft?
Karlsruhe i. B. -

Hermann Weick

In Franzens Poetenstube. Von Heinrich Federer.
## i.B., o

.J. Herdersche Verlagshandlung. 90S.- - VW-HEV- -

–se meine Wildnis wieder! Derselbe. 90 S
.

- - -v
„In Franzens Poetenstube“ betitelt Heinrich Federer

das eine feiner beiden jüngsten Bändchen. Franz – das

is
t

natürlich sein alter Liebling, der gott- und weltfrohe
heilige Franziskus, den e

r uns dichterisch schon im „Letzten
Stündlein des Papstes“ so prachtvoll nahegebracht hat
und über dessen Leben und Wirken e

r in mehr sachlich
berichtender Darstellung so warm und sinnvoll in dem
umfänglichen Begleittext zu den Fritz Kunzchen Bildern
handelt, die in dem schönen Buche. „Der heilige Franz
von Assisi“ kürzlich in 2

. Auflage erschienen sind (Ge
sellschaft für christliche Kunst, München 1917). Und die
Poetenstube dieses Franz, das is

t

natürlich seine Heimat,
das einsame, weltferne Schluchtengebiet Umbriens, unter
dessen Bergen und Menschen Federer heimisch geworden

is
t

wie wohl kein zweiter Ausländer. Den Untertitel
„Umbrische Reisegeschichtlein“ gibt er, ebenso wie ein
wörtlich gleiches Vorwort, sowohl dem Bändchen „Aus
Franzens Poetenstube“ mit, wie einem ihm äußerlich und
innerlich ganz ähnlichen Zwilling „Gebt mir meine Wildnis
wieder!“ das, gleichfalls nach der ausgeprägtesten der

in ihm enthaltenen Einzelgeschichten benannt, von einem
anderen heiligen Mann der Einsamkeit erzählt, dem alten,
knorrigen Eremiten Petrus Morone, der sich so ungern

d
ie päpstliche Tiara aufsetzen ließ, so bald die ihn

allzu schwer bedrückende wieder niederlegte, um in seine
stillen Berge zurückzufliehen. Das erste Bändchen ent
hält neun, das zweite acht kurze Geschichten, die nur zum
kleinsten Teil novellistisch gerundete Erzählungen dar
stellen. Meist haben wir es mit in sich lose gefügten
und locker aneinandergereihten Abrissen und Eindrücken
(auf deutsch: Skizzen und Impressionen) im persön
lichten Ich-Stil zu tun, vielfach mit Selbstgesprächen im

Sinne jenes „Alleinseins mit der Seele“, das der heilige
Franz so gern pflog. Der unvergleichliche Kenner und
Künder der italienischen Volksseele, der bei aller unaus
löschlichen Liebe zur Natur- und Menschenwelt ultra
montes doch so ganz und so bewußt Deutscher und
Schweizer ist, bietet uns auch diesmal, wie schon früher,
eine Art von Reisebildern, doch keineswegs heine sicher,
viel eher eichendorffcher Art. Federer „reist“ nicht, um
kennen zu lernen und zu berichten, er „schweift“ vielmehr
auf ihm längst vertrauten oder ganz unbekannten Pfaden,

a
m

liebsten aber pfadlos durch die Reize der Wildnis;
verträumt und versonnen, und doch nicht lebensfremd oder
gar lebensfeindlich, ein Naturkind, das vor allem Gottes
Lob aus der Natur singt, dessen weitgeöffnete Seele
aber auch alle Offenbarungen der Kunst und Kultur
freudig und dankbar in sich einsaugt. Den katholischen
Geistlichen verleugnet Federer nirgends, aber nirgends

is
t

e
r nur das, und nirgends speist er uns etwa mit

dumpfer Orthodoxie ab; seine frohe Botschaft lautet:
„Kindlein, liebet euch!“ und seine viel teuren Heiligen,

unter denen auch San Bernardino mit obenan steht,
faßt e

r

besonders von der menschlichen Seite. Auch

in den gott- und naturfrommen Laienpredigten, die er

uns hält, is
t

Heinrich Federer immer ein Künstler von
gar feiner Art und weiß uns vermöge seiner reichen
Dichterseele und seiner ausdrucksfähigen Dichtersprache reine
und anmutige Stimmungskunst zu bescheren.
Bern Harry Maync

Infelfrühling. Erzählungen. Von Ludwig Finckh.
Stuttgart 1917, Strecker & Schröder. 115S.M. 1,60
Auf die Kunst, groß zu sein in Kleinen und Kleinsten

versteht sich Ludwig Finckh wie wenige. Er übt

#

(Ull

in seinem neuen Buch. Mit echt Mörikescher „Andacht
zum Unbedeutenden“ plaudert e

r von tausenderlei nichtigen
Dingen. Plaudert, erzählt nicht; nur hin und wieder
schiebt sich ein Geschichtlein im Märchenton, eine Legende,
eine Anekdote dazwischen. Er plaudert von seinem eigenen
Leben am schwäbischen Meere: wie e

r

sich dort heimisch
gemacht, sein Haus gebaut, dieses bei der Heimkehr von
der Hochzeitsreise in Asche und Trümmern vorgefunden
hat. Er plaudert vom gepriesenen Bodensee selbst, den
Deutschland noch gar nicht in einem vollen Wert er
kannt habe, von seinen Ufern und Anwohnern, von
Mensch und Getier, von dem Kleinod des Untersees,

der Reichenau, und ihren regsamen Inselleuten, von den
nach des Dichters Meinung Deutschlands Heil ver
bürgenden Landerziehungsheimen an den Seegetaden, und
noch von vielem andern. Bei dieser ganz subjektiven Art
kommt natürlich alles darauf an, was für eine Persönlich
keit hinter den Schildereien steckt; si

e

muß in hohem
Grad sympathisch sein, wenn der Leer auf seine Rechnung
kommen soll. Diese Probe hat Finckh auch in seinem
„Inselfrühling“ wiederum glücklich bestanden. Von seiten
des Publikums bedarf e

s

nur ein wenig Geduld und
Hingabe, um sich in einen poetisch umgedeuteten Mikrokos
mus einzufühlen. Es verlohnt sich.

-

Stuttgart “ R. Krauß
Und doch! Roman aus Kurlands Leidenstaaten. Von
Mia Munier-Wroblewska. Stuttgart 1917, J. G.
Cottasche Buchhandlung Nachf. 427 S.

-

In etwas breiten, zuweilen jedoch auch sicheren Schil
derungen versucht die Verfasserin, ein Bild des Seelen
zustandes der Balten Kurlands zu zeichnen. Sie hat
offenbar an der inneren Not des Zwiespaltes teilgehabt,
den jene Menschen in den Vorkriegsjahren durchlitten.
Ein Schwebezustand zwischen dem geheimen Sehnen nach
deutscher Kultur und der harten Notwendigkeit, die sich
aus den Russifizierungsbestrebungen ergab, raubte den
Balten jede beglückende Ruhe. Diese Menschen lagen
immer auf der Lauer. Bei aller scheinbaren Zurückgezogen
heit und spießbürgerlichen Beschaulichkeit sind si

e geistig
wach gewesen. Es bewegte si

e

die Erwartung auf eine
Lösung der Schicksalsfrage ihres Landes. Würde die
Zukunft die bittere Tragödie ihres abgeschnittenen und
preisgegebenen Volkstums vollenden, oder würde sich eine
unerwartete Erlösung finden? – Diese Stimmung ver
haltener, banger Erregtheit hat die Verfasserin erschöpfend
wiedergegeben. Unter dieser lastenden, lichtlosen Atmo
sphäre wachsen ihre Menschen auf. Entweder leise bewegt
von einem stillen Sehnen nach der Kultur des Mutter
landes, oder aber in harter, entschlossener Wahl zur
Abkehr vom Deutschtum. "Auf allen Charakteren wuchtet
das Weh der auf si

e gewälzten Entscheidungsfrage. Bis
endlich der ausbrechende Krieg wie ein klärender Sturm
den Dunst des Ungewissen dahinfegt. Zwar kommen
noch Tage der Angst und Bedrängnis. Aber es geht
ein Ahnen durch die Seelen. Und dann bricht, von den
rdringenden deutschen Truppen getragen, der Morgen
einer sicheren Zukunftserfüllung über das Land.– Der
Vortrag der Begebn si

e

is
t

seelisch vertieft und anschaulich
zusammengehalten. Man fühlt die lebendige Anteilnahme
der Verfasserin. Vor allem leuchtet die ehrliche Freude

a
n

den letzten geschichtlichen Vorgängen aus den Zeilen.
Sie sichert der Erzählungsweise eine starke, unmittelbare
Wirkung.

Berlin C
.

Th. Kaempf

Kobolz. Grotesken. Von Hans Reimann. Bücherei
„Der Jüngste Tag“. Leipzig, Kurt Wolff. 94 S

.

M. 080 (1,50).
Zum Leben geboren, zum Feuilleton bestellt, trägt

-
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Hans Reimann diese Zwiespältigkeit in eine Außenwelt,
von der er versichert: „Die Welt is

t

grotesk und si
e

is
t

das Gegenteil... Das Gemisch von Groteskem und
Nicht-Groteskem is

t grotesk.“ Bleibt nur die Frage, was
das Groteske nun eigentlich ist, wenn e

s

weder in der reinen
Identität, noch in der reinen Polarität besteht. Indessen
bemüht sich der Autor um „das Groteske“ nicht weiter,

e
s genügt ihm, daß e
s „Grotesken“ gibt, die sich leicht

und massenweise herstellen lassen. Da is
t

e
s nur natürlich,

daß man zumeist sogenannte mutwillige Späße, über deren
Geschmack sich streiten läßt, statt Grotesken erwischt. Die
wenigen reinen Grotesken, die der vorliegende Band
enthält, zeigen eine formal wie gedanklich starke Ab
hängigkeit von Mynona, dem Verfasser der zu wenig
gewürdigten, tiefsinnigen und mit außerordentlicher Kunst
des Ausdrucks erzählten Grotesken, die in dem Bande
„Rosa, die schöne Schutzmannsfrau“ vereinigt sind. Wer

si
e

kennt, weiß, was ihre Nennung in diesem Zusammen
hange über diese reimannschen Grotesten aussagt, die

so erheblich unter das Niveau gesunken sind, das Reimann
bei seinem ersten Hervortreten in der „Aktion“ einnahm.
München Martin Sommerfeld

Der tolle Hans. Roman. Von Paul Grabein. Leipzig,

o
. I, Verlag von Philipp Reclam jun. 151 S. M. 060.

Ein harmlos plätscherndes Potpourri aus bekannt
anmutenden, wenn auch, wegen ihrer Eindruck losigkeit, nicht
stets dem Fundort nach belegbaren, Melodiefetzen. Die
Geschichte einer Liebe auf den ersten Blick, die, über sehr
hös dräuende Fährnisse hinweg, ganz wacker zum Ziel
findet. In Jenas Bummelstudenten um angesiedelt; doch–
leider – farblos selbst im Ortkolorit, von ' Einfangung das Gemüt des alten Jenensers sich etliches Ver
gnügen erhofft hat. überall der leichte Sieg rein technischer
Geschicklichkeit, statt Ringens um Gestaltung; Allerwelt
unterhaltung von unschädlicher, aber reizlosester, ''Art. Paul Grabein schildert blaß und unpersönlich: für
eine Gattung blind lesewütiger Frauen, die, hoffentlich,
ausgestorben ist.
“Und zum Neudruck von Fontanes Romanen fehlt das
Papier! Harte Zeit!
Berlin-Friedenau

Im Strom. Erzählung, Von Erwin Gruhn. München,
Parcus & Co. 160 S. M. 2,– (280).
Ein Buch gegen die Wichtigkeit der Erfahrungen

des Malters. Wenn auch kein Wort davon drin zu lesen

is
t,

so drängt sich doch dieser Gedanke auf bei der
Wichtigkeit und Bedeutung, die hier das Erlebnis junger
Menschen hat: Zweie finden sih und gehen voneinander.
Fals "alte Lied von den Königskindern. Hier aber is

t

e
s

in einer zarten und liebevollen Weise gesungen mit einer
erlebten Innigkeit, die abschätzende Vergleiche verbietet
Mielleicht mit allzuviel schmelzender Sentimentalität, die

im Nachgeschmack Ahnlichkeit hat mit Saccharin, Hiermit

soll aber keineswegs gesagt sein, daß dies e
in

Ersatzbuch
ist. – Ganz absolut betrachtet ist es beachtenswert 11111
seiner liebevollen, sicheren Zeichnung willen,

Konstanz Paul Nicolaus

Die neue Gesellschaft. Burlesker Roman. Von Artur
Dandsberger. Hamburg und Leipzig 1917, Gebr.
Enoch 36 S. M. 4,–.

In der Roman bereits im 10. Taufend vorliegt,
muß e

r notwendigerweile außer den berufsmäßig dazu

Franz Graetzer

verpflichteten Kritikern auch schon andere Leser gefunden

haben. Herr Landsberger hat bekanntlich für seine „lite
rarischen Werke“ den Verlag

Georg Müller. Dieser Ro
man is
t

nicht dort erschienen, is
t

also wohl von dem Herrn
Jeffer nicht für die spätere Aufnahme in di
e

Literatur
geschichte bestimmt. Man sieht a

u
f

den Umschlag e
in

"tiges Kriegswucherehepaar - da denkt man: Die
"Gesellschaft –, für den aber, der diese zarte Snn
ät noch nicht versteht, sind d

a

auch noch e
in paar

Geldsäcke mit Aufschriften 500 000 M, 300000 R - erst die
gemalt. Der burleske Roman selber? Richtig. Und auf je

Würdigung handelt e
s

sich ja hier. Also: di
e

italitälen n
a
ch

Parvenugeschichte. „Flott erzählt, stellenweisezum Te
il

u
m
M 5

lachen“ wü.de ich als Reklamechef Landsbergers fit - ma
l
zu
r

Stau:

Waschzettel vorschlagen. Zettet.

Berlin A
,
H Kobra als

Dramatisches

Der bewußte. Jemand. Komödie in fünf Akten.
Adolf Paul. München, Albert Langen. 157 S.N:
(350).

Mehr als fünfundzwanzig Bücher hat Adolf
bei Alfred Langen, Alfred Janssen, Breitkopf & H

it

Schulter &

Löffler, Erich Reiß, Georg Müller, Iris
held & Co. erscheinen lassen. Eine Unsumme an W

.

Ve suchen und Mühen, a
n Glauben, Hoffen und A
b

a
n Erwartungen, Ansprüchen und Forderungen! Und

is
t

von dem Allen tatsächlich da? Was is
t

a
ls nie

unausweichliche Kaft im Leben des geistigen Deufler
vorhanden?Was is

t

von dieser Saat aufgegangen? W
ir

bitter wenig. Es geht nicht an, diese Tatsache n
u
r

vielen Jahren ununterbrochener Arbeit mit d
e
r

Ural - a
u
ch

dieses

lichkeit des Bodens zu erklären. So vieles a
u
s -- Tät man d

loren ging, einiges mußte aufgehen und Frucht, h
in d
e
r

Glaube
fältige Frucht bringen, wenn die Saat gut, wenn si

e --- Säbiet
kräftig war. Wenn

-

S
o

hetzt

. . Die neue Komödie Adolf Pauls gibt Gelegen - in kei
dieses Ob-Obnicht abermals zu überprüfen. Und viele Vermögen

is
t

das Ergebnis das gleiche. Bei allem Originale, Anteil---

k“ & „nöödelei

u
m

5:ake o
h

- nichtniede: ht, die M
2
:

Flat

- Le Müller-St

e
n
,
d
ie
in dem

it is
t

ind

keit de
s
Z

fizit zu

e
s

M
a
l

a
u
s

Tagen zu kön

in Erfolg.Will

ä
lt

d
a
s

d
ie

allen Faszinierenden, bei allem Besonderen, das de
r - So

Adolf Pauls zugestanden werden muß– ihr fehlt die 4 I “
überzeugende, innere Notwendigkeit. Nicht Erlebnissen - sein Rom
nicht schicksalhaftes Leid is

t

für si
e

in den tiefstenStin - in
bestimmend. Sondern Vorsatz, Absicht, Willkür - - - - - -

Mannes vom Fach. So interessant diese Teufelsgei - seuartett

in der Satanas die Gestalt eines Malers annimmt, Was
seinem Namen Verbrechen ausführt, um si
ch

dann fü
r - - - -

hängen zu lassen, als Hohlbeen endlich einwillig, eth, un

so, wie e
r

e
s zu Beginn vergeblich von ihm gef- e
in
e
r

hat, zu malen: engelhaft. gottgesichtig – so orien- Lille -

diese Komödie auf den ersten Blick erscheint: b
e
i

nähe- alten s

Hinblicken erweist si
e

sich als in jedem Sinn unnote Hint"
willkürlich und darum als unglaubwürdig, a

ls

u
m

"einende „

ja a
ls unsinnig. Nicht die Vorgänge a
n

si
ch

ergeben - * die Bein,
Widersinnigkeit, sondern das Fehlen des“ s“ Rezept(1N1ihrem Ursprung, das Ausbleiben befreiendet E

r

a
n ihrem Endpunkt. E
s
is
t

schlechthinfür dieseTests - " Es

schichte, die auch durch ihren krampfig archalit "Irg ,

Sprachstil die unnötigen Brutalitäten nicht erträglich - |- "zt, in en

kein anderer Daseinsgrund erkenntlich als der, des E : "

Paul dies so wollte. Weil er (z
u

Unrecht) fü
r

unterhalt
wirkungsvoll, grotesk, komisch hält, was letztenEnde
grausig noch befreiend, weder aufrüttelnd noch

erlakt

is
t.

Sondern eine halbgekomte Schreibzimmer.Aber
heit, ein Nicht genügend Zupaden, ein bequemes "

gern, e
in

Verliebtsein in jeden Augenblickseinfall. "
selbstgefällige Literaten bastelei. So wird durch di

e
mödie nur erhärtet, was seit Jahr und Tag - d

a ,

Wissenden öffentliches Geheimnis is
t:

daß d
e
r

T
- " - ,

dichter Adolf Paul wie wenige der Schaffenden. " - - -

e
r

sich auch gebärdet, in Wahrheit dem Familien-- - -
gleicht, der statt auf dem natürlichen Zeugung" “ Sie,
geblich in seinen Retorten Menschen zu schaffen ' Er ,
Haus Meer a. Rh. Hans Farf F"um ,
Die Zinnkanne. Komödie in drei Aufzügen, VonH.- - - -

Müller, Schlösser“ Berlin is
t
7
,

Egon Flef
112 S. M. 2,–. N- Tibo
Seit dem großen Erfolg seines „Schneider - R

d
e
r

in Düsseldorf noch immer nicht abgespielt. " "s"
seiner zweihundertsten Aufführung entgegensch: Lerns
Hans Müller-Schlösser mit seinen Stücken auf * - F:

--



nicht mehr glücken. Ein paar Verlegenheits- und Anstands
“Hannahmen zog der Erfolg des Wibbel bei den nächsten

e
t. Lustspielen nach sich. Die jüngste Komödie muß nunli gar, da es selbst damit nicht mehr schnell genug gelingenIrrwil, zur Buchausgabe ihre Zuflucht nehmen.

Sonderbar. Denn dieser Hans Müller-Schlösser hat

- eigentlich alles, was ihn zum dauernden Tantièmen
empfänger prädestiniert. Witz ohne Schärfe, Menschengüte
ohne Sentimentalität, Bodenständigkeit ohne Landmann
schaftEigenbrödelei, Behendigeit ohne Oberfächlichkeit,

ihik Volkstumsnähe ohne Schwerfälligkeit. Daß sich ein Bomben

In
g
t

: erfolg nicht wiederholt, dafür sorgt schon die Abwechse
lungssucht, die Modeabhängigkeit des Publikums. Aber

- wenn das Blatt sich so schnell und so gründlich wendet
wie bei Müller-Schlösser, dann müssen. Gründe vorhanden

g sein, die in dem Autor selber liegen.
Und si

e

sind da. Da e
s

ihm einmal aus der Un
bewußtheit des Schaffenszwanges heraus geglückt ist, die“ Erfolggöttin zu sich niederzuziehen, glaubt e

r,

e
s

e
in

'' zweites Mal aus der Bewußtheit eines Schaffenswillens“ erzwingen zu können. Er will den Erfolg. Nichts als
den Erfolg. Will ihn so lebhaft, so zappelig, so un
verhüllt, daß die Launische sich ihm einfach versagen muß.

" Denn auch dieses Femininum will, daß man ' schön
tut. Daß man die eigentlichen Absichten verhüllt. Daß“ ihm der Glaube bleibt, sich freiwillig ergeben zu haben.
Müller-Schlösser aber is

t

vom Erfolgerwillen vexiert, be'' effen. So hetzt e
r

seine köstlichen Einfälle zu Tode.
(Welch ein köstlicher Einfall liegt dieser Zinnkanne, in“ der ein Vermögen vermutet wird und in der Liebesgedichte

: und ein Anteilschein auf einen Kirchhofplatz liegen, zu
grunde!) So läßt er seine Gestalten nicht ausreifen.
(Wie schablonenhaft sind die allermeisten Figuren dieser
angeblichen Komödie gezeichnet!) So greift e

r aus seiner
beräteintlichen unfehlbaren Kenntnis, aus seinem sicheren
Wissen heraus zu bewährten Wirkungen und greift (siehe
das Soloquartett am Schluß der Komödie!) gründlich

daneben. Was seinen „Schneider Wibbel“ lebenskräftig
erhält: daß der grundlegende Einfall, die Handlung,

d
ie

Charaktere und das Schicksal seiner Gestalten zusammen
gehen zu einer Einheit, zu einer Verflochtenheit, das is

t

" Hans Müller-Schlösser noch nicht wieder gelungen. Einfall,
Gestalten, Geschicke (o weit davon bei der Wizabwickelung
der „Zinnkanne“ überhaupt die Rede sein kann!) laufen
nebeneinander her und werfen sich gegenseitig Knüppel
zwischen die Beine.
Das Rezept zum zweiten Erfolge für Hans Müller

Schlösser? Er kümmere sich innerlich den Teufel um
den Erfolg oder Nichterfolg, um Wirkung oder Nicht
wirkung. Er verliebe sich, als o

b

si
e

ihn allein etwas
angingen, in seine Gestalten, in das Milieu seiner Luft
piele. Er schreibe gegen ein besseres

###
schreibe gegen

d
ie Menge (eine innere Konzilianz wird schon dafür sorgen,

daß e
r

trotzdem weit genug entgegenkommt). Er lasse
ausreifen, lasse seine Gestalten Leben, Lebendigkeit an
ließen. Er braue den neuerdings allzu dünn von ihm aus
geschenkten Trank stärker ein. E

r

nütze – aus Freude am

. Nutzen, am Menschenschaffen, am Basteln und Bilden –

eine reichen besonderen Anlagen, und der Erfolg wird
wieder d

a

sein. Gerade dann, gerade da, wo e
r

e
s

für unmöglich hält. So lange e
r – wie mit dieser, nur

d
ie Voraussetzungen für eine Komödie aufweisenden „Zinn

anne“ – den Erfolg zu erzwingen sucht, wird die
launische Göttin, die ihm einmal gelächelt hat, sich ihm
versagen. Er zeige, daß er stark genug ist, wegzuwerfen,
was e

r krampfhaft festhielt, und e
r wird sein Recht zum

Besitzen, zum Neubesitzen erwiesen, erworben haben.
Haus Meer a. Rh. Hans Franck

Verschiedenes

n", Von Kurt Glaser. Berlin 1917, Bruno Cassirer.
191 S.
Wenn wir uns im allgemeinen gegen Veröffentlichungen

von Monographien noch lebender Künstler aussprechen
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müssen, so darf in dem Fall Munch eine Ausnahme
deshalb gemacht werden, weil erstens das Lebenswerk
dieses Meisters so ausgedehnt und abgeschlossen is

t

wie

bei einem Künstler, der sein Tagewerk vollbracht hat, .

zweitens die vielen seiner im Ausland und in Privat
gale.ien befindlichen Bilder der Anschauung entzogen wur
den, und drittens eine graphischen Blätter auf so enorme
Preise gestiegen sind, daß sich der Laie schwer einen Ein
blick in dieses starke Künstlerwerk verschaffen kann. Das
reiche Abbildungsmaterial von Gemälden, Radierungen,
Holzschnitten und Lithographien der vor uns liegenden

Publikation füllt somit eine Lücke in unserer modernen
Kunstbetrachtung aus. -

Der Text Glasers verrät nahe Zugehörigkeit des
Autors zum Künstler, bekundet feine Einfühlungsfähigkeit
und versteht Begeisterung und Hingerissenheit suggestiv
auf den Leser zu übertragen.
Glaser erzählt in seinem Eingangskapitel den Lebens

lauf Munchs, von seinem Studium bei Christian Krogh,
dem norwegischen Propheten der damals neuen, impres
sionistischen Kunst, und von seinem Eintritt ins Atelier
Bonnats in Paris, wo die Kunst Seurats, Signacs und
Gauguins ihren Einfluß auf ihn übten. Die vielen
Kämpfe Munchs, die Mißerfolge seiner beiden Ausstel
lungen in Kristiania, vor allem die schroffe Ablehnung,
die einen Bildern in ihrer ersten Ausstellung in Berlin
im „Verein Berliner Künstler“ im Jahre 1892 widerfuhr,
seine künstlerische Einsamkeit, malerische Entwicklung, kör
perliche Anfälligkeit, seine Absonderlichkeiten, sein erster,
großer Erfolg in Köln im Jahre 1912, der ihn auf
einmal neben die Koryphäen moderner Malerei, neben
van Gogh, Cézanne und Gauguin stellte und ihn als
Führer einer neuen Generation grüßte, und schließlich sein
frappanter Sieg in Berlin, wo man im weiten Mittel
saal des Fünfzigjährigen Universitätsbilder für Kristiania
ausstellte, werden ausführlich, aber mit objektiver Ge
lassenheit, besprochen.

Glaser is
t

kein Eiferer, kein Fanatiker. Mit vornehmer
Gelassenheit sieht e

r allen künstlerischen Kämpfen zu und
verschmäht es, seinem Heros zu Liebe andere Götter in

den Staub zu ziehen. - -

Man kann nur wünschen, daß das sympathische Buch
eine große Verbreitung finde, und sich viele der Führer
schaft Glasers durch die kosmisch geweiteten, hellen Räume
munchscher Kunst anschließen möchten, die e

r in diesem
Buche voll Enthusiasmus und Kunstgläubigkeit Schritt
für Schritt durchwandert.

-

Frankfurt a. M. Sascha Schwabacher

Von AlfredDer Friede und die deutsche Zukunft.
Hettner. Stuttgart und Berlin 1917, Deutsche Ver
laasanstalt. 244 S. -

Wenn sich Professor Alfred Hettner in dem Buch
„Der Friede und die deutsche Zukunft“ (Deutsche Ver
lagsanstalt Stuttgart-Berlin) an die Gemäßigten wendet,
die weder einen reinen Verzichtfrieden wünschen, noch
der Vaterlandspartei zustreben, so tut e

r e
s

von dem
sicheren und überhöhenden Standpunkt des Geographen
aus und zeigt die umstrittenen Gegenden im Licht ihrer
Naturbedingungen. Damit is

t

manches gewonnen, und
mir wirft sich die Frage auf, ob nicht an Seite der
Militärs und Diplomaten in den Fiedensverhandlungen
Männer der Wissenschaft stehen müßten, Historiker, Geo
graphen, Nationalökonomen, um außer den Wünschen
die Tatsachen laut und vernehmlich sprechen zu lassen.
Hettner sagt: „Vor dem inneren Auge des Geographen
steht ein allerdings nicht rein objektives, sondern in

seiner Nationalität und seiner Weltanschauung begründetes
Idealbild, das e

r auf Grund seiner Kenntnisse und
Vorstellungen über die Naturbedingungen und die Ur
achen des Lebens der Staaten ausmalt.“ Solche Bilder
von diesseits und jenseits gegeneinander abgestimmt, könn
ten viel zur Klärung beitragen.
Auf breiter Grundlage, in der Anlaß und Kriegs

ursachen sowie die Lebensinteressen Deutschlands und seiner



- - -
751 Kurze Anzeigen: Buchholz – Nachrichten
Verbündeten mit fachlicher Ruhe dargestellt sind, wird
erörtert, daß in der Politik die Sittlichkeit eine größere
Rolle spielt, als ihr meist zugestanden wird und als
Maßstab an den Friedensschluß angelegt werden muß,

dessen notwendige Grundlage mit ihren großen und keinen
Schwierigkeiten in einem weiteren Abschnitt scharf be
leuchtet ist. Der rasche Wandel aller Tatsachen läßt ein rein
politisches Buch schon bei seinem Erscheinen leicht als über
olt wirken, geschweige denn zur Zeit einer Besprechung
ie geographischen, dauernd gültigen Wir.lichkeiten, von
denen Hettner ausgeht, machen den vorliegenden Exkurs in
das Reich der Politik für die Dauer der Vorbereitungen
und Verhandlungen eines Friedens wertvoll. Was über
die. Voraussetzungen dazu in den einzelnen Kapiteln zuerst
betreffs Rußlands, dann der anderen Feinde systematisch
ausgeführt ist, steht und fällt mit dem klug formulierten
Saß: „Kein Staat kann alle geographischen Vorteile
haben, jeder muß sich irgendwie abfinden.“ Darauf wird
es wohl schließlich hinauskommen, und man hat bei
jeder Forderung sorgfältig zu prüfen, ob si

e

für uns

" eine Lebensnotwendigkeit is
t

und ob si
e

nicht wirkliche
Notwendigkeiten auf der anderen Seite zerstört. Fast
noch eindrucksvoller als die Geschichte lehrt die Geo
graphie, daß Leben und Leben lassen der einzig gültige
Wahlspruch für Völker wie für Menschen ist. Hettners
Buch hat mich lebhaft angesprochen, meines Erachtens
sind für die Zukunft nur die militärischen Verhältnisse

zu stark betont, es wird sich ja namentlich darum han
deln, gerade sich von ihnen loszueisen und einem neuen
Europa neue Möglichkeiten zu erschließen. Dabei muß die
Militärgeographie der Wirtschaftsgeographie weichen, e

s

kommt eben (nach Meinung des Schweden Kellen) nicht
darauf an, eine Grenze zu finden, die für die eine Seite
eine gute Verteidigungslinie ist, ' eineGrenze, die dem Streit möglichst aus der Welt schafft,
daß also weniger militärische als vielmehr höhere politische
Gesichtspunkte in Betracht stehen. Wir werden über vieles
belehrt, und niemand wird Hettners Buch ohne Dank
barkeit aus der Hand legen, wenn auch manches politisch
schon überholt is

t

und manches den Ansichten des Lesers
widersprechen mag.

München Alexander von Gleichen-Rußwurm

Bilder ans baltischer Vergangenheit. Von Arend
Buchholz. Bd. 6 der Sammlung: „Die baltischen
Provinzen.“ Mit 14 Abbildungen. Berlin-Charlotten
burg 1917, Felix Lehmann (GmbH). 178 S. M.3,–.
In den letzten Kriegsjahren is

t

die Geschichte des
Baltenlandes verschiedentlich geschildert worden. Aber eine
Geschichte des Baltentums, d

.

h
.

der Entfaltung des
baltischen Menschen, wie si

e

durch die geschichtlichen Vor
gänge bedingt gewesen, haben wir bisher nicht erhalten.
Als ein Versuch, diese Lücke zu beseitigen, kann das vor
liegende Werk gelten. Aus der Fülle der auf uns über
kommenen Urkunden und Aufzeichnungen von der koloni
satorischen, politischen und geistig-kulturellen Tätigkeit der
Deutschen in den baltischen Provinzen hat Arend Buch
holz mit der glücklichen Hand eines ausgezeichneten Kenners
das Charakteristische gewählt. Von den Chroniken Hein
rich von Lettlands und Balthasar Russows über Schlözers,
Schirrens, Edharts, Merkels Forschungen bis zu den
„Tagebuchblättern“ Keyserlings hat sich ihm ein reicher
Stoff dargeboten. Aber die Zusammenstellung erforderte
neben der genauen Kenntnis dieses Materials einen feinen
Sinn für die Außerungen des baltischen Seelenlebens.
Nirgends anders sind wohl Landesgeschichte und das"lä des einzelnen so eng miteinander verknüpft

gewesen, wie in diesen kulturell geschlossenen und wider
standswilligen Inseln des Deutschtums inmitten anbran
dender Fremdvölker. Das dadurch bedingte Widerspiel
der geschichtlichen Begebnisse in der Seele des baltischen
Menschen mußte daher für eine Charakterisierung der
Entwicklung des Baltentums das Hauptmotiv ''
Das hat Arend' auch erkannt. Er bevorzugtedaher die Wiedergabe solcher Aufzeichnungen, die in erster

Linie das Leben eines die baltische Geschichte In Zahl
bestimmenden Mannes schilderten, dann

abet a
u
s

gilt, wurde

dessen Schicksal die jeweilige kulturelle Zeitlage
spiegel - wir stehen

E
r

beschränkte sich also nicht auf die üblichen Fit o
f

von Feldherren, Staatsmännern und Fürsten, se
i

e
s

in

verdichtete ihre Zeichnung auf wenige, für di
e

Algen - ein Spiel
entwicklung ausschlaggebende Züge und fügte dieser In einem
noch die Bilder bedeutender Poeten und Bürger be

i

Idensau:

durch erreichte e
r

eine Unmittelbarkeit und Mangel itabene: Je

keit des Anschaulichen, die kaum zu übertreffen si
n
d - argReiz

dem wußte Buchholz die einzelnen Abschnitte in de
n

- all
e

Netzer
miteinander verbindenden Rahmen einer knappen 3 - „Llet Kri
der Gesamtgeschichte zu stellen. So erhalten wir einenHin- tighilfeerhal
der geschichtlichen Vorgänge und Kulturbildungen in de

r

Eifeler I:

baltischen Provinzen, der in jedem Kapitel a
u
f - z. – Die 3

neue Art allgemeinmenschlich fesselt. Wir begleiten - n Isden eth

ersten Kolonisten, dann die Ordensritter in das ju - in Halbmon
fräuliche Land, nehmen a

n

den wechselvollen Kämm Nachdem
zwischen Bürgertum und Geistlichkeit teil, verlieren - vorb
mit Patkul in den Wirrnissen der Bündnisse mit Klis
Polen und Schweden, freuen uns a

n

den Deutsch
bekenntnissen der Dichter und fühlen dann d

ie Ex

Eiebung

: 55).

der Schreckensherrschaft der Russenzeit. Bis schließli:
Not so tief in den Herzen sitzt, daß jede Hoffnung am „“
gegeben wird und niemand mehr a

n

den Tag gleich “
„wo diese deutsche Erde im Ring des großen R

io - ' Sh
liegt“. in zerde di-

- "ihr aus, d
a

Berlin

C
.

Th. Kaen - in der
n e
in
T

In Liebe erQ

- in

0 11 - h
a
t

h
ie
r

- „Las

- - - - - - - Fall
Der Literarhistoriker Dr. Paul Wüst is

t

si
ch - wir “

unddreißigjährig am 27. November in Flandern- mit
fallen. Von seinen Veröffentlichungen seienerwähnt: „S : "

fried Keller und C
. F. Meyer in ihrem persönlichen - zu ein
e
m

s

literarischen Verhältnis“; „Die deutschenProsaromast - ern
Pontus und Sidonia“: "Entstehung und Ausbau er
. | F-""

Gottfried Kellers „Kleider machen Leute.“ T
e
t

Rech
Der Journalist Paul Hübscher is

t

in Breslau - - ind, :
Alter von 45 Jahren gestorben. e

s

tr
o
tz

d
e
s
K

Der Redakteur der „Lothringer Volksstimme“ - - - - 'Brueder,
is
t

am 25. Januar gefallen. ering “
Der frühere Schriftleiter am „Reutlinger Gener- a

ls “,
anzeiger“, Max Pappenheimer, is

t

a
ls Fliegerliert - sind."

im Luftkampf gefallen. d
,
in “In Hamburg starb am 5
.

Februar d
e
r

für
Redakteur der „Hamburger Börsenhalle“, Gustav t“

Suhr, im Alter von 77 Jahren.

- Am 10. Februar starb in Amsterdam einerder al Wei- d

Mitarbeiter der „Vossischen Zeitung“, der Hille’ eihe " "

D
r. Karl Theodor Wenzelburger. Er war 18 - Senden -

Braunsbach im Hohenlohischen geboren, promoviert - in "
Heidelberg und wurde später a

ls

Lehrer einer b
is an '

Bürgerschule nach den Niederlanden berufen, w
o
e
r e
in

in

in Delt, später in Amsterdam wirkte. Publizistisch " - ein s

Wenzelburger eifrig für deutsche Zeitungen u
n
d
3 " de
r "

schriften; auch gab e
r

eine „Geschichte der Niederland"

heraus. - 5
,

Der Philosoph Jules Lachelier, Mitglied. " d
ie L

Académie des sciences morales e
t politiques in “ - Stadt“

27. Januar, sechsundachtzigjährig, in Paris gestorb- e
s: “

einen Schülern gehörten d
ie

bedeutendsten st
a
n . Tei

Philosophen der letzten Jahrzehnte, unter ihnen setz bei
und Boutrour, die ihm ihre Doktorarbeiten wid" * Berein,
Lachelier selbst h

a
t

n
u
r

wenige Werte veröffentli" - ". . .“

diesen sind.„Die Grundlagen der Induktion“ al
s

ta
g

In

deutendste zu nennen. Zur Verbreitung deutsche S.
phie in Frankreich hat Lachelier erheblich bei: " . . .“

Leibniz, Kant und Schopenhauer waren für ihn." Hib- - - -

bildlichen Meister, die e
r zu zitieren liebte, - - d,
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" " Dem Schriftleiter am „Leipziger Tageblatt“, Eugen
Segnitz, wurde vom Fürsten von Reuß der Professoren
titel ve..liehen.

- Prof. D
r.

Bernhard Fehr, bisher an de
r

Technischen

" Hochschule - in Dresden, wurde zum ord. Professor '

englischenSprache und Literatur an der Universität Straß
burg ernannt. -

-

Ordensauszeichnungen: Dem Hauptschriftleiter der
„Cuxhavener Zeitung“, Armin Groß, wurde das König
Ludwig-Kreuz verliehen. – Die Romanschriftstellerin
Friedel Merzenich, seit drei Jahren Schriftleiterin a

n

der „Liller Kriegszeitung“, hat das Verdienstkreuz für
Kriegshilfe erhalten. – Dieselbe Auszeichnung wurde den
Schriftsteller Dr. Otto Weddigen in Charlottenburg
zuteil.– Die Schriftstellerin Gräfin Charlotte Rittberg

in Dresden erhielt die bronzene Medaille des türkischen
Roten Halbmondes.
Nach dem Bericht schweizerischer Blätter hat John

Galsworthy die ihm vom König von England zuge
Adelsstand abgelehnt. - (Vgl.dachte Erhebung in den

Sp., 625).

Carl Bulcke erhebt (Voss. Ztg. 78) entschieden Wider
spruch dagegen, daß das Amt eines Generalsekretärs der
Deutschen Schillerstiftung einer Persönlichkeit über
tragen werde, die nicht zu den deutschen Dichtern zählt.

E
r

führt aus, daß e
s

bisher „als ein Gewohnheitsrecht der
Stiftung gegolten, daß ein Dichter, und zwar ein Dichter
von Rang, ein Dichter freien Herzens, ein Dichter, der a

n

eigenem Leibe erfahren habe, was e
s heißt, in Deutschland

Dichter zu sein, zu diesem Amt berufen wurde“. Oskar
Bulle hat hierbei als einzige bisherige Ausnahme zu

gelten. „Das Amt des Generalsekretärs is
t

mit einem
festen Gehalt verbunden, das unter der Zahl deutscher
Dichter, die arm sind, wenigstens einem e

in von Geld
sorgen freies Leben sichert. Keiner Gewerkschaft deutscher
Arbeiter wird e

s einfallen, zu ihrem Gewerkschaftssekretär
etwa einen Hochschulprofessor oder sozialpolitischen Theo
retiker zu ernennen. Sie wählt den Mann aus ihrer
Mitte.“

-

Der Rechenschaftsbericht der Vereinigung der
Freunde des Goethehauses in Weimar stellt fest,
daß trotz des Krieges die Zahl seiner Mitglieder gestiegen
ist, das Vermögen sich verdoppelt hat. Der Plan einer Er
weiterung des Sammlungsbaues am Goethehaus wird
deshalb nunmehr näher ins Auge zu fassen sein und das
Gebäude, dessen Pläne bereits ziemlich fertiggestellt sind,
wird im Frieden in Angriff genommen werden können.
Paul Heine in München hat die Jahresgabe a

n

die Mit
glieder der Vereinigung für 1918 gestiftet: es is

t

eine kleine
Veröffentlichung über Bettina von Arnims Goethedenkmal

in Weimar, die mit sechs photographischen Aufnahmen
versehen ist.

Von dem großen, von der deutschen Akademie heraus
gegebenen deutschen Wörterbuch, dessen Zentralsammel
stelle mit Millionen von Zetteln in Göttingen sich befindet,
konnten im letzten Jahre nur zwei Lieferungen erscheinen.
Indessen schreitet eine Anzahl der von der Deutschen Kom
mission der Berliner Akademie herausgegebenen Provin
zial-Wörterbücher rüstig fort. So das rheinische
Wörterbuch, das für die Provinz Hessen-Nassau, das
jetzt die Landesausschüsse der Regierungsbezirke Kassel und
Wiesbaden finanziell stützten, indem si

e

einen jährlichen Zu
schuß bewilligten, und das preußische Wörterbuch.
Der Frauenbund zur Ehrung deutscher Dich

ter beschloß für die beiden Jahre 1916 und 1917
als Vereinsgabe den Roman von Hermann Sinsheimer
„Die drei Kinder“ herauszugeben und dafür einen Ehren
betrag von 2000 Mark zu bewilligen. Außerdem wurden
die Schriftstellerinnen Helene Christaller, Anna Crois
ant-Rust und Leonore Nießen-Deiters mitEhrengaben

in Höhe von je 750 Mark bedacht.
Ein deutsches Komitee, das sich vor kurzem bildete,

hat der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Stock

-- ------------------------ -

holm Arno Holz mit folgender Begründung als Nobel
preisträger vorgeschlagen: „Holz is

t Begründer und Führer
des Naturalismus. Seine künstlerische und literatur
geschichtliche Bedeutung wird von der gesamten deutschen
Geisteswelt einmütig anerkannt. Sein „Phantasus“: eine
der interessantesten Gestaltungen idealistischen Geistes. Sein
Drama „Ignorabimus“ hat das Theater vor völlig neue
Probleme gestellt. Holz hat zeit seines Lebens unter
drückendsten Sorgen geschaffen, die auch heute noch nicht
aufhörten. Arno Holz, als einem der bedeutendsten deut
schenDichter der Gegenwart, ein sorgenfreies Schaffen zu er
möglichen, entspräche in jeder Weise dem Willen des
Nobelpreisstifters!“

Dem in Kopenhagen lebenden isländischen Dichter
Johann Sigurjonsson is

t

das „Otto Benzonsche Dichter
legat“ im Betrage von 1000 Kr. verliehen worden. Der
siebenunddreißigjährige Dichter is

t

bis jetzt ausschließlich als
Dramatiker hervorgetreten. 1912 debütierte e

r auf dem
kopenhagener Dagmartheater mit dem Shauspiel „Bjerg
Eyvind und sein Weib“. Später führte das Kgl. Theater
„Der Hof Hraun“ und das Dagmartheater „Der'von ihm auf. Außerdem liegen noch zwei unaufgeführte
dramatische Arbeiten von ihm vor: „Dr. Rung“ und „Der
Lügner“. Letzteres, aus dem Herbst 1917 stammend und
seinen Stoff der isländischen Saga entlehnend, wird in

nächster Zeit gleichfalls in Kopenhagen über die Bühne
gehen.

-

-

In London bei Sotheby gelangten Ende Januar über
200 Briefe von Dr. Samuel Johnson und Mrs. Thrarle
zur Versteigerung.

Eine „Neu-Buddhistische Zeitschrift“ erscheint seit
Januar 1918 im Neu-Buddhistischen Verlag, Berlin-Wil
mersdorf, Prinzregentenstraße 85. Die neue Zeitschrift,
für die Dr. Paul Dahlke als Herausgeber zeichnet, stellt sich
die Aufgabe, den Buddhismus als Lebens- und Wirklich
keitslehre zu zeigen und darzutun, daß e

r als solche
auch für unsere Zeit von aktueller Bedeutung ist. Die erste
Nummer der Zeitschrift bringt u

.
a.“Aufsätze über „Welt

friede und Buddhismus“, „Buddhas Parinirvana“, „Ange
wandter Buddhismus“. Die Schrift soll in vier Heften
jährlich zu einem Einzelpreis von M. 350 pro Heft
und dem Jah. espreis von M. 12– erscheinen.
Wiener Schriftsteller haben gegen das Zensurverbot

a
n

René Schickeles „Hans im Schnakenloch“ und Clau
dels „Verkündigung“ in Wien folgenden Protest veröffent
licht: „Wir unterzeichneten Schriftsteller fühlen uns zu

einem Protest gegen das amtliche Verbot veranlaßt, mit
dem man die Aufführungen der Werke von Schickele und
Claudel belegt hat. Wir finden es eines Kulturvolkes un
würdig, wenn Angelegenheiten der Kunst vom politischen
Standpunkt aus beurteilt werden. Es wird durch olche
Vermengung der Kunst mit der Politik der Kunst geschadet
und der Politik nicht genützt. Die Erfüllung unserer
staatsbürgerlichen Pflichten wird in keiner Weise davon
behindert, daß wir dem menschlichen Genius huldigen, in

welcher Nation immer er Gestalt annimmt. Hermann Bahr,
Franz Blei, Theodor Däubler, Paris v

. Gütersloh,
Alfred Polgar, Dr. Artur Schnitzler, Jakob Wassermann,
Franz Werfel u

.

a.“

Die philosophische Fakultät der Universität Leipzig
stellt für die nächste Bewerbung um das Krugsche Preis
stipendium folgende Preisaufgabe: „Die psychologischen
Wirkungen des Lebens an der Front.“ Bewerber, die Stu
dierende der Universität Leipzig sein müssen, haben ihre
Arbeiten bis zum 31. Dezember 1918 an das Sekretariat
der leipziger philosophischen Fakultät einzureichen. Die
Arbeiten sind in deutscher Sprache abzufassen und mit
Kennwort zu versehen, dessen Aufschrift Namen, Geburts
ort und Wohnung des Verfassers enthält. .

Ein Preisausschreiben für e
in Libretto zu einem

dreiaktigen deutschen Singspiel erläßt der Lortzing-Libretto
Verlag in Berlin-Schöneberg. Die Preise betragen 10000
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Mark, und zwar 6000 Mark als erster, 3000 Mark
als zweiter und 1000 Mark als dritter Preis.

Vom Verband Deutscher Bühnenschriftsteller e. V.
geht uns folgende Berichtigung zu:
- In Nummer 9 des Literarischen Echos, Spalte 555, be

schäftigt sich Herr Hans Franck mit dem Verband
Deutscher Bühnenschriftsteller. Er schreibt: „Der Ver
band is

t

trotz des genossenschaftlichen Mäntelchens ein
Bühnenbetriebsgeschäft wie andere Vertriebe, wie S

.

Fischer, Drei Maskenverlag, Albert Langen usw. auch.“
Und weiter: „Man darf nämlich nicht nur, man muß
zur richtigen Bewertung des Verbandes von der nichts
besagenden Aushang-Mitgliedsliste absehen und die Namen
und Stücke ins Auge fassen, für die der Verband sich tat
sächlich einsetzt, mit denen e

r

tatsächlich seine Geschäfte
macht.“ -

Diese Angaben des Herrn Franck sind unrichtig. Sein
Urteil zieht Herr Franck aus falschen Voraussetzungen. Wir
stellen demgegenüber das Folgende fest:

1
. Der Verband Deutscher Bühnenschriftsteller, ein

getragener Verein, ist eine Berufsgemeinschaft, der die
meisten deutschen Bühnenschriftsteller angehören. Ihre Auf
gabe: die Wahrung und Förderung der Standes- und Be
rufsinteressen der Mitglieder. Nebenzwecke verfolgt si

e

nicht.
Etwas wie eine Aushang-Mitgliedsliste kommt für si

e

nicht in Frage.

" 2
. Mitglieder des Verbandes haben als Gesellschafter

eine besondere Vertriebsstelle des Verbandes Deutscher
Bühnenschriftsteller, Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
gegründet, die ein ganz selbständiges Unternehmen is

t

Sie und nicht der Verband – der keinerlei Geschäfte
macht – ist ein Bühnenbetriebsgeschäft wie andere Ver
triebe, wie S. Fischer, Drei Maskenverlag usw. auch,
unter durchaus eigener Verantwortung. Ihre Unabhängig
keit vom Verbande selbst geht so weit, daß si

e

freie

Hand hat, sowohl Stücke von Verbandsmitgliedern abzu
lehnen, wie Stücke von Nichtmitgliedern zu vertreiben.

Der MBüchermarkt
(Unter dieser Rubrik erscheintdas Verzeichnisaller zu unserer Kenntnis
gelangendenliterarischenNeuheitendes Büchermarktes,gleichviel o

b
si
e

der
Redaktionzur Besprechungzugehenodernicht)

a
)

Romane nnd Novellen
Boy. Ed, Ida. ErschlossenePforten. Roman. Berlin, Ullstein

& Co. 410 S. M
Flemes, Chr. Hans Pick u

n in Heimatdörp, Hannover,
A. Sponholz. 139 S.
Fuchs-Lista, Robert. Jan Maats grüne Kiste. Das Logbuch
eines Segelschiffmatrosen. Leipzig, Wikingbücher. 318 S.
M, 1,–.
Godin, A. von. Feinde. Roman. Köln a. Rh, J. P. Bachem.
230 S. M. 4,– (5,–). -
Heger, Mauriz Hans. Wenn alles Liebe wär! Novellen.
Leipzig, H. W. C. Graef. 70S. M. 1,–.
Riese, Charlotte. Als der Mond in Dorothees Zimmer, schien.
Eine Erzählung. Leipzig, Adriaan M. van den Broecke. 155 S.

M. 3,50.
Heller, Frank. Die Finanzen des Großherzogs. Roman.
München, Georg Müller. 402 S. -
Seine, Anselma. Die verborgene Schrift. Berlin, Ullstein &

Co. 506 S. M. 5,– (650). -

Raithel, Hans Männertreu. Eine Bauerngeschichte. München,
Albert Langen. 244 S. M. 350 (550).

--------- - - -

b
) Lyrisches und Episches

Bayer, G
.

O
.

Bekenntnisse. Gedichte Franzensbad. - -

lag. 61 S. - -s", Max. Sei stolz, daß Du ein Deutscherbist! War
discheGedichte. Berlin, Hilfsbund „Mein Deutschland“. M

:

Deutsche Kriegsklänge. 8
.

Heft. Leipzig, K
.
F. Köhler MFall, Johannes. Die Helden. Ein satirischesGedicht.Wenn

Weckruf Verlag. 27S. M. 1,20. -
Friedrich, Gotthold. Gedichte. Hrsg. von seinerSchoc
Dresden, Heinrich Minden. 87 S. M 2 – (350).
Heyde, Wolf von der. Die Sonne muß dochwieder ih

r

Zusammengereimte Gedanken. Prenzlau, RichardFilter so

Lingens, Paul. Mit Lanze und Spaten. Saarlouis, Hamm
Verlagsgeschäft. 124 S. - A

Meckauer, Walter. Der heimliche Sinn. Zwei lyrische3
Konstanz, Reuß & Itta. 55 S. M. 1,50
Stollretier, Josef. Ein Büchlein Poesie. Gedichtsamt
der Kriegszeitung der 1

.

Armee. Kriegszeitung der 1
.

A
m

100 S. M. 0,50 -

Tagore, Syamakumara. Deutschland. Epos. Aus den Ja

schenübersetzt von R. Schmidt und H
.

Draheim. Leipzig

. C. Graef. 72 S. M 1,–.
Espey, Albert. Dimbowitza-Klänge. RumänischeVolkslieder

# ertragung
Bukarest, „König Carol“-Verlag, 7 :

c) Dramatisches
Halbe, Max. Schloß Zeitvorbei. DramatischeLegende in Kr

Atten. München, Albert Langen. 179 s # (4
Hawel, Rudolf. Die Patrioten. Schauspiel in vi

e
r

ins" '': 106 S. ' i PIn etl, Herbert. Ehrgefühl. Schauspiel in drei Aufzüge
Leipzig, Schulze & g

e

S. # (3,50). ichard

- d
)

Literaturwissenschaftliches BörrieBºtin, Edgar Krieg und Goethes „Faust“. Leipzig lernn“,
ff, Anna. G. Romark A
rt- 0ff, Anna. Gottfried ReII ddi

Borna-Leipzig, Robert ". eIIer undDie hur

- A

Fuch

e
)

Verschiedenes Otto (F

uchs, Eduard. Honoré Daumier, 33–18
München, ''Langen. Holzschnitte(1833

Heber, Karl. Englands Kriegs- und Blutschuld.Köln - K. all SJ P Bachem. 255 S. M 3,– (4-).
Humboldt, Wilhelm von, im Verkehr mit seinen “:Eine Auslese seiner Briefe. Hrsg. von The Kampftrin
Wilhelm Borngräber. 461 S #

appf

fi
n

d
e
r

BilJob lohn, Siegfried. Das Jahr der Bühne. 6. Bd. 136 „“ u
.

R"er" “wä S. M. 3,50 (5.-) Schlak ihn, LDr. Melniedfe lson oder Tausendund eine
Radeberg bei Dresden, Dr.' S. M. 1,-. denes /

Landmann, Rudolf. Die objektive U des Weltkrieg Gibt, m
it'', Lama" 1,80

Land

b
d
.,

Ole-,
ED0 - - - -

M0Nm. ' gen zur neuen Ethik. Dortmund, Rudolf Anzeit

Ow glaß, Dr. Käuze. Ski .. Stuttgart, S
n:: “g - und er

Richter, Ludwig. Lebenserinnerungen einesdeutschen Le

# zenten
Dachau,“ Einhorn-Verlag, 1

7

Schneider, Hans. Frei: Fünf Monate a
u
f

d
e
r

Fluss
russischer Gefangenschaft. '' „König Carol“sens
106 S M. 1,–.

-

Slawitichel. R. Die Selbsteuerverwaltung nachdem Kr
Warnsdorf i. Böhmen, R. Strache. 5

8
S
. M. 160Thijsen, Otto, e
r

Kaiser im Weltkriege. Köln -
A

J. P Bachem. 205 S.

Mably. Gabriel de. Diplomatische Verhandlungen. Hess.“
eingeleitet von Albert Ritter. '' Borngräber
278 S. M. 5,– (6,–).

- - -
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Das deutsche Buch als Faktor in Weltwirtschaft und Weltpolitik
Von Richard Müller-Freienfels (Konstanz)

och immer is
t

in sehr weiten Kreisen die

IN Anschauung verbreitet, die Schiller in fein
humoristischer Weise in seiner „Teilung der
Erde“ darstellt, daß nämlich der Dichter

nicht auf dieser Erde wandle und seine Werke im
Grunde nicht von dieser Welt seien, sondern einer halb
oder ganz transzendenten Sphäre angehörten. Und
doch läßt sich die Sache auch von andrer Seite be
trachten, und dann erscheinen Dichter und Dichtung

nicht als etwas außerhalb des wirtschaftlichen Lebens
Gestelltes, sondern selber tief hinein verflochten. Auch

d
ie Dichtung hat ihre materielle Seite: si
e

is
t

als
Objekt des Buchhandels tief verwurzelt in

- der Gesamtwirtschaft des Volkes, si
e

kann auch ein gewichtiger Faktor in der
inneren wie in der äußeren Politik sein.
Dadurch, daß die weltliche Macht und ihre Träger

- das nicht immer erkannt haben, dürften si
e

vielleicht
weniger der Dichtung als sich selber geschadet haben.
Man kann e

s

unserer Politik mit einem gewissen
Recht zum Vorwurf machen, daß si

e

so wenig auf

Grenzen gewesen.

Wahrung und Hebung unsers guten Rufes im Aus
land getan hat. Ein Mittel dazu wäre jedenfalls

d
ie Verbreitung unserer guten Literatur jenseits der

Denn worauf beruht letzten
Endes die Beliebtheit der Franzosen überall zwi-

-

ichen Petersburg und Rio d
e Janeiro? Sicherlich

weit weniger auf persönlicher Bekanntschaft (da die
Messieurs im allgemeinen sehr wenig zu reisen
pflegen) – als vielmehr auf der Lektüre französischer
Bücher, von denen besonders die mindere Gattung
ungeheure, wenn auch gewiß nicht immer rechtmäßige
Auflagen erlebt, und daneben auf der französischen

- Komödie, die so herrlich geschaffen ist, um leere
Abende zu füllen. Keine Kulturgeschichte rechnet aus,
wieviel Herzen der „Hüttenbesitzer“, wieviel die „Ca
meliendame“, wieviel „Cyrano d

e Bergerac“ für
Frankreich gewonnen haben! Und das haben si

e

getan! Nach solchen etwas talmihaften, aber be
quem eingehenden und so „sympathischen“ Gestalten

beurteilt man im Ausland die Franzosen weit mehr
als nach den problematischen Helden Balzacs, Flau
berts oder Zolas. Frankreich –das bedeutet in der
weiten Welt überall eine Atmosphäre eleganter Sa.
lons, charmanten Umgangstons, einer guten Dosis

Erotik, und all diese schönen Dinge kennt man meist
allein aus Büchern und vom Theater (wo man si

e

sogar – nebenbei bemerkt – viel sicherer findet als
im Paris der dritten Republik oder gar in der fran

zösischen Provinz). – Mit uns is
t

das anders:
Weder unsere gute, noch unsere mittelmäßige Dichtung

arbeitet für uns im Ausland in ähnlicher Weise.
Höchstens unsere wissenschaftliche Literatur strömt in

größeren Mengen über die Grenzen. Aber die Dich
tung und damit das feinste Destillat unseres gei
itigen und gesellschaftlichen Lebens is

t

jenseits der
schwarzweißroten Grenzpfähle so gut wie gar nicht
gekannt. Wie wären sonst solche Urteile möglich,
wie folgende zwei, die ic

h

gerade auflese: daß .

A
. Fouillée, einer der bedeutendsten Philosophen

Frankreichs, in seinem Buch über die „Psychologie
der europäischen Völker“ schreibt, in den zwanzig
Jahren nach dem Kriege hätten bei uns Literatur
und Kunst geschwiegen, und daß ein andrer Autor,
Guillaud, in seinem Buch „L'Allemagne nouvelle“
urteilt, die einzige Literatur, die es in Deutschland
zur Blüte gebracht habe, se

i

die militärische gewesen!
Kein Wunder, daß so jene grotesken Urteile über
unsern geistigen Zustand, die in allen Ländern der
Erde die Zeitungsspalten füllen, gläubige Leser fin
den. „Wer der Dichtung Stimme nicht vernahm,

is
t

ein Barbar – – ––“ Nun, wer die Stimme der
deutschen Dichtung nicht vernahm, sind in diesem
Fall nicht wir, sondern die andern! Und jene Zitate
sind nicht vernichtende Urteile über uns, sondern über
die Kenntnis derer, die si

e

fällen. Immerhin, uvie
sind si

e möglich? Auch für uns liegt hier ein ernstes
Problem, ein Problem, das nicht nur ein psycho
logisches, sondern auch ein wirtschaftliches und ein
politisches ist.

se

Man kann anführen, daß unsere schwer erlernbare
Sprache, besonders in der Konkurrenz mit der fran
zösischen und der englischen, uns den Wettkampf

erschwere. Das is
t

zuzugeben. Zugleich aber muß
man auch bedenken, daß heute recht viele Leute im
Ausland Deutsch auf der Schule oder sonstwie er
lernen, und daß zweitens die Kenntnis der Literatur
nicht an die Kenntnis der Sprache gebunden is

t. Es

is
t sogar unzweifelhaft, daß die Romane von Scott,
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Dvlens, Zola. Daudet, Tolstoi. Sienliewicz nicht
im Original, sondern in Übersetzungen und zwar viel
fach recht minderwertigen, die Welt erobert haben,

/ Mit der Schwierigkeit der Sprache allein dürfen
wir uns also nicht decken.

Außerdem war das literarische Deutschend nicht
immer 'lerra lnuu^nit» für das Ausland, Auch
die deutsche Literatur war m früheren Zeiten
Elporiliteiatur. Der „Weither" eroberte die ganze
. zivilisierte Welt. Schiller und E.. T. A. Hoffmann
wurden überall gelesen, Heines Gedichte und die

ganze Romantik haben das Urteil des Auslandes
über Deutschland überhaupt aufs stärkste beeinflußt.
Damals war die Sachlage gerade umgekehrt wie

heute. Damals waren Dichtung und geistige Kultur
repräsentativ für Deutschland, und man übersah dar
über die realen Mächte, die sich entfalteten. Heute

'

(und dies „Heute" rechne ic
h

seit 1871) übersieht
man neben unfern Fabrilschloten und Kasernen die

geistige Kultur. Das eine Bild is
t

so einseitig wie

das andere: sympathischer und darum nützlicher für
uns war jedenfalls das erste. Man vergleiche die
Vorstellungen, die Madame de Staöl oder Carlyle
von' Deutschland vermitteln, etwa mit denen, die
der Franzose Huret in einem vielbändigen Wert
über das neue Deutschland gibt. Damals war in

der Tat unsre Dichtung mitbestimmend für das
Ausland. Zur Zeit der Rvmantik märe es selbst
der londoner und pariser Hetzpresse »»möglich ge-

Wesens den Deutschen die Kultur abzusprechen und
Kriege gegen uns unter dem Schlagwort „Kampf für
die Zivilisation gegen die Barbarei" wider uns zu ent

fesseln. Vielleicht wünschen mir alle nicht ohne weiteres

jene °Zeit zurück, in der wir für politische „Pflan-
zenfresser" (ich finde diese Bezeichnung bei dem ameri

kanischen Psychologen W. James) gehalten wurden.
Aber auch dan» lan» man es bedauern, daß man im

Ausland allen Ernstes glaubt, der Horizont des

Deutschen von heute würde umgrenzt von Kasernen-

hofmauein odei bestenfalls von fieudlosen Industrie-
gebäuden. In den letzten Iahien hat man von staat
licher Seite viel getan, um dem Ausland einen Be-
giiff von unfern neuen Bestrebungen in Architektur
und Kunstgewerbe zu geben. Die Weltausstellung

in Brüssel und auch neuerliche Ausstellungen in der

Schweiz waren unblutige, aber glänzende Siege der

deutschen Kultur. Aber si
e allein genügen nicht.

Selbst vielbesuchte Ausstellungen sind vorübergehende

Erscheinungen, die die verhärteten Vorurteile nicht

zu zersprengen vermögen. Nur die stete, im verbor

genen, aber unablässig wirkende Arbeit des V u ch e s

- kann das bewirken, und hierfür ist, soviel wir missen,

bisher recht wenig getan morden.

Die Bilanz im Austausch geistiger Werte mit

fremden Ländern is
t

heute negativ. Gewiß sind

einzelne deutsche Schriftsteller, besonders Sudermann,

Hauptmann, Schnitzler, auch im Ausland gelegen und
aufgeführt worden. Aber man täusche sich nicht!
Dnartige Erfolge sind immer nur vereinzelt ge

blieben. So, wie si
e über die Grenze drangen, ver

mochten si
e dem Ausland leinen Begriff zu geben

von der geschlossenen Bewegung in der Literatur,
die seit mehreren Jahrzehnten bereits, in immer

neuen Richtungen sich betätigend, die Geister wach

hält. Man hat im Ausland in weiteren Kreisen
keinen Begriff davon, mit welcher Energie und wie
oie! echter Begeisterung und Leidenschaft von unsre r

Jugend um echte künstlerische Willung gerungen wird
Man empfindet die einzelnen Werte, die man kennen
lernt, im Ausland als vereinzelte Schwalben, die
leinen Sommer machen.
Es soll an dieser Stelle nicht damit abgerechne»

weiden, ob wir in der jüngsten Zeit einen besonders
guten poetischen Sommer hatten; es will uns jedoch
scheinen, daß sich jedenfalls die deutsche Literatur nichl
zu verstecken braucht. Es is

t

vielleicht richtig, daß die

ganz hervorragenden Gipfel selten sind; aber diese
allein machen ja den Erfolg nicht aus. Nicht bloss die
Generäle, auch niedere Chargen und Soldaten ge

hören dazu, um einen Krieg zu gewinnen. Und das
nun bedünlt uns außer Zweifel, daß wir eine große

Anzahl sehr ansehnlicher Dichter und Unterhaltungs-

schiiftsteller haben, die
— wenn si

e vom Ausland

mehr beachtet würden
^ dort sehr wohl einen andern

Begriff vom deutschen geistigen und auch gesellschaft

lichen Leben vermitteln könnten, als er heute dar!

herrscht. Daß si
e aber nicht zur Wirkung gelang!

sind, liegt nur zum Teil an ihnen, zum Teil an den

tatsächlichen Schwierigkeiten, denen gerade der Deut

sche im Ausland begegnet. Täuschen wir uns auch
darin nicht: nach dem Kriege werden diese noch viel

größer sein, man wird sehr ungern geneigt sein, das
Bild vom deutschen Barbaren, das so bequem zu ver
lache» war, zu korrigieren. Es muß aber korrigier!
weiden, und, da nichts in der Welt von selber ge
schieht, weiden wir selbst Hand anlegen müssen.

Wie aber kann das geschehen? Vermutlich würde
man als törichter Phantast verlacht, wollte man mi!
dem Vorschlag austreten, es müßte im> Auswärtigen
Amt eine Abteilung für Propaganda zugunsten unfrei
Literatur im Ausland geschaffen weiden. Leider ha!
uns ja die Geschichte der jüngsten Zeit offenbart,
wie wenig von unsrer Diplomatie im Hinblick auf die
Bearbeitung der öffentlichen Meinung in fremden
Ländern getan worden ist, schon bei viel näher
liegenden und gröberen Materien! Wie soll man
hoffen, Verständnis für solche „Imponderabilien"

zu finden, worunter im besten Fall die Dichtung für
den Diplomaten rechnet! Und doch wäre es lein weg
geworfenes Geld! Wir hätten vermutlich Milliarden
erspart, wenn man der bewußt im Ausland betrie
benen Verhetzung gegen uns entgegengearbeitet hätte,

auch nur betreffs der politischen und sozialen Vor

urteile. Wir hoffen wenn auch nicht unbedingt

zuversichtlich
^ daß das besser weiden wild. Dann

abei darf man auch die geistige Kultui nicht ver»
gesse». Man wird mit einer konsequenten, wenn auch
möglichst unauffälligen Propaganda beginnen müssen,
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t»c das Ausland, zunächst das neutrale, dann aber
,^ch das feindlich« Ausland aufklärt darüber, daß
»ir nicht nur Romane wie «Jena oder Sedan" und
„Aus einer kleinen Garnison" produzieren, sondern
5>chbei uns ernst und heiß, um edle Kunst gerungen
und oiel Wertvolles geschaffen wird. Man muß,
darlun, daß unsre neuere Literatur nicht bloß Nach
ahmung fremder Moden ist, daß si

e

auch dort, wo si
e

ülernationale Bestrebungen willig aufnimmt, durch-
iuz eigene Wege geht. Wenn der Berg nicht zu
Viuhammed kommt, gut, so muh Muhammed zum

beige gehen! Wir brauchen unser Licht nicht unter
Kn «cheffei zu stellen. Gewiß, soll leine Renommage

Mieden werden; wir sollen vermeiden, die anderen
)llbei irgendwie zu kränken oder herabzusetzen, aber
da- is

t

durchaus zu machen, ohne unser» berechtigten

Anspruch auf Gleichberechtigung zu unterdrücken. Wir
sollen dem Ausland ja lein falsches und über-
uiebenes Vild von unsern Zuständen geben, wir

Men nur das tatsächlich bestehende falsche Bild
wichtigen und die Verzerrungen unschädlich machen,
lind dazu is

t niemand mehr berufen als wir selber!
Aber mit der bloß ideellen Aufklärung is

t allein

»«mg geschafft: es muh auch Sorge getragen weiden,

5«tzdie äußeren Möglichkeiten, die deutsche Dichtung
uül»Teutschland in seiner Dichtung kennen zu lernen,

"<
l>

besser gestalten.

Fragen wir zunächst wie es tommt, daß die fremde
^leilltur bei uns so gut, ja oft besser bekannt is

t als

)i
t

eigene, so daß man Ibsen besser kennt als Ger
an Hauptmann, die Lagerlöf besser als Ricardo,

juch, ja Zola und Dickens besser als Gottfried Keller
-od Anzengruber! Da kommt oor allem in Betracht,

^8 deutsche Bücher zu teuer sind, wenigstens die

eueren deutschen Bücher, auf die das Ausland
»or allem sieht, bei dem das unfaßbare aber äußerst

Villsame Moment des „Aktuellen" eine besondere
We spielt. In Frankreich lostet fast jeder Roman
vl> Fi., mit dem üblichen Rabatt drei Franken, das
»aien also vor dem Kriege nach deutschem Geldc
N, 2,40! Für diesen Betrag erhält man bei uns
°m sehr selten einen größeren Roman eine? besseren
modeinen Schriftstellers. Tie Romane der Frenssen.
«iel-ig. Polenz, Th. Mann, R. huch. H

.

Bl.hlau
^ nur ein paar Namen zu nennen sind fast alle

leurei, oft bis zum dreifachen Preis! In England
löstetder neue Roman zwar zunächst sechs Schilling
iMigens meist mit großem Rabatt) er wird

üdoch sehr bald billiger! Ist die erste Nachfrage
teintdigt, so erscheinen sehr bald wohlfeile und immer

wohlfeilere Auflagen, die neue Käufer anlocken. Bei
ul>zhalten die Bücher ihren eisten Preis mit be

l»»lleilicher Hartnäckigkeit fest, bis der Autor dreißig
^hie tot und damit der Reiz der Neuheit längst ver
b!chi is

t. Man bedenke nur, wie teuer bei uns bis
°°l luizem noch die Bücher Scheffels, Frentags, Raa
b«, l. F. Meyers waren! Wo soll bei solchen
bieijen die Popularität herkommen? Gewiß wird
^ in den letzten Jahren besser. Einige geschickte

Verleger haben das erkannt und geben gute moderne
Romane zu erschwinglichen Preisen her. Wenn z. B.
Heinrich Mann auf einmal ein oielgelesener und viel»
getaufter Autor wird, so verdankt er das — außer
der geschickten Propaganda seines neuesten Verlegers
dem wohlfeilen Preis von M. 3,50 für seine

stattlichen Bände! Auch die Serien neuerer Weile, die
von andern Verlegern zum Preis von einer Marl
vertrieben weiden, sind nicht nur im Interesse der
Verbreitung guter Dichter zu

'

begrüßen, vermutlich
sind si

e sogar kluge Spekulationen in geschäftlicher

Hinsicht.

Wir müssen also mit der Propaganda und tat°
sächlichen Verbreitung unfrei guten Literatur im In»
lllnd beginnen! Das wird auf das Ausland schon
nachwirken. Denn auch dies tauft lieber preiswert
als teuer! Und man bedenke dabei, daß für den Buch
handel selbst in Österreich und in der deutschen
Schweiz oor dem Kriege nicht die normale Kurs-
Umrechnung der Mark galt, sondern eine oft nicht
unbeträchtliche Erhöhung! Der deutsche Kaufmann
steht sonst im Ruf, gute Ware für billigeres Geld
zu liefern als die meisten Ausländer! Leider kann
man das vom deutschen Buchhandel höchstens im

Hinblick auf die ältere Literatur sagen! Man muß
aber bedenken, daß fast leins unsrer Nachbarvölker

so konservativ is
t wie das deutsche Voll, daß alle,

besonders Franzosen und Russen, auch Italiener und
Skandinavier, eine besondere Vorliebe für alles Ak
tuelle, Zeitgemäße, Neuartige haben!

Indessen würde selbst mit billigeren Original
ausgaben wenig zu machen sein. (Obwohl, wenn wir
im Ausland einen Verleger wie Tauchwitz hätten,
wir ihm getrost den Orden „kour I? nwi-its" verleihen
tonnten: denn der hat unberechenbar viel für Eng
land getan, selbst wenn er die englischen Verleger
materiell geschädigt haben sollte.) Bei der erwähn
ten Schwierigkeit der deutschen Sprache kommen

hauptsächlich Übersetzungen in Betracht. Nun haben
wir ja bekanntlich einen guten Schutz unsrer Literatur-
werte fürs Ausland. Leider wohl einen allzu guten!
Tenn mag er auch materiell für die Buchhändler und

in beträchtlichem Abstand auch für die Verfasser wert
voll sein, ideell is

t er vielfach vom Übel. Bei uns
haben jedenfalls die unerlaubten Übersetzungen frem
der Liteillturwerte sicher unendlich viel größere Ver
breitung gefunden als die autorisierten. Vom künst
lerischen Standpunkt aus mag das vielfach zu be

dauern sein vom kulturpolitischen aus gesehen

wohl kaum.

Natürlich is
t rs für den Nichtbuchhändler sehr

schwer, sich ein Bild davon zu machen, inwieweit sich
die autorisierten und mit der ganzen Wucht des Ge

setzes geschützten Übersetzungen im Ausland bewähren.
Es is

t

vielleicht fraglich, ob sich überhaupt ein ein

heitliches Bild gewinnen ließe. Wenn ich nach per
sinnlichen, in fast allen Ländern Europas gemachten
Beobachtungen urteile» darf, so kann ich sagen, daß
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mii nur sehr selten billige Übersetzungen deutscher

Schriftsteller in die Hand gekommen sind, In Italien
find mir wiederholt wohlfeile Übertragungen neuerer
Romane z. B. der sudermannschen — begegnet,

und in der Tat werbe» si
e uiel gelesen. In Frank-

reich und in England sind billige Übersetzungen beut

scher Bücher selten. Höchstens Rußland macht eine
'Ausnahme, hier allerdings waren die deutschen Dich

> tungen bis kurz uor dem ttrieg noch ziemlich unge

schützt. Eben darum toxnte man z. B. Heiniich Manns
Romane in preiswerten Übersetzungen, bei mehreren
Verlegern zugleich, belommen,

Ter Rechtsschutz deutscher Bücher darf lein hin
dernis für ihre Verbreitung sein. Wir müssen uns
ernsthaft fragen, ob wirtlich der immerhin geringe

materielle Gewinn den weit größeren Verlust in

anderer Hinsicht aufwiegt. Und es is
t eine große

Frage, ob sich ein Verleger nicht selber schadet,
wenn er zur Verteuerung der Übersetzung beiträgt.
Denn immerhin wachst mit dem Bekanntwerden eines

Dichters im Ausland auch die Nachfrage nach seinen
Originalweiten. Die Riesenauflagen zolascher oder

maupassantscher Bücher im Original sind sicherlich
nicht allein in Frankreich verlauft worden. Ibsen
oerdantt einen guten Teil seiner Weltberühmtheit
dem Umstand, daß Norwegen lange nicht ganz den

internationalen Vereinbarungen über Buchuertrieb an

geschlossen mar. So konnte die Firma Reclam über
eine Million seiner Werte billig an den Mann bringen,
und Ibsen is

t

dadurch ein deutscher Schriftsteller
geworden. Neuerdings hat England die berner Lite-
raturlonoention aufgehoben und kann nun nach Be
lieben deutsche Bücher nachdrucken, hoffen wir, daß
das eine Maßregel ist, die sich wie manch andere

der englischen Wirtschaftspolitik gegen die Veran-

lassei zurückwendet. Wer weiß, ob die Engländer

nicht gerade dadurch die deutsche Literatur verbreiten
helfen, und ob für uns der idelle Gewinn den mute
riellen nicht aufhebt.
Es is

t

vielleicht nicht ganz uninteressant, sich
einmal auszumalen, was geschehen tonnte, wenn wir

eine mit ansehnlichen Mitteln ausgestattete Propa
gandllstelle für deutsche Dichtung im Ausland be

sähen. Einerlei, ob diese dem Auswärtigen Amte
angegliedert wäre, oder ob si

e von einer privaten

Vereinigung, etwa einem Konsortium deutscher Ver
leger und Autoren, mit Mitteln gespeist würde, si

e

tonnte mancherlei leisten, -ie müßte zunächst in der
ausländischen Presse das Interesse für deutsche Dich
tung wecken, was bei einigem guten Willen, viel
Tlllt und den nötigen Barmitteln gar nicht so schwer

wäre. Sie mühte aber dann dieser Vorarbeit billige
und hübsche Übersetzungen folgen lassen, wobei es

sogar nicht sehr schwer wäre, in bezug auf die

Ausstattung die fremdländische Konkurrenz zu schla
gen. An schönem Material würde es nicht fehlen.
Es brauchte nicht einmal immer lünstlerisch ganz
Wertvolles zu sein, und es dürfte, gerade wenn es

in der Absicht nqtil »üler TH^ng geschähe, »ich!

etwa bemußt n>i, annulierende Lit

hat den deutschen (sicdnnten draußen so ucroächli.,
gemacht wie die allzu große Äbsichtlichteil, mit oei
er ausgesprochen wurde. Es müßten in den aus
ländischen Hauptstädten einer oder mehrere einhei
mische Verleger für den Plan gewonnen werden, dic

in unauffälliger aber zielbewußter Weise sich in de,,
Dienst dieser Idee stellten, Zu finden würde der
schon sein, und seine Arbeit tonnte ja leicht von

Deutschland aus materiell und ideell unteislützl
werden.

Andere Länder sind in dieser Hinsicht berechnendes
als wir gewesen. Ich erinnere mich, seinerzeit in,
„Temps" und andern französischen Blättern Aufsätze
gelesen zu haben, die mit warnender Geste daraus
hinwiesen, daß im Eiport nach den Vereinigten Staa
ten das deutsche Buch das französische überträfe. Und
dringend wurden Maßnahmen gefordert, dem abzu
helfen. In Deutschland sind derartige Dinge in

der Öffentlichteit wenig beachtet worden. Und dock

sollte man gerade bei uns bedenken, daß jedes gute,
deutsche Buch ^ vielleicht sogar die mittelmäßigen! -.
das jenseits der Grenzen verbreitet ist, für Deutschland
und deutschen Geist wirbt und daß so Verbindungs
fäden zwischen uns und fremden Kulturvölkern ge
spönnen werden, die andere Anknüpfungen leicht oer

anlassen. Wer weih, ob Paris als Fremdenstadl
seinen Ruf auch nur entfernt genösse, priesen nicht
französische Romane in aller Welt seine Schönheiten

in verlockendsten Farben an. Wer die Dichtung will
verstehen, muh in Dichters Lande gehen! Aber wer die
Dichtung eines Landes liebt und verstanden hat,
geht auch hin. hängt z. B. die Beliebtheit Norme
gens als Reiseziel nicht innig zusammen mit der Be

liebtheit seiner Poeten? Sollten Bjürnson, Ibsen,
Hamsun und so oiele andere mit feurigen Zungen

seine Schönheit für die Ohren, aller Welt umsonst
gepriesen haben? Das wäre nur ein kleines Bei
spiel, daß das Buch Schrittmacher der wichtigsten
Kulturbeziehungen sein kann.

lind als Leitgedanken, zunächst nur als theore
tische Winke, die aber doch so oder so in die Piaiis
überführt werden könnten, fasse ich nochmals zusam
men, was sich aus diesen Betrachtungen ergibt.
Das deutsche Buch kann und soll ein stärkerer

Faktor unsrers Eiporthandels und der Weltpolitil
werden. Anfangen muß man mit der Arbeit dafür
im eignen Lande! -tariere Pflege und größere
Hochachtung im Publikum müssen mit Verbilligung
und besserer Zugänglichmnchung von feiten der Per
leger moderner Bücher Hand in Hand gehen:
beide Teile weiden sich dann reziprok unterstützen!
Das wird auch von selbst aufs Ausland willen!
Zu Hilfe kommen aber mühte eine bewußte, wenn auck,
taktvolle Propaganda. Wenn dabei gewisse Frei
heiten im Litcrnturschutz nötig wären, sollte man

nicht zu engherzig sein! Selbst wenn jener an andern

Handelszweigen übliche, gewiß nicht unbedenkliche Ge

ichciftstrick zur Anwendung kommen müßte, daß man,
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h:
- um die ausländische Konkurrenz zu besiegen, deutsche

Ware jenseits der Grenzen billiger verkaufen müßte
als daheim! Und schließlich müßte man, zur Zu
jammenfassung aller dieser Bestrebungen, eine Zen
- tralstelle schaffen. Wenn's der Staat nicht tut,müßten
es Verleger- oder Autorenverbände tun 1

)!

Denn, um das nochmals in aller Schärfe hervor
zuheben, ideelle Eroberungen setzen sich leicht auch

in materiellen Gewinn um. Man hat in Ländern nie
derer Kultur oft beobachtet, daß die Missionare die
Schrittmacher des Kaufmanns waren. Man lasse
die deutschen Dichter ähnlich wirken, lasse si

e

die

- Herzen gewinnen für deutschen Geist und deutsche
Art und tue alles, um ihren Werken den Weg in

d
ie Fremde zu ebnen! Nicht nur der deutsche Buch

handel, unsere Gesamtwirtschaft und unsere ganze poli
tische Stellung werden viel mehr dadurch gewinnen,

als e
s diejenigen ahnen, die in allem Dichten nur

weltfernes Träumen, nicht den innersten, tiefsten und
notwendigen Ausdruck des Volkstums sehen!

- Autobiographische Skizze
Von Börries, Freiherrn von Münchhausen

Bereits im Frühsommer 1912, als wir die
Veröffentlichung des Aufsatzes von Heinrich
Spiero über Börries, Freiherrn von Münch
hausen (LEXIV, 1259) vorbereiteten, wandten
wir uns a

n

den Dichter mitder Bitte, in kurzen'' das Wesentliche seines Lebensgangesr uns aufzuzeichnen. Börries, Freiherr von
Münchhausen, ' sichdamals dazu außerstande,
Die Bitte wurde ge“ wiederholt, begeg
nete aber immer wieder denselben inneren
Widerständen, die solcher Niederschrift in der
Tat entgegenstehen mögen. Wir freuen uns,
heut endlich die lange geplante, mehrfach hin
ausgeschobene

Werfen
nachholen zu

können. Die Redaktion.

d
h heiße Börries, Freiherr von

Münchhausen, und muß leider schon hier
mit Erklärungen anfangen, um allzu lebhaft

- wuchernde Irrtümer einiger Philologen abzu
ichneiden: Börries is

t

mein Vorname. Es ist

also falsch, wenn z. B. das Werk von Ph. Rouge
mont betitelt ist: „Boerries e

t la ballade e
n Alle

magne“. Übrigens wird der Name dreisilbig aus
gesprochen mit dem Ton auf der ersten. Mit dem
russischen Boris hat er, trotz aller Kritiken aus
russischen Federn, nichts zu tun, sondern is

t

die in

meinem Geschlecht seit etwa 1200 übliche Eindeut
ichung des lateinischen Liborius. Da auch das
ihm folgende Komma wiederholt Gegenstand freund
lichen Kopfschüttelns geworden ist, so se

i

bemerkt, daß

im Deutschen die Apposition in Kommata eingeschlossen
wird. Da wir ursprünglich Freiherren eines Dorfes
namens Münchhausen am Steinhuder Meer waren,

so ergibt sich leicht die sprachliche Notwendigkeit dieses
Satzzeichens.

') Vielleicht wird der neuerdings in Leipzig begründete:
„Verein für Buchwesen und Schrifttum“ einige der hier ge
äußerten Wünsche erfüllen.

Unter den Männern meines Geschlechtes hat e
s

eine Reihe berühmter Namen gegeben, – wenig
Soldaten, aber viel Staatsmänner und auch Gelehrte.
Einer pflanzte den schönsten botanischen Garten seiner
Zeit in Schwöbber, den z.B. der große Zar Peter
voller Bewunderung besuchte. Ludolph brachte im
16. Jahrhundert eine Bücherei zusammen, die von
den Zeitgenossen in bewundernden Versen besungen
wurde. Leider besitze ich aus ihr nur einzelne Stücke,
aber das Verzeichnis der Sprachen, in denen si

e

Werke enthielt, is
t

auf uns gekommen und in

der Tat ganz erstaunlich. Gerlach-Adolph grün
dete als englisch-hannoverscher Großkanzler die Uni
versität Göttingen und machte ihre Bücherei zur be
rühmtesten und bestausgestatteten durch mehr als hun
dert Jahre. Auch das einzige Genie der mündlichen
Erzählung, von dem wir wissen, der berühmte Lügen
Münchhausen, gehört zu uns, einer der überlegen -

klügsten Geister seiner Zeit. Ich habe über ihn, die
Münchhausiaden-Ausgaben, die Herkunft der Ge
schichten und das zugehörige Schrifttum ein Buch
geschrieben, das aus dem ursprünglichen Verzeichnis
meiner Münchhausiaden-Sammlung herauswuchs und
nach dem Kriege bei Martin Breslauer erscheinen soll.
Meine Bücherei enthält nämlich eine Sondersamm
lung von etwa 250 Ausgaben der Erzählungen dieses
Vetters. Ich stamme aber nicht von ihm ab, so

wenig wie irgendein anderer Münchhausen, d
a

e
r

kinderlos verstarb. Die entsprechenden Vermutungen
freundlicher Kritiker beruhen also auf einem Irr
tum und sind vielleicht durch die in meinem. Ge
schlecht weitverbreitete Gabe lebhaften Erzählens ver
ursacht. -

Mein Vater und Großvater haben schöne Samm
lungen mittelalterlicher Möbel und Holzschnitzereien
zusammengebracht. –

Meine Mutter war Clementine v
.

d
.

Gabelentz,

die jüngste Tochter des altenburger Staatsministers
und Sprachforschers. Über achtzig Sprachen hat dieser
Großvater wissenschaftlich behandelt und a
n

die vierzig

Grammatiken geschrieben, – eine Gabe, die sich leider
nicht wie die gotischen Heiligen meines anderen Groß
vaters auf mich vererbt hat. Meine Mutter hat noch
achtzehn Sprachen getrieben, während ich e

s

nicht
einmal zur völligen Beherrschung der lebenden
Nachbarsprachen gebracht habe. Meine Mutter war
eine der geistig bedeutendsten Frauen, die ich gekannt
habe. Sie sammelte als erste mittelalterliche Stide
reien und andere Nadelarbeiten und hat viele Me
daillen und sonstige Auszeichnungen dafür erhalten.“
Auch die berühmte Lipperheidesche Trachtensammlung
geht in ihren Anfängen auf Anregungen meiner Mut
ter zurück, die mit Frida Lipperheide befreundet war.
Mutter hat auch zuerst die mittelalterlichen Stiche
und Stickarten wieder entdeckt und nachgearbeitet.

Ich wurde am 20. März 1874 in Hildesheim
geboren und verlebte meine Kinderzeit bis 1887 auf:
unseren Gütern, insbesondere in Moringen bei Göt.
tingen, Apelern bei Hannover und Windischleuba bei
Altenburg. Ich wurde ebenso wie meine vier jün

-
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gcren Geschwister um, Erzieherinnen und Hauslehrer»
unterrichtet, das beste zu meiner bescheidenen Bildung
tat aber doch der Geist des Hauses. Wir lernten
zeichnen und malen, sangen unter Leitung meiner

Mutter ungezählte Volkslieder, von denen wir schließ
lich mehrere hundert rannten, und besuchten auf klei
neren Reisen fleißig die Sammlunge» und Kirchen
im weite» deutschen Reich.

Die Unterhaltung daheim war rein wissenschaft
lich und künstlerisch. Über andere Menschen wurde,

ohne daß dies je als Forderung ausgesprochen war,
niemals anders als voll herzlichen Wohlwollens und
in einem objektiven Belange gesprochen. Aber das

Gespräch kam selten genug auf andere Menschen, da die

vielseitigen Interessen unseres weiten Familienkreises,

der meist durch Freunde des Hauses noch vergrößert

war, vollauf genügten. ^ Denle ic
h an meine Jugend

jähre, so llingt unendliche Fröhlichkeit und herz
lichste Neckerei durch alle die mannigfachen lebhaften
Unterhaltungen jener glücklichen Tage.

1887 tam ic
h

auf die Klosteischule in Ilfeld, an
die ic

h

mich aber nur höchst ungern erinnere. 1888

und 1889 mar ic
h

auf dem nltenburger Gymnasium,

von da ab besuchte ich gemeinsam mit meinem jün

geren Bruder das Lyzeum II in Hannover, auf dem

ic
h 1895 das Abiturienteneiamen bestand. Wir wohn

ten während dieser schönen Jahre bei meinen Eltern

in Hannover. Ich war ein sehr schlechter Schüler
und habe infolge meiner Faulheit selten wo anders,

als ganz unten in den Klassen gesessen. Nur das
Vierteljahr nach dem jeweiligen Sitzenbleiben, das
mir in Untertertia zweimal passierte, rückte ic

h

auf
die erste Baut. Nachdem ich ein Vierteljahrhundert

diese beschämende Tatsache ohne jede Beschönigung

erzählt habe, glaube ic
h

heute doch sagen zu dürfen,

daß ich nicht allein die Schuld daran trug. Es is
t

doch beispielsweise gewiß lein Zeichen gesunder I»
gendbildung, daß von meiner Dichterei (ich habe
unter anderen die Mehrzahl der alttestamentarischen
Balladen meines Buches „Judo." unter der An
regung häufigen Synagogenbesuches mit jüdischen

Schulfreunden auf dem Gymnasium geschrieben)

keiner meiner Lehrer etwas ahnte. Mir scheint, als
ob jene, mir damals und heute oerehiungswürdigen
Männer, doch somit den stärksten Hebel zu meiner
Erziehung und Bildung unbenutzt ließen. Ich habe
meine Lehrer mit einer einzigen Ausnahm? sehr üed

gehabt und si
e als gerechte und gütige Männer ge

schätzt, allerdings oft bedauert, daß wir uns nicht
näber kannten. Im übrigen mar ic

h ein gesunder nor

maler Bengel, der mit Feuereifer die entlegensten

Interessen (Chemie, Philosophie) pflegte, sich im

Schwimmen, Schlittschuhlaufen und Wandern aus^
tobte und nebenbei zahl!m>' unschuldige Verliebt

heiten durchmachte.

Natürlich gründete ic
h

auch den obligaten Lese-
verein. Er wurde ,,Prometheus" genannt. In halber
Ironie bestimmte ich in den Satzungen, daß vor dem

Präsidenten allezeit «in brennendes Wachslich! stehen

sollte, gleicherweise ein Symbol seiner überlegen!,«!
und des Vereinsnamens, und ic

h

hielt dies« sansi
Tortur meiner Augenncroen all die Jahre gedulbi
aus. übrigens lasen wir Dramen mit verteilte
Rollen, und ab und zu donnerte ic

h den Freunde
meine Balladen vor. Die Kritik mar leidenschaftül
»nd schonungslos.

Dann kamen von 1895 bis 1901 die Universität!
jähre in Heidelberg, München, Berlin und vor alle!»
(Hattingen. Ich studierte erst Rechts- und Staats

Wissenschaft (machte auch Referendar- und Doktor

Eiamen) und trieb dann philosophische, naturwiss«n>
schaftliche und medizinische Studien. Von meinen

Lehrern haben besonders Kuno Fischer in Heidelberg,

Wilamowitz in Beilin und W. H. Riehl in München
Eindruck auf mich gemacht. In diesen Jahren bin

ic
h

auch in Italien, Sizilien und Dänemark gewesen,
habe aber jedesmal so stark unter Heimweh gelitten,

daß ich nichts heimbrachte als den festen Entschluß,
von jetzt an daheim zu bleiben. In diesen Jahren
wanderte ic

h

auch einige Male mit Zigeunern durcli
Süd- und Westdeutschland. Habe mich auch aus

Leidenschaft für das Tanzen vom München«! Hof
ballettmeister regelrecht in seiner Kunst ausbilden

lassen.

In Göttingen gründeten wir die sogenannte Ata
demie, eine Vereinigung zu dem Zweck der Weiter

bildung in der Literatur, — worunter ich in der unbe
fangenen Selbstverständlichkeit, von der man später

doch nur mit leiser Scham spricht, die deutsche Nalladc

oerstand. Trotz der barocken Verfassung der Akademie,

die etwa den Professoren, Ärzten, Buchhändlern,

Schauspielern den Titel Reiterbuben gab, wäh»
rend die Schaffenden den Namen M e i st e r erhielten

(z
. V. Levin Ludwig Tchücking, Agnes Miegel u. a >
,

vereinigten sich eine Menge Leute unter ihrem Zepter,
und ic

h bewundere noch heute die liebenswürdige und

eben doch überlegene Art, in der z.V. der geistvolle
Professor Viktor Ehrenberg auf unsere Iugendeseleien
einging. In der Akademie (deren Präsident ich war)
saßen Korpsstudenten neben Burschenschaftern zwischen
jungen Mädchen und sangen zum bescheidenen Glmc

Vier Volkslieder, was damals und dort ziemlich uner

hört war. In den häufigen literarischen Veransta!
tungen deklamierte Marrell Salzer Fontanesche Bulla
den, sprach ich über K. F

. Meyers, Erich Ebstein über
Bürgers Balladen, sang Wüllner Loewesche Valla
den. Als ic

h fortging, gab die Akademie der Stadt
das Schauspiel eines großen Maslenfestes. Narn

meinem Forlgang löste si
e

sich leider bald auf, aber

ic
h glaube, si
e

hat ihrer Zeit gedien! und diente ebr
lich trotz allen Überschwanges.

Die Gott in ger Musen» Almanache, die
ich zwischen 1898 und 1905 herausgab, standen zur
göttinger Akademie nur in dem Zusammenhang, das-

die Mitarbeiter zum Teil „Meister der Ata
demie" waren, Wir waren eine fröhliche Gesell
schaft damals: Carl v. Arnswaldt, der früb
verstorbene, Graf Kuno Hardenberg, ein Guts
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nachbarskind für mich, da ihr Hardenberg unserem
Moringen benachbart liegt, Engelbert Freiherr v.
Kerkerink, dem wir jetzt die schönen Werke über
westfälische Kunst verdanken, Carl Mönckeberg aus
Hamburg, Bernhard Wiemann aus Osnabrück.
Dazu später der geistvolle Levin LudwigSchücking,
Carl Bulcke, Agnes Miegel, Lulu v. Strauß
und Tor ney, LudwigFink h und Hugo S. a lus.
Selbstverständlich haben wir damals gefunden, daß
die vielen Nachahmungen unseres Almanachs in Ber

lin und Wien, in England und der Schweiz gegen
den unseren sehr minderwertig waren. Und die fes
Jugendurteil glaube ich in unser aller Namen heute
als endgültig wiederholen zu dürfen.

Im Jahre 1902 verheiratete ich mich mit Anna,
Tochter des Obersthofjägermeisters v

.

Breitenbuch

in Altenburg, die mir aus ihrer ersten Ehe mit dem
Rittergutsbesitzer Dr. Crusius zwei Stiefkinder zu
brachte. 1904 wurde uns ein Sohn geboren. Wir
lebten in Sahlis bei Kohren in Sachsen, unweit von
meinem Gute Windischleuba in Altenburg, und die
Jahre bis zum Kriege gehören zu den allerglücklichsten
meines glücklichen Lebens. Die Kinder wuchsen ge
und und fröhlich auf, der altenburger Hof, an dem

ic
h

Kammerherr bin, gab uns die Möglichkeit einer
lebhaften Geselligkeit, die durch viele Hausgäste aufs
reizendste ergänzt wurde. Pfingsten hatten wir immer
einen besonderen Kreis, den „Pfingstkreis“, bei uns,
der fast nur aus Künstlern bestand. Wie viele Abende

im Porzellansaal beiWein und Musik!Wie knisterten

d
ie

Scheite im Kamin, wie sprühte die Unterhaltung,
wie perlte derWein! Und die Fahrten zuWagen und
Auto durchs weite Mulde- und Pleißetal! Und die
Nachmittage in den geschorenen Hecken, wenn der
Springbrunnen im geometrischen Becken stieg und
auf den weißen Gartentischen der Tee dampfte, wenn
der Kinder Lachen um die Sandsteingötter schrillte,

und wir behaglich auf und ab gingen und auf dieser
und jener Bank im Gespräch niedersaßen. Selige
Zeiten, selige Erinnerungen! – – –

In diese Jahre fallen auch die meisten meiner
Vortragsreisen, die mich weitherum durch Deutsch
land und Österreich führten. Ich spreche gern öffent
lich, obgleich ich ein völliger Dilettant der Vortrags
kunst bin, auch eine lebhafte Abneigung gegen berufs
mäßige Vortragsart von Gedichten habe. Merk
würdig is

t

mir immer gewesen, daß über meine Vor
träge so ganz gegensätzliche Urteile gefällt werden.
Viele mögen mich besonders gern hören, oft aber wird
auch gesagt, daß ic

h

sehr eintönig und schlecht vörläfe.

Über meine Verse kann ich nicht viel sagen.
Ich habe etwa mit neun Jahren zuerst angefangen
welche zu machen, und da ich a

n jener Form der
Geisteskrankheit leide, die „Ordnen, Aufheben, Re
gistrieren“ heißt, so liegen natürlich auch diese Tor
heiten säuberlich bei mir in Mappen. Eins der ersten
Gedichte fing an:

Die Osterglocken läuten -

Die Jugend mir wieder ins Herz

was für neun Jahre doch schon sehr nett ist. Als

ic
h

dann älter wurde, wurde ich gottlob jünger, –

auch ohne Osterglocken. -

Meine Bücher kann man am einfachsten in drei
zeitlich aufeinanderfolgende Gruppen teilen: erstens
die Anfänger ausgaben 1993–1900 (Gedichte,
die Musen-Almanache, das Ritterliche Liederbuch und
die Balladen in Oktav), zweitens die prunkvollen
Quartausgaben bei Lattmann in Goslar von
1900 a

n (Juda, Ritterliches Liederbuch, Balladen) .

und drittens die als gleichförmige Folge ge
dachten Ausgaben bei Egon Fleischel, Berlin, seit 1908
(Die Balladen und Ritterlichen Lieder, Das Herz im

Harnisch, Die Standarte). Von diesen sind die frü
heren Ausgaben längst vergriffen, was in ihnen gut
war, habe ich in die späteren Werke aufgenommen.
So is

t

also aus der ersten Gruppe keine Ausgabe,

aus der zweiten „nur das Buch Juda im Handel
geblieben.

Unabhängig von diesen Ausgaben stehen d
ie

Sonderausgaben einzelner Balladen in reicher Aus-,
stattung, wie „Der Hofball“ (Weimar, Kiepenheuer)
und demnächst „Das Pagenabenteuer mit den e

lf

Jungfrauen“ (Berlin, Brandus) und eine kleine billige
Sammlung fürs Feld. –
Entwicklungsgeschichtlich komme ic

h

von Strach
witz her, der die große Liebe meiner Kinderjahre
war, daneben von den Volksballaden, die ich in

den Sammlungen meiner Mutter wieder und wieder
verschlang. Später wirkten Bürger, Fontane, Meyer,
gelegentlich wohl noch Dahn auf meine Balladen,
dagegen niemals der größte deutsche Lyriker jener

Tage, Liliencron, den ich erst sehr spät kennen lernte.
Meine Balladen sind mir, wie jedem Anfänger

seine Gedichte, jahrelang von allen Schriftleitungen
zurückgeschickt worden, häufig mit dem Rat, lieber was
anderes zu schreiben, da Balladen unmodern wären und
kein Mensch si
e

mehr schriebe und läse. Dann wurde,
zum Teil von Göttingen aus, allmählich der „König
lichen Dichtung“ wieder ans Licht geholfen, bis si

e

„modern“ wurde, – so gräßlich modern, daß e
s bis

zu Balladenpreisausschreiben kam, und die Hochflut
der über laden ein Pracht, des hohlen Pathos,
der verstiegenen Heldenhaftigkeit sich durch das
Schrifttum wälzte. Die Mode ging, wie alle Moden,

– wer von meiner Art ist, wird wohl das vergnüg
liche Schmunzeln des „Gärtners des vergessenen Gar
tens“ verstehen und nachfühlen, trotz der leisen Weh
mut der Strophen. – Nachdem wir also damals
einmal Bresche geschossen hatten für die verpönte
Dichtung, kam der Erfolg ziemlich schnell, so daß

z. B. von meinen vier Büchern in den letzten zwei
Jahren trotz des Krieges 64 000 Exemplare ausge
geben werden mußten.

Nach den aus meiner Leserschaft zu mir drin
genden Briefen sind e

s

meist Männer, die meine -

Kunst mögen – Gymnasiasten und Kadetten, Stu
denten und Offiziere, Landräte, Ärzte, Richter, Pro
fessoren, Lehrer, seltener Geistliche und Kaufleute. -
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Besondere Freude macht es mir, dah so viele Soldaten
meine Verse, häufig alz einzige Versbücher, mit

im Felde hatten und ich infolgedessen, als „Gegen
gabe" eine ganze Neihe jener von Offizieren selbst
geschriebenen Erlebnisbüchlein mit wertvollen und lie

benswürdig überschätzenden Einschriften besitze: vom

U-Boot- und Kreuzer-Kapitän bis zum Kampf-Flieger
und Panzerliaftwagen-Führer. Auch will ich ohne
Furcht vor dem Odium der Eitelteit (dem nun ein
mal absolut kein Autobiograph entgeht), ver
melden, dah ic

h

besondere Freude an d e n Eiem-
plaren meiner Bücher hatte, die man mir als Kugel
fänger aus Tornister und Tatteltasche zerfetzt und

zerfledert zuschickte.

Ein besonderes Kapitel in meinem Leben waren
die alttestamentarischen Balladen. Mein Freund
Ephraim Moses Lilien brachte mich zuerst auf den
Gedanken, si

e aus der Handschrift meiner anderen

Balladen herauszulösen und gesondzrt herauszugeben,
er zeichnete selber den reichen Buchschmuck des Wer
kes, das 19ll<) erschien. Der Erfolg war für ein

Versbuch wohl ungewöhnlich zu nennen. Zu Dutzen
den erschienen lange Aufsätze darüber, Ndressen kamen

eine aus Salamanca, eine vom Ober-Nabbinat
oon Rumänien - , in Wien wurde über das Buch
„Inda" gepredigt und auch in synagogale Gebete

soll mein (und meiner Mutter!) Name daraufhin auf»
genommen sein. Übersetzungen in die ungebräuch
lichsten Sprachen erschienen, ic

h

nenne z. V. polnische,
tschechisch« und hebräische, und Briefe oon den merl-
wüidigsten Männern liefen ein, so einer von dem

edelen Gründer und Führer des Zionismus, Theodor
Herzl, der mich in eine tiefe Beschämung von Glück

versetzte. Demgegenüber verschlug mir's nicht allzu
viel, daß «in bekanntes antisemitisches Blatt an
deutete, daß die Erklärung des Buches wohl in meinem
Stammbaum oder in meinem Bankkonto zu suchen

se
i -

ich habe allezeit gern und viel gelacht und
bin ein „im Handwerk jeder Freude ausgelernter"

Mann!

Da ich alle Handschriften (wie überhaupt alle
Gegenstände) sorgfältig aufhebe und registriere, kann

ic
h

ohne sonderliche Mühe folgende Feststellung tief
fen: Vor «inigen Jahren, als ich einmal einen mühige»
Nachmittag zum Zählen verwandte, hatte ic

h von je

IM) geschriebenen Gedichten 1? im Handel und 83

unveröffentlicht im Kasten. Das tu ich beileibe nicht
aus Bescheidenheit, sondern (bei den meisten Ge

dichten wenigstens) weil die nicht veröffentlichten

nichts taugen. Ich will aber auch bekennen, dah
untet den nicht veröffentlichte!! manche sind, die ick

für besonders gut halte, aber aus allerhand Nück-

sichten auf Politik oder Moral, auf Zartgefühl oder
Zeitempfinden nicht veröffentlichte. Habe ic

h

doch auch

in einer Ballade einmal die beste atrophe kaltblütig
ins Schlechte umgeschrieben, weil «in lieber katholischer

Freund mich aus religiösen Gründen darum bat.

Mir ist, als od ich auch a!^ «imitier in den Grenzen
meiner Erziehung bleiben mühte, di»' mick zwingt,
eine edele Empfindlichkeit zn schonen, noch wenn ich

mit meine» Wachtmeistei-Neiuen darin anders fühle
So bleibt es also bei den 17<V», heute und später.
Und ich glaube, dah meine bescheidene Stellung im

Schrifttum ebensosehr darauf beruht, dah ich manche
Gedichte nicht, als darauf, dah ich manch«
Gedichte herausgab!

Meine Dramen meist moderni Problemstückc
und meine Prosa-Arbeiten finde ich schlecht und

gedenke si
e

deshalb nicht in die Welt zu setzen.
Nächstenliebe beginnt mit Mnulhaltenlönnen!
Der gebildete Zeitgenosse weih natürlich, was

eine Ballade ist. Ich habe mir das auch oft ein
gebildet, aber es hat sich leider herausgestellt, dah
das Balladenschreiben weit leichter ist, als das Balla
dendefinieren, und dah meine früheren Erklärungen
einige Löcher hatten. Da ich nun aber so oft gefragt
werde, was ich davon hielte, will ich wenigstens sagen,

dah ich das Wesen der Ballade in einer Handlung
sehe, deren Endglied in sittlich-ursächlichem Zusam
menhange mit dem Anfangsgliede steht. Bei Anet
doten nennt man diesen Zusammenhang (der hier
bedingungslos ist) die Pointe, im alten Drama
spricht man ähnlich von Sühne. Es kann der sitt
lich-uisächliche Zusammenhang aber auch bisweilen

durch einen rein gedanklichen, oder äußerlichen, oder

sprachlichen, ja scheinbar spulhaft-unmöglichen erseht

weiden. Ich glaube nicht, dah ich mich in irgend

einem vorliegenden Fall irren kann in den Fragen.
Ist das ein Balladenstoff? Ist das eine Ballade?
Aber die Begriffseillärung will ich bescheiden und

unsicher den zünftigen Ästhetikern in die Hände legen.
Mögen si

e

sich ihre klügeren Köpfe zerbrechen!
Es is
t

also so: Eine Ballade muh zu ihrem
Anfang zurücklehren, die Schlange muh sich in den

Schwanz beihen, das Ende muh die Elemente des

Anfangs enthalten, aber in einer Stellung, die ge
genüber der Anfangsstellung eine Befriedigung aus

löst. Das geschieht z. B. ganz grob dadurch, dah
der Anfang «in Verbrechen, das Ende die Strafe
enthält, oder der Anfang den Grund des Heeres
zuges, das Ende den Sieg (Fontanes Hemmingstebt).

A b e r d a s g « n ü g t n i ch t! Es is
t

vielmehr nötig,

dah dieser Verlauf der Handlung einen Gedanken

verlauf auslöst, der über ihm hergeht, wie der Kampf
der Einherier in den Wollen über dem Kampf

felde der Helden auf der Heide. Der Hörer muh
Gedanken fühlen, die nicht in der Ballade unmittel
bar stehen oder zu stehen brauchen. Erst diese Ge
danken geben dem Gedicht die Ewigkeit, da si

e

selbst

erlebte sind. Wenn man etwa (Liliencron) nur ge

schichtlich denkwürdige Geschehnisse oder Alte-Fritz
Grenadier-Anekdoten (Fontane) in Verse bringt, so

gibt das niemals Balladen. Da waren Strach
witz, UHIand oder Konrad Ferdinand Meyer
viel weiter in ihrem Gefühl für das Wesentliche dieser
schwieligen Form! Wenn die Handlung der Ballade

bloh einen Grund hat, so is
t das sehr wenig,

sie muß auheidem einen Hintergrund naben.

sozusagen einen doppelten Boden. Wenn etwa bei
mir die russische Katharina den türkischen Grohherrn
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mit ihren Perlen bestäche, so wäre das eine sehr
billige Sache. Aber dadurch, daß der Hörer weiß,

daß si
e

diese Gaben nur schenkt, um sich ent
kleiden zu können, – dadurch entsteht der balladische
Stoff. Ich glaube, meist fangen die Dichter an, den
Stoff, den si

e finden, zu bedichten, während ich
denke, daß die erste, die wichtigste, die eigentlich dich
terische Aufgabe darin liegt, den Stoff zu dich
ten, verdichten, umzudichten.
Früher einmal (Uhland) waren alle Balladen

bloß Handlungsballaden, das heißt, si
e

erzählten

ein menschlich bewegendes Geschehnis, dessen Han
delnde fast immer typisch gezeichnete Helden waren:
die Königin, der Narr, der Ritter, der Page, der
Mönch. Solche Balladen haben wir alle gemacht, als
wir die ersten Sporen trugen.

Dann kommt der Gedanke: Das ist doch zu

eintönig, zu unlebendig! So sind Menschen doch
nicht! Und man fängt an, die Personen zu indivi
dualisieren. Da wird aus meinem Simson die ge
wiffe antike Tenorfigur, prahlerisch und in jedes
Weibes Händen, und die Dirne von Gaza bekommt
die Züge modernster Psycho-Pathologie und ver
schmilzt Sinnlichkeit und Grausamkeit zu erotischer
Einheit.

Und endlich. das letzte: Man will sich selbst
geben, seine eigene Weltanschauung. Und da werden
alle Helden nur Gedankenträger in der Hand, die
oben die schwarzen Fäden hält und zieht. Welt
anschauungsballade is

t

ein großes Wort. Natürlich
muß eine psychologisch vertiefte Ballade auch Hand
lung, und eine Weltanschauungsballade Handlung

und psychologisch Vertiefung enthalten. – Man
könnte darüber noch (wie der Autor einmal in einer
handschriftlichen Studie für seinen Sohn tat) viele
gelehrte Worte machen, – nur daß die gelehrten
Worte heute stark im Preise gesunken sind. – -

Alle diese Fragen werden übrigens in unserem
Hause nur selten besprochen, vielmehr geht das
ungeteilte Interesse von Alt und Jung auf Natur
wissenschaften. Mit den Kindern Pflanzen und
Insekten zu sammeln, oder etwa stundenlang

im Walde zu liegen und das Futtern einer
Dorngrasmücke zu beobachten, das is

t

mein liebstes
Vergnügen. Und die köstlichen Stunden am Mi
kroskop! Dies Versinken in Märchenwelten, dies
Forschen in allerletzten Tiefen. Daß ic

h

zwei neue
Tiere dabei gefunden habe, will ich nur der Vollstän
digkeit halber erwähnen, nicht etwa aus Stolz. Denn
ihre wissenschaftliche Feststellung (es sind auf Ameisen
schmarotzende Milben), is

t

nicht durch mich erfolgt,

ic
h

habe si
e nur entdeckt.

Den Krieg machte ich bei dem Sächsischen Garde
Reiter-Regiment mit. Er gliedert sich für mich in

folgende Teile: 1914 kämpften wir in Ostpreußen,
wo der Tag von Goldap am 10. September einer der
schwersten für mein Regiment war. Kurz danach
mußte ich wegen locker gerittener Niere auf einige
Zeit zur Ersatz-Schwadron nach Dresden. 1915 ging

ic
hmitmeinem Stiefsohn und liebsten Freunde Friedel

das zweitemal hinaus, diesmal nach Polen, wo wir
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a
n der Rawka bei Skiernewice lagen. Dann wurde

wir nach Kurland geschickt und machten dort den
wundervollen Vormarsch bis zur Düna mit. In
den großen Wäldern südlich, dieses Flusses wurde

ic
h

abermals krank und kam wieder zur Ersatz-Schwa
dron. Von hier wurde ic

h

im Herbst 1916 nach

Berlin in die militärische Stelle des Auswärtigen
Amtes kommandiert, in der ich bis heute arbeite.
Von hier bin ic

h

wiederholt a
n

die Front geschickt
worden, so a

n

die Somme zur Zeit der schweren
Kämpfe und nach Rumänien, während unseres Vor
marsches. Außerdem habe ich Belgien und die Front
bei Reims kennengelernt. Das sind eigentlich gleich
gültige Tatsachen, aber weil ic

h

so selten im Aus
land war, erwähne ich die Reisen. -

Nach dem Kriege wollen wir uns nach Windisch
leuba, in mein geliebtes altes Schloß, setzen und in

fröhlicher Behaglichkeit das Altwerden abwarten. Bé
sonders freue ich mich auf stilles naturwissenschaft
liches Arbeiten. ."

-

Prinz Louis Ferdinand
Von Arthur Eloesser (Berlin) -

der schöne Prinz )
,

der bei Saalfeld fiel und
- der berufene und unberufene Dichter zur
Verherrlichung eines achileichen Wesens
und Schicksals anregte, hat es merkwürdiger

weise in der Überlieferung des Volkes zu keiner
Existenz gebracht. Alle Anhänglichkeit an die könig
liche Familie in Preußens Leidenszeit erschöpft #

in der Verehrung der Königin Luise, von der man
nachweisen kann, daß si

e in Wirklichkeit der Vorstel
lung des Volkes nicht entsprach. Sie führt aber trotz
dem oder gerade deswegen die gesicherte Existenz einer
legendarischen Figur. Prinz Louis Ferdinand hatte
alles, was zur Begeisterung zwingt, zum ästhetischen
Genuß einer Persönlichkeit verführt. Hat ihn ein
sterbliches Weib geboren? riefFouqué bei der ersten
Begegnung aus. Aber wenn wir den leicht quellenden
Überschwang des Romantikers auch nicht als Zeugnis
annehmen wollen, Goethe hat von des Prinzen We

je
n

einen großen Eindruck verzeichnet, der starre Clause
witz hat ihm so gut wie der biegsame Varnhagen ein
hohes Denkmal gesetzt, und pwenn wir nach der Aner
iennung des Kriegers, der herrlich wie ein Kriegsgött
schien, noch die bei Prinzen so leicht auftretende All
seitigkeit genialer Begabung bezweifeln wollen, die
Anerkennung reicht über dieses und die verwandten
Gebiete weit hinaus, bis zu den unanfechtbaren Zeug
nissen der Beethoven und Schumann, die dem Prin
zen eine bedeutende und sogar aus der Entwicklung
der modernen Musik nicht leicht wegzudenkende Schöp
ferkraft zugesprochen haben. Die Männer wußten
nicht, o

b

si
e ihn zuerst Apollo oder Mars nennen

sollten, und die Frauen schwärmten für den roman

1
) Ein Bild seines Lebens in Briefen, Tagebuchblättern mind

zeitgenössischenZeugnissen. Hrsg. von Dr. HansWahl Weimar
1917, Gustav Kiepenheuer. XVI" und 468 S. M.7,– (10.-).-
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tische» Liebhaber der Madame de Contades oder
der Pauline Wiese!, der auch in der Liebe Genialität

bewiesen Hot. Denn bei aller Sinnlichkeit und Un
ternehmungslust hat seine Liebe auch einen meta
physischen Zug, und der Genius beweist sich wie
immer durch Uneischiitterlichteit, durch umfangende,

lmenttäuschbare Großmut. Die Männlichkeit zeigt s!ch
schöpferisch und gestaltet die Frau noch an den nega

tivsten Seiten, od si
e will oder nicht.

Hier war alles vorhanden: der verführerischste
Reiter, Tänzer, Krieger, Liebhaber seiner Zeit. Es

is
t natürlich, das; ei»? Frau, nämlich Fanny LewKId,

sich dieser Vollkommenheit zuerst in einem Numan
bemächtigt hat, und es is

t

auch natürlich, daß, der

Preuße Fontane^ von einer unwahrscheinlich glän

zenden und liebenswürdigen Ausgabe des sonst stach-
kicheren Hohenzollerntums verlockt, dem furiosen
Tempo dieses Nciterdaseins mit einer Ballade nach
zueilen suchte, die sich aber trotz allem nicht aus

dsr Haft des Buches in den Mund der Üeule hinein
sstftuhlen hat. Saatfeld gehört in die Geschichtsta-
Helle, und man singt nicht von diesem Troubadour,

^lcht von seinem Leben und nicht von seinem Sterben.

Auch dieses von Hans Wahl, also sehr trefflich
gearbeitete Buch, das außer den Briefen des Prin
zen an Nahe! und die Wiesel hauptsächlich die Er
innerungen seiner Schwester Luise Radcimill und seines
Adjutanten Karl v. Nostiz herangezogen hat, wird
schwerlich aus dem verspäteten Ehrgeiz stammen, als

Volksbuch gelten oder eine populäre Überlieferung

nachträglich erzwingen zu wollen. Die Figur des

Prinzen is
t eben trotz seinen Heldentaten während

der unserer Vollsennncrung ganz abhanden gekom
menen Camxagne s.cgcn Frankreich und trotz seinem
Heldentode hinter die Männer des Befreiungskrieges,
die Schllrnhorst, Gneiscnau, Blücher zurückgetreten,

hinter eben die Männer, die verwandt und gleich
gesinnt viel von ihm hofften, während si

e an Frie
drich Wilhelm III. verzweifelten. Wie es überhaupt
die Tragik jener EprHe war, daß die richtigen Männer

schon vor der Katastrophe in vollster Mannestraft
bereit standen, eine Generation von unvergleichlicher
Genialität, taltisch-mMärischei Initiative und Vor
urteilslosigkeit, wie sc Preußen in dieser Fülle nicht
vorher und nicht nach'icr beieinander gesehen hat. Es
fehlte der Mann, der den Entschluß faßte, diese von
der frcmzi, sischcn Revolution erhellten aber nicht unter

worfenen Köpfe gegen Napoleon für die preußisch
deutsche Entwu.1 mg z> gebrauch:», und so hat Fritz
von Unruh in seinem immer noch verbotenen Drama

historisch sehr richtig gesehen, wenn er aus solchen
Kopsen den der Tat schon nahen Gedanken hervorlockt,

daß in so gefährliche!! Zeiten besser das Genie als
die Pedanterie den Thron einnimmt.
Es dürfte dem Herausgeber recht bewußt ge

wesen sein, daß uns mit dieler Verösfentlichmig vor

allem eine ölltoalität geboten wird, daß si
e uns

eine sehr ernste Lektion erteilt in diesem Kriege,
der uns überhaupt in s.'iner wachsenden Ausdehnung
^

^ Blätter der preußischen und der großdeutschen

Geschichte bis ins Mittelalter und in unsere Koloni

sationszeit wieder aufzurollen veranlaßt. Der Prinz,
dem ein nicht leicht zu gewinnender Beurteiler wie
der Freiherr vom Stein auch politische' Denllraft zu
geschrieben hat, sah alle Gefahren voraus, die sich
aus Preußens schwankender und zaghafter Politik
vor Jena ergeben mußten, wie sich überhaupt diese
Niederlage, einer später aufhellenden Geschichtsfor
schung viel mehr als eine politische denn als eine

militärische offenbart hat. Was in Berlin herrscht,

so ungefähr schreibt Louis Ferdinand an seine Tchwe
ster, is

t alles Widerspruch: Militäromanie und Furcht
vor dem Kriege, Strenge und Zügellosigteit, rauhe

Einfachheit und Frivolität, Sparsamkeit und Luius,
Man lebt charakterlos in den Tag hinein, leichtgläubig
und unentschlossen, ohne den Verbündeten Zutrauen,

ohne einem so klarblickenden Feinde wie Napoleon
Achtung einzuflößen. In diesem gesunden Staate

sind alle Elemente für eine beständige und kräftige

Politik vorhanden, aber niemand weiß ihnen ein

Ziel zu setzen, so daß es vielleicht erst besser wird,
wenn es noch schlimmer wird, wenn eine Katastrophe
eintritt, die von der Anhänglichkeit gegen diese Re
gierung entbindet.

Der Prinz hat die von Johannes von Müller
meisterhaft entworfene Denkschrift an den König
vom August 1806 als erster unterzeichnet. Es

sind seine eigenen Gedanken, die in der erschöpfendsten
und -nur für Friedrich Wilhelm III. unbelebten Fas
sung wiederkehren, daß schwache Politik unzuverlässige
Politik ist, so daß ein Ehrenmann wie. Friedrich
Wilhelm — und nicht der letzte dieser Art — den
Schein der Treulosigkeit auf sich nehmen muß.
Preußen hätte in der vorletzten Stunde, statt sich in

der letzten allein zu finden, Österreich zu Hilfe eilen

müssen. Der Begriff von Mitteleuropa — Friedlich
Naumann hat das Verdienst, ihn unter die Leute
gebracht zu haben, aber Paul de Lagarde hat ihn
schon als das Aiiom der preußisch-deutschen Poli.
til aufgestellt -^ dieser Begriff is

t dem Prinzen und

seinem Kreise durchaus klar. Frankreich übt die
Despotie zu Lande. England die zur See, und Ruß-
land sucht Kompensationen auf Kosten von Europa.

Zwischen diesen drei Imperialismen, wie man heute
sagen würde, finden sich Preußen und Österreich auf
einander angewiesen, um der kontinentalen Politik
einen Kern zu geben. Aus Liebe zum Frieden se

i

Prerchen in eine gegen alle Mächte feindliche Stel
lung geraten und es wird in dieser Vereinsamung
von einer überlegenen Macht schonungslos überstürzt
werden, wenn dieser der Krieg gerade recht ist. Die
Denkschrift fordert die Entlassung des Kabinetts haug-
witz-Lombard, wie der Prinz überhaupt nach anderen
privaten Äußerungen die ganze lederne und von
keiner natürlichen Auswahl belebte Routine der Kabi-
nettspolitit zum Tode verurteilt. Natürlich is

t da

nicht von Demokratisierung die Rede, aber es wird
statt des Adjutants- und Setretärregiments eine ton,

trullicrbare Regierungsform unter verantwortlichen
Ministem acfordert. Der Vriin vertritt die ^dee der



– 777 Otto Grautoff, Briefe eines Soldaten 778

- staatlichen Entwicklung, die sich Friedrich Wilhelm III. -
in der Zeit der Not von den Stein und Hardenberg,
von den Scharnhorst und Boyen aufdrängen und die er
wieder vertrocknen ließ, nachdem das Volk ihm ein
Königreich zurückerkämpft hatte.

Durch diese Veröffentlichung tritt der Prinz,

in die Stimmung, die für die Auffassung eines
ernsten Schicksals und für die Einführung in eine
große, geläuterte Natur erforderlich ist.

--

Die Briefe sind eine Art von Selbstgespräch
die dieser verschollene junge Künstler von Beginn

seiner Einziehung in einer kleinen französischen Stadt
der sonst der romantischen Epoche und namentlich
ihren Frauen gehörte, noch enger in den Kreis
der Männer, die Preußen wieder aufgebaut haben.
- Der schönste Mann seiner Zeit, der verwegene
Reiter, Liebhaber und auch Schuldenmacher, der
Balladen- und Romanheld würde diese vollstän
dige Ausbreitung seines kurzen Lebens kaum noch
verdienen, namentlich nicht in dieser Zeit, die nicht
interessante oder dämonische Männer, sondern solche.
von höchster Leistungsfähigkeit und sachlicher Ver
wendbarkeit hervorbringen und anerkennen will. Louis
Ferdinand starb als Jüngling einen guten. Reiter
tod; der Mann hätte uns mehr sein können; er
wußte von Preußens Bestimmung, und zwar mit
einer Klarheit, die zwei Generationen seines Hauses
vordenkend übersprang. Weshalb ihm sein Tod wohl
auch vergönnt werden muß; denn es wäre ihm wohl
nichts anderes übriggeblieben, als mit den anderen
Uberlebenden seiner großen Generation, den Gneise
nau, Boyen, Clausewitz in stiller Opposition oder
Negation zu versauern und zu verkümmern.

Briefe eines Soldaten
Von Otto Grautoff (Berlin)

iese Briefe 1) eines jungen französischen
Malers aus dem Frontkrieg an seine
Mutter stammen aus dem ersten Kriegs
jahr, vom 6. Aug. 1914 bis zum 6. April

1915, d. h. bis zu dem Tage, an dem der siebenund
zwanzigjährige Künstler in einer Schlacht an der
Westfront verschollen ist. Sie erschienen zuerst aus
zugsweise 1915 im Augustheft der „Revue de Paris“
und machten damals sowohl in Frankreich als auch
im Ausland e

in gewisses Aufsehen. Allein ihre Wir- .

tung verklang, d
a

die schrillen Töne der kriegs
heißerischen Literatur si

e

erstickte. In den beiden
folgenden Jahren habe ic

h

in Frankreich keine An
zeige und keine Besprechung der Buchausgabe dieser
Briefe gefunden. Nun liegt endlich in den von Max
Rascher geleiteten europäischen Büchern eine deutsche
Ausgabe vor, die von Professor Schneegans mit
Sorgfalt und feinem Verständnis bearbeitet worden

is
t.

Erfreulicherweise is
t

auch das schöke Vorwort,
mit dem André Chévrillon die französische Ausgabe
eingeleitet hat, in die deutsche Ausgabe übernommen
worden. Wie e

in

musikalisches Vorspiel bereitet diese
Einführung den Leser auf das Schicksal, das sich in

diesen Briesen entrollt, vor und hebt den Leser

') Ausgabe der „Lettres d'un soldat.“ Übertragung aus dem"e von Professor Dr. Schneegans, Neuchâtel 1918,Max
acher in Zürich,

an, während der Ausbildung, inmitten der Schlach
ten, im Schützengraben, in Unterständen, in Ruhe
stellungen, bis zu dem Tage, an dem e

r

vermutlich

einen grausamen Tod gefunden hat, mit sich selbst
geführt, aufgezeichnet und seiner Mutter übermittelt
hat. In den ersten Wochen, die seiner Losreißung
aus der bürgerlichen Welt folgten, scheint er noch
verknüpft mit der Umwelt. Betrachtend ruhen seine
Blicke auf seiner Umgebung, beschreibend äußert sich
seine Sprache. Aber je tiefer er in den Krieg hinein
gerät, um so ernster, unerschütterlicher wird seinDrang
der seelischen Selbstrettung. Er löst sich aus der
Umwelt. Sie fällt gewissermaßen von ihm ab. In
dem gleichen Maße, in dem seine Einsamkeit zu
nimmt, erhebt sich sein Geist über die Welt. Er
erhebt sich in atemraubende Höhen, zu übermensch
licher Weisheit, in der ihn kein körperliches Leid,
keine Seelenqual mehr treffen kann. Er ist schon in

Gott aufgegangen, als er seiner Mutter die letzten
Zeilen, wenige Stunden vor seinem Tode schreibt:
„Teure, inniggeliebte Mutter, um Mittag; jetzt stehen
wir bereit auf der äußersten Stellung. Ich sende
Dir meine volle Liebe. Was auch geschehen mag,
das Leben hat uns manch Schönes gegeben.“

Was Chévrillon in seiner Einleitung nicht her
vorhebt, was mir aber als ein Wesentliches des
Buches erscheint, ist die unbewußte, unmittelbare,

dramatische Steigerung in dem Schicksal dieses Hel
den. Es muß betont werden: Diese Tagebuchauf
zeichnungen und Briefe sind nicht für den Druck ge
schrieben; si
e

sind nicht als ein Ganzes kompo
niert, sondern sind nur hingesetzte Eindrücke, Ge
danken und Stimmungen, Liebesbriefe eines zärt
lichen Sohnes an eine gütige Mutter. Trotzdem

is
t

eine straffe Folge in den Briefen wahrzunehmen.
Mit jeder Zeile erhebt sich der weite Geist dieses
Helden der Entsagung höher über die Menschen, über
die Erde, steigt ins Firmament, bis die Unendlich
keit ihn in sich auflöst. Man möchte sagen: In
ihm hat der beste Mensch unserer Zeit das Schicksal
des Krieges bis zur Neige ausgekostet. Er hat
geduldet, ohne zu klagen. Er hat die härtesten
Pflichten mit dem Gleichmut des Stoikers auf sich
genommen. Bei jeder Prüfung war e

r

stark im
Glauben an die Ordnung der Dinge, vermochte in

tiefer Weisheit zu sagen, daß es fo recht sei. Zu
alledem war er gottselig. Er hat sein Vertrauen in

die Dinge gesetzt, die „weder Geburt noch Tod
kennen, in das, was nicht geboren, unverwüstlich
ist, wenn der Leib getötet wird“. „Sage M . . .,

wenn das Schicksal die Besten trifft, daß das nicht
ungerecht ist: diejenigen, die weiter leben, werden
dadurch gebessert . . . Ihr wißt nicht, welche Lehre
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uns bei gibt, der fällt. Ich weih es aber." „Der
Mensch leine ohne Klage zu sterben! Es genüge

ihm zu wissen, daß die Fahne getragen weiden wird."

Ich weih nicht, ob diese erhabene Weisheit
eines Todgeweihten mehr erschüttert, oder die zarten
Worte, die er mitten im Lchlachtenlärm vor der
Natui gefunden hat: „Ich empfand den Segen
Gottes, als plötzlich ein schöner, so schöner Baum

zu meinem Heizen sprach . . . und ich , habe be»

griffen, daß eine Ttunde in dieser Betrachtung das
ganze Leben ist." „Welche Lizst, dieses stets innige

Mitschweigen im Schöße der Natur! Gestein abend

sah ich denselben Horizont, den wir erwachen sahen,
in rosiges Licht gebadet, dann is

t dei Vollmond in

einem zaiten Himmel aufgegangen, auf dem die
Väume wie Koiallen und Safian in zackigen Linien
sich abzeichneten

— Hymnen, Hymnen überall." „Stell'
Dir vol," schreibt dieser Held drei Tage vor seinem
Tode, „daß wir während unseres letzten Aufenthaltes

in der Feuerlinie die Tage in den Unterständen ver
bringen muhten, die wir, gezwungen durch die grauen

hafte Beschießung, bis zu einer Tiefe oon ungefähr

zehn Metern in die Hügelabhänge graben. Dort
erwartet man in oülliger Dunkelheit die Nacht zum

Aufbruch. Plötzlich haben wir, meine Kameraden,
die Unteroffiziere und ich, den Schauer der Neunten

Sinfonie von Beethoven in uns erweckt. Eine unaus
sprechliche Begeisterung beseelte uns. Die Musil wirkte
wie ein Feuerweil in diesem Keller. Unsere chinesi
sche Folter, weder sitzen noch stehen, noch liegen zu
lünnen, war vergessen."

Ehsviillon bemerkt in der Einleitung des Buches
mit Recht: „Herzensgute, inbrünstige Verehrung der

Natur, mystisches Verstehen ihrer Erscheinungsformen
und ihrer ewigen Sprache, das is

t es, was die

Deutschen, die sich die Erben Beethovens und Goethes
nennen, allein zu besitzen glauben, und was uns in

diesen, von einem jungen Franzosen für seine Teuer

sten und für sich geschriebenen Briefen ergreift."

Etirnerschriften
Von Karl Strecker (Berlin)

Kleine Schriften. Von M« Stirner, Hrsg, oon John
Henry Mail an. Treptow bei Berlin, Bernhard Zock« Ver>
log, 4l? V.

Do« hiltorisch« Denken Stirner«. Von Dr. Horst
Inge rt. Leipzig, Olto Wiegand.
Mai Stirner« ethilcher Egoismus. Von Ewald Hörn.
Berlin, Leonhard Limion Nochf.

Stirner verdankt seine Wiedererweckung

>^ H «^ indirelt Nietzsche. Als der Einsiedler von
^^/^ Maria Sils nach seinem geistigen Zu

sammenbruch auf jener Stufe des literari

schen Ruhms angelangt war, die sonst gewöhnlich
nur durch leiblichen Tod, diesmal durch geistigen
erreicht wurde, geriet er selbstverständlich i
n die Hände
der Plagilltschnüffler, die an eben dieser Stufe auf
der Lauer zu liegen pflegen, um dem aufsprießenden
Rühmchen, auch wenn es eine Trabpflanze ist, sogleich

den Keim auszubrechen. „Er hat seine Lehre Stirner
gestohlen", hieß es, und wurde geglaubt oon solchen,
die Stirner nicht gelesen hatten und also die kompakte
Majorität bildeten. Man braucht sich nur in den
Vorhäfen der stirnerschen Lehre umgesehn zu haben,
um zu wissen, daß seine Benedeiung des beliebigen

Einzelnen nichts gemein hat mit Nietzsches hohem
Zuiunftstraum vom heranzubildenden Auslesemcn-
schen. Stirner leugnet jeden Maßstab, hebt allen

Nertunterschied der Kreaturen auf, Nietzsche sieht
gerade in der Weitsetzung, in dem Höheistiebers die

vornehmste Grundidee seiner Lehre.

Aber ob Sinn, ob Unsinn — die Menge plappeile

auch in diesem Fall mit brünstiger Überzeugung nach,
was ein paar laute Vorbeter verkündet hatten, und
Stirner wurde plötzlich, etwa vierzig Jahre nach
seinem Tode, eine Berühmtheit, weil man seinen
Namen als Wurfgeschoß gegen Nietzsche brauchte
Geschadet hat diese Tutenerweckung unserer Kul
tur beiläufig nicht. Es lohnt sich schon, mit Stir
ner, dem radikalsten Individualisten, einmal ein paar
Tage sich still zu unterhalten. Und darum war c5
ein Verdienst des Dichters John Henry Mackay,
die Wege zu seinem Verständnis geebnet zu haben
durch sein bekanntes Buch: „Mai Stirner, sein Leben
und sein Werl", das mehrere durchgearbeite und er
weiterte Auflagen erlebt hat. Man darf hierbei bc
merken, daß auch eine Erneuerung der Bekanntschaft
mit Mackay keineswegs geistigen Schaden anrichtet.
Unter den Stürmern und Diängern im Abendschein
des vorigen Jahrhunderts hat es wenige gegeben,
die, ohne einer Partei sich einzuschwören, so einst

und entschlossen in den Wesenslern der sozialen Fw
gen eingedrungen sind, wenige, die verhaltene Killst,

innerlich genährte Glut so ruhig und klar der Welt

lundgetan haben, wie Mackay in seiner ungeschmei
digen herben Art der Darstellung. Mackay wai
ein gut« Mittlei, und wenn Stiineis Hauptmcik
„Der Einzige und sein Eigentum" inzwischen manchen
nachdenklichen Leser gefunden hat, so is

t das voiwie»
gend sein Verdienst.
Ein Radilaiismus oon der Unbetümmertheit Stii

ners hat seinen eigenen Reiz. Es is
t der Reiz de»

Gipfels und zugleich des Abgrundes, der Reiz de»
Tanzseils, das so scharf gespannt, beinahe überspannt
ist, daß es zu reihen und den kühnen Wagehals, d

e
^

auf ihm KlüfteHberschreitet, zum Absturz zu bringen
droht. Mar Sitinei doch der erste Denker, der daß
Subjekt, das eigene Selbst des Menschen in sein«

unaustauschbaren Einzigkeit betont. Er is
t oielf«

widerlegt morden. Aber das is
t jeder andere Phil«

soph auch, und wenn die Philosophie dadurch wert!«
würde, so märe si

e ein Unding. Sie sitzt aber „a
Bremse auf dem Nacken der Menschheit", si

e

spon

und treibt und erweitert den einzigen Vorzug d
,

Menschen vor dem aniirml, si
e

schärft unser geistig«
Auge; nicht auf Resultate kommt es an, es genüg
daß wir mit dem Philosophen die Höhenluft geistig
Freiheit atmen, in seiner Welt leben.

Diese Höhenluft weht auch in Stiineis „Kleiner!
Schriften". Obgleich si

e größtenteils nur Späne cii
halten, die aus der Weilstatt des „Einzigen" ai<
gelesen sind, überragen si

e

doch an geistigem Geha
das meiste unserer Zeitliteratur. Freilich mutet d

l

Inhalt etwas buntscheckig an. Belangloses steht neb«
Wichtigem. Einen breiten Teil nehmen Stirner« Ko
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respondenzen füi die beiden großen Oppositions-
blättei des Vormärz, die „Rheinische Zeitung"
und die „Leipziger Allgemeine Zeitung", ein. Wenn
biei die Begebenheiten, über die ei berichtet, höchstens
noch zeitgeschichtliches Interesse, und auch das nur
'eilen haben, so liest man doch auch diesen Teil um
der knappen «laiheil seines Stils und der freiheit
lichen Frische der Darstellung willen mit Genus;.
i'Oimärzluft! ^Um den verwesenden Nachlaß der
Vergangenheit sammeln sich die Adler des Augen
blicks", sagt er einmal mit leicht pathetischer Ge
bärde, und sicherlich gehört er selber zu diesen Adlern.
Das zeigt er besonders in dem wichtigsten Abschnitt
»es Buchs, in den „Vier Abhandlungen". Es is

t

Viillich ein Adlerblick in der Art, wie Ttirner hier
emig« höchst wichtige und wesentliche Probleme unse
res Ttaatslebens herausgreift. Nicht Regierung und
Kegierungsform, nicht Klassengegensätze und partei
politische Machtflagen erörtert er, sondern: „Das
unwahre Prinzip unserer Erziehung", „Kunst und
Religion", „Einiges Vorläufige vom Liebesstaat" und
endlich, anscheinend weniger wichtig, wendet er sich
unter der Aufschrift „Die Mysterien von Paris" gegen
die oerlogene Moialität des damaligen Modeschrift-
iiellels Eugen Sue. „Anscheinend" weniger wichtig,
'llge ich, denn in Wahrheit findet man in dieser auf den
eisten Blick rein zeitgemäßen literarischen Abhandlung
»m ganzen Etirner. So wenn er dem seichten Roman-
>ier zuruft: „Ihr, die ihr die Sünder belehren und
belfern wollt, ihr seid 1

a

selbst unbelehrbar und

ünveibesseilich . . . Fingt euch nicht, was das gute

e
i,

sondein ob es übelhaupt sei." Odei: „Ein

E
,

-ue lennt lein andres Glück als das der ehrlichen
^eute . . . Legte der Dichter an Marie nicht den
Richtscheit der Tugend und Sittlichkeit, sondern mähe

i« nach ihr selbst, nach ihrem eigenen Maße, wie
man gescheiter täte, wenn man den Löwen nicht nach
emei menschlichen Eigenschaft, del Großmut, beurteilte,
»ndern nach der tierischen Löwennatur, so läme

vielleicht das wunderbare Resultat zum Vorschein,
>aß Marie erst von dem Augenblick an ein elendes,
oerloienes Kind wurde, wo si

e die Tugend kennen
!ernte und ihrem Dienste sich weiht, mährend si

e in

der Zeit ihres unehrlichen Wandels «in gesunder,
'reiei und hoffnungsvoller Mensch gewesen mar."

Man sieht: auch auf literarischem Gebiet war
stirner ein geistiger Pionier und zielsicherer Bahn
brecher. Sätze wie diese wiegen ganze Bände land
läufiger Romanlrii»! auf. Auch in der vielleicht wich-
ngslen Abhandlung des ganzen Buches: „Das un
wahre Plinzip unserer Erziehung oder der Huma
nismus und Realismus" is

t Stirner ein Vorläufer
<>»Ideen unserer Zeit. Die Schulfrage is

t

ihm eine
"ebcnsfrage. Ihm is

t das Wissen nur Zweck, nicht
Die die „Lehrkörper" meinen, Ziel. Der Charakter,
der Wille soll gebildet meiden. Stirner stellt die
entscheidende Frage: „Bildet man unsere Anlage,
Schöpfer zu weiden, gewissenhaft aus, oder behandelt
"mn uns nur als Geschöpfe, deren Natur bloß eine
Dressur zuläßt?" Nach einem kulturgeschichtlichen Rück

blicküber die Wandlungen von Studium, Bildung und
Unterricht bis zur französischen Revolution macht es
stirner dieser zum Vorwurf, daß si

e die Gleichheit
und Brüderlichkeit stürlei hervorhob als die Frei
heit, die er meint : die persönliche Unabhängigkeit und
Selbstbestimmung. Die Befreiung von dem mittel

alterlichen Kastentum der Gebildeten und der Laien
war mehr praktisch-materiell als ideell vollzogen.'
Der Humanismus steht noch einem protzenden Mate
rialismus gegenüber. Beide müssen von der Flamme
des Geistes verzehrt werden, das Wissen selbst muß
sterben, um im Tode wieder aufzublühn als Wille.
Der sittlich« Wille is

t das neue Ideal, ohne Wil
lensfreiheit bleibt alle bloße Denlfreiheit leblos.

Was soll also die Schule? Zum Willen, zum
Charakter, zur unbefangenen Selbständigkeit erziehen.
„Unser guter Fonds von Ungezogenheit wild gewalt
sam erstickt und mit ihm die Entwicklung des Wissens
zum freien Willen. Resultat des Tchullebens is

t

dann das Philistertum." Neue und alte Ideen rütteln
noch gemeinsam an der Schule, und Stirner is

t weit
entfernt, die sogenannte realistische Erziehung ein

seitig zu befürworten, si
e

schaffe zwar gesunde Cha
raktere, feste tüchtige Menschen, das is

t gewiß sehr
viel wert „für unser schleppenträgerisches Geschlecht",

aber dieser gesunde Charakter se
i

auch im besten Fall
nur ein starrli. Soll er ein vollendeter sein, so muh
er zugleich ein leidender weiden, „zuckend und schau-
eind in dei seligen Passion einer unaufhörlichen
Verjüngung und Neugeburt". Wir sind noch nicht
alles, wenn wir uns als nützliche Glieder der Gesell
schaft bewegen: bereitet die praktische Bildung darauf
vor, sich in einer gegebenen Welt zu Hause zu finden,

so lehrt die persönliche und freie Bildung bei sich
zu Hause zu sein.

Es is
t meilwüidig, wie Stiiners Ideen übei die

Umwandlung unserer Erziehung sich mit den frühesten
Nietzsches decken. Wenn der Verfasser des Einzigen zu
dem Schluß kommt; „die Radien aller Erziehungen
lausen in dem dei Persönlichkeit zusammen", so sagt der

Schöpfer des Übermenschen (Über die Zukunft unserer
Vildungsllnstlllten) : „Kultur is

t Steigerung der Per
sönlichkeit, nicht des Wissens" und „Rettet euren
Genius!" Aber gerade ein genauer Vergleich der
beiden Abhandlungen bezeugt, daß Nietzsche die 1542

in der „Rheinischen Zeitung" veröffentlicht« Arbeit
Stiiners offenbar nicht vorgelegen hat, als er über
die Zulunft unserer BüdungsanstaNen schrieb. Übri
gens findet man auch in seiner „Unzeitgemäßen Be
trachtung: vom Nutzen und Nachteil der Historie"
ähnliche Grundsätze. Sie waren ja schließlich schon
zu Stiineis Zeiten nicht ganz neu, sagt doch Goethe :

„Mir ist alles verhaßt, was mich bloß belehrt, ohne
meine Tätigkeit zu veimehien oder unmittelbar zu
beleben." Diesen Grundsatz sollte man auch bei Buch
besprechungen sich zu eigen machen, ich werde ver
suchen, mich im folgenden danach zu richten. Ohnehin
sind die übrigen Arbeiten des Buchs mehi für den
Stiinerforscher als füi den sogenannten Laien von
Wert. Enttäuscht wird man von dem Aufsatz „Kunst
und Religion"; er mutet gar zu bruchstückartig an,
ein Endchen Gedanlenlette aus dem „Einzigen"; Stir
ner begnügt sich, auf Hegel fußend, mit dem Nachweis,

daß die Kunst vor die Religion zu stellen sei. Aber
den eingeschworenen Propheten des „Einzigen" spüren
wir ein wenig störend, wenn er nachzuweisen sucht,

daß die Kunst „Entzweiung" schaffe. Man könnte
ebensogut auch nachweisen, daß si

e

für viele zur
Verinnerlichung, Zusammenfassung, zur Herstellung
des inneren Gleichgewichts führe. Nicht einverstanden
wird man auch mit Stiiner sein, wenn er die Religion
lediglich als Verstandssache ansieht und sich zu dem



Latz versteigt.- „Zur Religion hat jeder die gleiche
Fähigkeit, so gut als zum Verständnis des Dreiecks
und des pythagoreischen Lehrsatzes." Gerade daß die
religiösen Menschen kennzeichnende Bedürfnis nach
. einem metaphysischen Halt und Trost is

t

doch Ge

fühls- und nicht Verstandessache. Aber auch hier
wie bei den übrigen, weniger bedeutenden Abhand
lungen, Polemiken, Zeitungstorrespondenzen, die das

Buch enthält, spürt man immer den kühnen und geist
vollen Denker, den „Adler des Augenblickes", der
über dem „verwesenden Nachlaß der Vergangenheit"

kreist.

Von den beiden Büchlein über Stirner is
t das

von Horst Engcrt das bedeutendere. Der Verfasser
nimmt mit ebensoviel Fleiß wie Scharfsinn Stiiners
Hauptwerk unter die Lupe und untersucht zunächst
seine Stellungnahme zum Denken überhaupt. Stirnei
wendet sich im „Einzigen" sowohl gegen das Prinzip
der französischen Revolution, das die Göttin Ver
nunft auf den Thron setzt, wie gegen die ähnliche
Ansicht, die Hegel vertritt. Ttirner bestreitet, daß die
Wissenschaft, das Denken eine „absolute" Aufgabe,
ein Beruf des Menschen sei. Denn der Mensch is

t

zu

nichts „berufen", er hat so wenig wie eine Pflanze,
wie ein Tier eine Aufgabe, Das Denken is

t

nicht
Beruf, sondern Eigentum des Einzigen, durch das er

seine Macht erweitern, seinen Tclbstgenuh erhöhen,
mit dem er schalten und malten kann nach Belieben.
Mit diesem Kampf Stiineis gegen die Wissenschaft
als eine absolute Aufgabe, geht sein Kampf gegen
die Wahrheit als ein alles beherrschendes Ideal
Hand in Hand. Er sagt: „Alle Wahrheiten unter
mir sind mir lieb, eine Wahrheit über mir, eine
Wahrheit, nach der ic

h

mich richten müßte, kenne
ich nicht." Die Wahrheit is

t eine Kreatur meines
Willens. Nicht als ob Stirnei alle wissenschaftliche
Tätigkeit, ja alles Denken z» etwas Sinnlosem stem
pelte, nicht als ob er jede allgemeine Wahrheit' von
Geltungswert leugnete — darin hat man ihn gröblich

mißverstanden — er leugnet nur, daß die Wahrheit
eine Macht über mir wäre oder auch eine Aufgabe,
deren Lösung zu erstreben mir um ihrer, selbst willen

Pflicht wäre. Er kommt zu dem Schluß: „Ich
bin wie übersinnlich, so Überwahl".

Sehr fein sind im Anschluß hieran die Unter
suchungen Engerts über die „Methode der Darstel
lung" in Stirneis Hauptwerk, auf die hier einzu
gehen schon aus räumlichen Gründen so wenig mög

lich ist, wie auf die Prinzipien und Ergebnisse des

historischen Denkens bei Stiinei, oder auf die Pole
miken gegen Windelband, Pickert, Schultheiß, Kuno

Fischer. Engeit definiert den „Einzigen" als den

„bewußten Egoisten", als Egoist aber is
t er

zweierlei: erstens der Schöpfer seiner selbst und zwei
tens der Eigner seiner und der Welt . . . Jedem
gehört nur, was er vermag, aber das hat er auch

„im Vermögen". Fesselnd is
t in dem Abschnitt „Ein

Menschenleben" die Auffassung, nach der das
Kind,

als Realist, der Jüngling als Idealist und der Mann
als Egoist geweitet und somit das Menschenleben in

eine naive, eine intelleltualistische und in eine prak

tische Epoche zerlegt wird. Der Verfasser verwirft
zum Schluß die bisher erschienene Literatur über
Stirner als wissenschaftlich unbrauchbar, er selber
betrachtet das geschichtliche Denken vom Standpunkt

des Historikers aus, er sucht zunächst das Vorhandene

unter diesem Gesichtspunkt zu erfassen und zugleich
Stirneis historisches Denken in das seiner Zeit'einzu
reihen. Daß diese Untersuchungsmethode zu einem
besseren Verständnis Stiiners führte als die ganze
übrige Stirnerliteratur, wird man schwerlich behaupten
können.

Weniger wissenschaftlich, mehr reflektierend is
t

Horns „Sälular-Rede" über den ethischen Egmsinuz
Stiiners. Hörn sieht in der Lehre dieses Philo-
sophen einen sozialen Indiuidualismus, der nicht treu
nend, sondern verbindend wirkt, zugleich reinigend,
weil er die Heuchler, die versteckten Egoisten ausschei
det. Er sieht in Stiiners „Vereinsbildungen" das

ethische Mcrlmal seiner Lehre, das gerade für uns
Gegenwärtige Bedeutung habe. Insofern is

t ihmStir
ners Ichtum ein notwendiges Ergebnis der Geschichte.
Seine Philosophie is

t Wirllichleitsauffassung, Lebens-
orientieiung. Hörn erkennt in dem Ich „die ethische
Potenz eisten Grades, die Familie zweiten, das Voll
dritten Grades". Staat und Menschheit sind ihm

-
das wird sehr ausführlich dargestellt— leine „ethischen
Potenzen". Er stellt es als ein Problem unseres Jahr
hunderts hin: auf Stirner insofern zurückzugehen,
als man eine Vereinigung des Individualismus mil
dem Sozialismus eistiebt. Die Familie, in der

das Individuum wurzelt, sichert einem Voll die
Dauer. (Ganz so meinte es Ltirnei nun freilich nicht.»
Und es is

t möglich, daß eine Generation erst den söge-

nannten Arbeiterstaat auslosten muß, bevor die stir

nerschen .^vereine" zu Ehren kommen. Gerade der

Sozialpolititer (übrigens auch der Philosoph) wird

mancherlei gegen diese Ergebnisse der hornschen Stil
ner-Untersuchungen einwenden können, aber keiner,

der sich mit diesen Fragen beschäftigt, wird si
e

ohne

Nutzen lesen.

EchoöerBühntn
Berlin

„Seeschlacht." Tragödie. Von Reinhard Goering.
(Äufgesühr! durch die Gelelllchaft „La» junge Deutsch
land" im Deulschen Theater um 3. März 1818 )

„Die Tante au« Eparla." LuMel in vier NNen
Von Johanne« Wienand. lUrauflllhrung >m «g>.

Schauspieihause am 22. Februar IZ!8>

^>och is
t lein Schutz gefallen, lein feindliches 2ch!sf"(. ist am Horizont sichtbar, aber die Ahnung «steh!.

Sie lastet schwer auf dem einen der sieben Matrosen,

die da im Ponzerturm des NrieHsschisfes beieinander

sind, und er möchte sich an seinen Gott klammern, und

fühlt sich von ihm verlassen. Ahnung greift tastend »eiiei.

In anderen erwacht die Erinnernng a» den setteM
Bissen aus der Lebensschüssel, und si

e reden von Tamoü
und den Mädchen, die si

e dort fanden. Einen Dritten

hat Ahnung ganz in ihren Geierlrallen. Er hat «in W°u
gehört, ehe das Schiff in Tee stach, von zweien, d«

voneinander Abschied nahmen und die von dem sprachen,

„was zwischen Menschen sein kann". Zu einer
Lebe,'!'

Fata-Morgana wird dem von Ahnung ganz Danieder

geschlagene» dies Wort. Er begreift es nicht, und darum
ermächst ihm die dunkle unterroeltliche Gewalt daraus, und

si
e

ruft ihn zu Meuterei auf, und der Empörungzschie'

is
t

auf seinen blutlosen Lippen.

._



-

- -

Ahnung ersteht. Wer Ahnung zu gestalten weiß, wie
Reinhard Goering, in dem is

t

etwas von dem Seher
tum, von dem man sagte, e

s eigene allen Dichtern. Wir
grüßen den -Seher!

Nun aber sind die feindlichen Schiffe in Sicht ge
kommen, der erste Schuß is

t

gefallen. Der noch ebe

zu Meuterei gewillt war, steht a
n

seinem Geschütz.

verrichtet Arbeit, wie die andern auch. In ihm aber

is
t

e
s anders. Nun hat ihn Kampflust bis in den letzten

Nerv ergriffen, seine Seele jubelt. Die anderen werden
ermatten, e

r wird aufrecht stehen. Die anderen werden
fallen, e

r wird allein Geschütz um Geschütz bedienen.
Eine dienstliche Mitteilung" wird ihm zum Psalm: „Die
Schlacht geht weiter!“ Man sieht, wie Goering Menschen
gestaltet: nicht nach Charakterschemen, sondern aus dunkler,
unbegriffener und unberechenbarer Offenbarung heraus.
Es is

t

Sehertum in seiner Menschengestaltung.
Und is

t

nicht minder in den Gang der Handlung.
Das Wesentliche is

t

hier nicht der Fluß und sein vorge
zeichneter Lauf. Sondern die Quellen, die - unterirdisch
zuströmen und ihn fortreißen in unvorhergesehener Nich
tung. Und die lebendig sind. Gewiß erreicht die Hand
lung ihr vorbestimmtes Ziel im harten, aber nicht quälen
den, tragisch befreienden Untergang aller; aber e

s is
t

nicht
das Einschlagen der feindlichen Granaten, e

s

is
t

Speisung
und Fluß der seelischen Brunnen, was dahin führt. Auch
spricht hier die Sprache des Sehers: si

e

kann aus ver
zücktemAusruf, aber auch aus hingeworfenem Alltagswort
prophetisch tönen.

Wir grüßen den Seher, und nun, da wir ihn unter
uns wissen, is

t

es, als hätten wir ein Kommen lange geahnt
und wie durch Nebel eine Gesichtszüge unterschieden.
Auch wissen wir nun, daß dieser Krieg uns Früchte trägt.

n

In Johannes Wiegands Lustspiel „Die Tante aus
Sparta“ is

t

ein armer Prinz, der ein armes Mädchen
liebt; der aber etwas gelernt hat; die Ansprüche seiner
hohen Geburt weit von sich weist; sein Leben auf Arbeit
und Erwerb stellen will. So im ersten Aufzug. Im
dritten Akt sitzt dieser selbe Prinz, Hand in Hand mit
dem geliebten Mädchen, zu Füßen der altjüngferlichen,
als geizig verschrieenen, als launisch gefürchteten alten
Tante, und si

e

hat ihr goldenes Herz und ihre goldene
Hand aufgetan, und läßt Millionen auf den Erben regnen.
Johannes Wiegand? Ach nein. Das is

t

das deutsche

"viel
selbst, wie e

swar, ist, und hoffentlich– nicht sein
UIT).

Ernst Heilborn

Leipzig
„Die Sünderin“ Tragödie in fünf Akten. Von
Friedrich Siebrecht. (Aufführung im Alten Theater

- am 16. Februar 1918)

Ll" e
s begab sich darnach, daß e
r

reitete durch Städte
und Märkte, und predigte und verkündigte das Evan
gelium vom Reich Gottes; und die Zwölfe mit ihm.“

Dazu etliche Weiber, die e
r gesund hatte gemacht von den

bösenGeistern und Krankheiten nämlich Maria, die daMag
dalena heißt, von welcher waren sieben Teufel ausgefahren,
und Johanna, das Weib Chuas, des Pfleges Herodis,
und Susanna, und viele andere, die ihm Handreichung
taten von ihrer Habe.“ Aus dieser Stelle des Evangeliums
Lucä (8, 1–3), die nur von Beispielen magischer Hei
ungen Christi berichten will, hat die katholische Legende
den Namen der Maria Magdalena hervorgehoben und auf

si
e

übertragen, was Lucas im vorhergehenden Kapitel
(V. 37ff) von der Sünderin berichtet, die im Hause
des Pharisäers des Herren Füße abt, sie mit Tränen
netzt und mit den Haaren ihres Hauptes trocknet, und zu

der e
r dann das weichste seiner Worte spricht: „Ihr sind

viele Sünden vergeben, denn si
e

hat viel geliebt; welchem
aber wenig vergeben wird, der liebet wenig.“

- - -

Aus dem so befruchteten Kein proß ein reich sint
faltetes Phantasiegebilde mittelalterlicher Gläubigeit. Ge
währte doch die Vorstellung der bekehrten Sünderin den
beiden Grundkräften alles Künstlerschaffens weieten Spiel
raum: der abwärts gerichteten, erdhaften in der Schilderung
des Sündenlebens der Buhlerin, und der aufwärts sehnen
den, himmlischen in der durch das Wunder der inneren
Glaubens bewirten Umkehr, seiner Bezeugung in Demut,
Bußfertigkeit, Gewißheit und Gnade und Märtyrertum.
Schon die Holzschnittmanier der geistlichen Dramen

der Gotik zeigt a
n

diesem Stoffe eine auffallende Neigung

zu breiten Ausmalen und psychologischen Ergründen. Voll
ends im Zeitalter des Individualismus, mußte die Gestalt
der Magdalena der Kunst sich so willig darbieten, wie
unter denen des neutestamentlichen Bereichs außer ihr nur
noch der Verräter Judas und die erst jetzt geschaffene
Mythe vom Ewigen Juden. - - -

Indessen konnten die Versuche, diesen Stoff dichterisch

zu bewältigen, so lange zu keinen reinen Genügen gedeihen,
als die Absicht eines farbigen Geschehens, einer äußeren
Entgegenstellung von Sinnenglück und Seelenreiheit über
wog. Die biblische Kameliendame blieb die unglaubhafte
Heldin eines Wunders, auch noch in den beiden dramati
schen Umformungen der Legende, die a

n

der Schwelle der
Gegenwart, 1901 und 1910, der gealterte Paul Heyse
und der dem Theaterteufel verfallene Maeterlinck den
Bühnen darboten. (Heute lohnt es sich, daran zu erinnern,
daß diesen beiden schlechten Stücken von der preußischen
Zensur die Aufführung versagt wurde. Denn dank der
klärenden Zeitferne wird jetzt wohl niemand mehr bestreiten,
daß der Zensor damit, wenn auch als Kunstfremder Absicht,
tatsächlich der Sache der Kunst'' erwiesenhat, was ic

h
schon1910, damals zum Mißvergnügen vieler,

a
n

dieser Stelle ausgesprochen habe.)

-

Kein Generalkommando hat der realen „Maria Mag
dalena“ des jungen Friedrich Sebrecht einen Stein in den
Weg gelegt. Nachdem si

e

vor kurzem in Gera ans Licht
der Rampe getreten war, konnte si

e

ungehemmt auch auf
den leipziger Brettern erscheinen, mit ungewöhnlich starkem
Beifall begrüßt. Der Wandel der allgemeinen Anschauung
über die Zulässigkeit solcher Stoffe wiag zu diesem ge
änderten Verhalten der Behörden beigetragen haben; aber
die wesentliche Ursache liegt gewiß in der gänzlich neuen
künstlerischen Haltung des Dichters, die auch eine wesentlich
andere Wirkung auf die Zuschauer zur Folge haben mußte.
Dem Vorgängern diente als Hebel der "Handlung

und der durch si
e

geweckten Teilnahme vornehmlich oder aus
schließlich das Geschehen, die Kauzug von Charakter und
schicksalsmäßigen Vorgängen. Maria Magdalena wird bei
jenen aus der typischen, durch ein paar Persönlichkeits
andeutungen differenzierten Buhlerin, zu der bereuenden,
zum Opfer bereiten Gläubigen, weil ihr Weg sich mit
dem Weg des Herrn gekreuzt hat. Liebesbeziehungen –

zu Judas bei Heyse, zu dem Römier Lucius Verus bei
Maeterlinck – begründen, obwohl si
e

die Notwendigkeit
der Wandlung vorspiegeln wollen, doch tatsächlich nur
von außen. Sie sind Erreger von Spannungen grob
stofflicher Art, zumal in Maeterlinck, Technik, die dem alt
modischen Opernbuch sehr nahe steht. Das Interesse wird
demnach hier nach der gleichen Richtung gelenkt, in der die
Legende e

s einstellt, dem Gläubigen zur Erhebung, dem Um
gläubigen zur Erregung der Eindrücke altgewohnter Art,
die den Erlebnishunger sättigen sollten.
Für Sebrecht dagegen bedeutet die Eeschichte der

Maria Magdalena einen Spiegel, in dem des Dichters
Innerlichkeit aufgefangen wird. Insofern er, als Dichter,
männliche und weibliche Fühlweise in sich umfaßt, kommt
nichts darauf an, daß e

r

sich hier in diesem Zweck eine
Frauengestalt erwählt. Er behandef die Überlieferung mit
gleicher Nichtachtung wie diejenigen Gebote der Technik,
die nur aus den Erfahrungen der Publikumswirkungen
abgeleitet sind. Seine Kausalität is

t

nicht mehr logisch,
intellektuell, sondern - von dem Gesetz innerer Zusammen
hänge diktiert, die unter assoziation Einflüssen die Pa
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tikel des Erlebnisses in neuer, ungewohnter Folge und
Wertsetzung zusammenfügen. Das enge, was so in den
"Hintergrund tritt, – und häufig is

t

e
s gerade das im

Drama alter Art. Wesentliche – verliert sein Daseinsrecht,
"mag dadurch auch das übliche Verstehen und Miterleben
des Zuschauers gehindert werden. Dazu trägt auch die
Sprachform bei, die absichtsvoll den Abstand von der
Alltagsarzt in Wortwahl und -fügung weit über die Distanz
„des alten Stildramas. hinaus in die Bereiche cigenwilliger
Knappheit und Vertiefung des Ausdrucks erweitert. Der
Anspruch auf Wirklichkeitsnachahmung gilt nicht mehr;
wie das Wort und die Vorgänge sollen auch Schauspieler
und gemalte Umwelt Zeichen für jenes innere Sein be
deuten, das im Künstbereich nun als das allein Daseins
berechtigte gilt. Urtriebe, eingeborene und ihnen gleich

der Gegenwart eigentümliche ethische Forderungen

und letzte Feinheiten des ästhetischen Empfindens treten
sozusagen körperlos zutage, und die Mittel der Bühne
bedeuten dafür nicht mehr als das musikalische Instrument,
das den ebenfalls körperlosen Ton erzeugt. Um das
tatsächlich zu bewirken, müßte der gesamte Apparat des
Theates, beginnend mit Sprache und Gesten, umgeformt
werden, wozu bisher nur Ansätze vorhanden sind, am wirt
samsten in den Claudel-Darstellungen von Hellerau. Auf
der Alltagsbühne haben si

e

hier und da Nachfolge gefunden,

und das hat zu nicht gerade erfreulichen '' Anlaß
gegeben, wie solche auch bei der Darstellung der „Maria
Magdalena“ Sebrechts in dem Nebeneinander grober
Bühnenmittel und edlerer Stilisierungen z

u

bemerken waren.

Dadurch steigert sich die Schwierigkeit des Einfühlens

, für die Zuschauer, die ohnehin bei einem solchen Dichterwerk
nicht gering anzuschlagen ist. Es ergeht so, wie Goethe

e
s für seinen zweiten „Faust“ voraussagte: die Menge

hat Freude a
n der Erscheinung (Einzelvorgänge, aufregende

und rührende Situationen, edle Klänge und Farben), und
nur der Eingeweihte wird sich des höheren Sinnes der
Dichtung bewußt. -

Von außen betrachtet, sieht man in Sebrechts „Maria

.. Magdalena“ eine schönheitprangende Frau, die einer Kauf
ehe entflieht, von dem Geliebten verlassen wird, weil e

r

. stärker noch als von der Leidenschaft durch den Selbster

..
. haltungstrieb gebunden ist, in Verzweiflung sich verliert

und zu ihrem Persönlichkeitsgrund den Rückweg findet,
als die Erscheinung. Christi in ihr die Sehnsucht nach dem. Licht geweckt hat. Nicht die Buhlerin zeichnet der Dichter,
sondern die Sünderin, die ihrem eignen Gesetz untreu wird.
Wir erblicken.Maria Magdalena zum ersten Mal, wie si

e

, dem Aussätzigen, vor dem alle zurückscheuen, Liebe erweist.
Dann sehen wir ihre Reinheit ungiert von der Brunft des
Herodes, seines Sendlings Simon, des Gatten Joseph,
leise umweht von der zarten Neigung des Jünglings Jo
hannes, der sich selbst nicht verliert und so zum eigentlichen

.Gegenspieler der Sünderin wird. Er hat das Licht ge
chaut, nach dem sie, die Erde ist, vergebens verlangt. Denn
auch das Opfer ihres Leibes, durch das si

e

von Herodes

das Leben Christi erkaufen will, bleibt ihr versagt. (In
diese: Erfindung läßt der Zufall Sebrecht mit einem
Antipoden Maeterlind zusammentreffen.)
In Schönheit wallt die Reihe der inneren , Wand

lungen an uns vorüber. Alles is
t

schlank und fest hingestellt,

- ohne kleinliche Einzelzeithnung, ohne ängstliches Motivieren,
hier und da etwas zu sorglos, was Freilich nie das
Wesentliche, sondern nur die Anekdote (gemäß Hebbels
verächtlichem Ausdruck für die dramatische Fabel) betrifft.
Die Sprache klingt vornehm, persönlich, und doch nicht
gesucht; die hohe Stilisierung is
t

nur in der Eingangsszene
des zweiten Akts zugunsten realistischerer Diktion abge

, mildert. Es wäre nicht unvorteilhaft gewesen, wenn Se
brecht öfter von diesem Formwechsel Gebrauch gemacht

hätte, e
:

hätte dadurch gegen ein künstlerisches Wollen
nicht gefehlt und die Darsteller und Zuschauer in der
richtigen Einschätzung der relativen Bedeutung der Vor
gange unterstützt. " -

Indessen bedeuten diese Instrumentationsmängel
wenig

gegenüber dem Wert der gesamten Komposition. Gleich
dem „David“ und dem „Saul“, die ebenfalls in diesem
Winter mit Erfolg gegeben wurden (über ein viertes, vor
kurzem in Weimar aufgeführtes Drama „Größenwahn“
vgl. LEXX,656), bezeugt die „Sünderin“, daß in Sebrecht
ein Dichter erstanden ist, der mit angeborener Gestaltungs
kraft, reifem Fühlen und Denken, klarem Wollen dem
Ziele eines modernen Dramas großen Stils zustrebt.

Georg Witkowski

Frankfurt a
. M
.

„Manfred und Beatrice.“ Schauspiel in drei Auf
zügen. Von Paul Ernst. (Uraufführung im Frank
furter Schauspielhaus am 27. Februar 1918)

„Der Deutsche von Bayencourt.“ Schauspiel in

zwei Aufzügen. Von Adam Kuckhoff. (Uraufführung

im Frankfurter Neuen Theater am 28. Februar 1918)

ntweder Psychologie oder dann große, eindeutige
Typik! Verzichtet man wie Paul Ernst freiwillig
auf das erste, um nicht kleinlich zu werden, versagt

aber vor dem zweiten – und gibt statt Monumental
gestalten predigende Rhetoriker von Duodezformat –

dann kann e
s

nichts werden mit dem Drama. In der
Form, einem „neuklassizistischen“ Willen unterworfen, e

r

gibt sich: Symmetrie, Klarheit in Sprache und Bau,

je drei Akte mit je drei epilogischen Anhängern, in denen
zwei als „Chor“ fungierende Redner, der Staatsmann
und der Priester, ihre und Paul Ernsts geistige Gloffen
zum vorangehenden Hauptakt machen. Aber diese äußere
Scheinklarheit verdunkelt die Wolke eines nebulosen Seelen
dramas. Beatrice, Herrin eines südlichen Insellandes
(nicht Messina!), wird von drei Brüdern, den Eroberern
ihres Reichs, begehrt. Der älteste, als : desThrones, will sie, der inneren Festigung seiner Hert
schaft zum Vorteil, zur legitimen Gemahlin. Sie aber
verabscheut Giovannis herrische Roheit und hindert durch
freventliches Schweigen nicht seine Ermordung durch den
jüngsten Bruder, den häßlichen Enrico, der als Preis
der Befreiungstat ihre Liebesgunst – nicht nach ihren
Worten, wohl aber nach Blick und Händedrud– erhoffte.
Doch si
e

weist die Ansprüche des sich problematisch ver
zehrenden, bald mitleidflehenden, bald bösartig erpresse

rischen Intriganten mit dem Lachen der Herzlosigkeit a
b

und treibt ihn zum Selbstmord. Denn si
e

liebt allein den

zweiten Bruder Manfred, um dessenwillen si
e

die nicht
gewollte, aber doch gewünschte Blutschuld auf sich nahm
Und nun wäre e

s in einem theater braven Sinne sehr
tragisch geworden, wenn gerade der einzig geliebte Man
fred si

e

nicht geliebt hätte. Aber nein – er liebt sie

Man merkt e
s zwar nicht aus den Handlungen dieses

Mannes, aber er sagt es selbst mit eigenem Munde; zwar
erst im dritten Akt– da is

t

e
s für unser Interesse zu spät

und bedauerlicherweise auch für Beatrice. Sodaß e
s

trotz seiner „Liebe“ tragisch endet. Denn Manfred is
t

religiös und beruft sich in allen Dingen, rechtlichen und fun
digen, auf Gott, den er für die Notwendigkeit eines Chara
ters, der wie bei allen hohen Menschen zugleich sein Schild
sal ist, schlecht und recht verantwortlich macht und si

ch

in dieser Frommheit und Demut eine reuelose Freiheit
des Christenmenschen wahrt. In diesem Sinne sucht er

Beatrice zu belehren, die ihre Sünden wie Ketten nach
schleift, d

a

si
e

in vermessener Selbstverantwortung nicht

zur Selbstverzeihung durch Gott gelangt. Weniger d
ie

Schuld der Tat steht zwischen ihr und Manfred, als di
e

Angst des Schuld bewußt - eins. Wie Pastor Rosner
auf Rosmersholm die unbefangene Sünderin Rebekka

so hat Pastor Manfred die Geliebte aus einem ursprün

lichen Machtmenschen zu einer schuldbewußten Verzwei

lerin a
n sich selbst gemacht, unfähig mit der nunmehr a
ls

Sünde erkannten Schuld fertig zu werden, d
a

d
ie

B

gnadung mit dem Gottvertrauen, zu dem si
ch

Manfred

selber durchgerungen hat, ausbleibt. Die Nichtzuerlösen"

a
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und der im Stück sehr taten- und kampflose Gottes
held dürfen sich die konfessionelle Mesalliance nicht ge
statten: Beatrice geht ins Kloster, er aber heiratet ihre
ihm durchaus wohlgefällige naive Schwester Jolanda,
von der er reinere Erben erhofft als von jener. Man hat
nach alledem den Eindruck, der fromme Manfred hätte
sichs herausgenommen, etwas den Herrgott zu spielen:
er ließ die Arme schuldig werden, dann überließ er si

e

der
Pein ... Das darf aber nur der Herrgott selber, ohne der
allgemeinen Sympathien verlustig zu gehen. Rosmer geht
wenigstens mit in den Mühlbach und vor allem: man
weiß, e

r liebt Rebekka. Hier aber bleibt es allzulange

im unklaren, was diese schattenhaften Gefühlsredner eigent
wollen: Beatricen glaubt man die ursprüngliche innen
heiße Sünderin nicht, dem Enrico nicht seine aus aller
buckligen und rothaarigen Bosheit aufstrebende Sehnsucht
nach reinen Höhen und dem Manfred nicht die Liebe.
Wie schon gesagt: entweder Seelen oder Typik. Ibsen oder
Schiller – wenn man schon nicht Shakespeare heißt.
Ibsensche Seelen lassen sich nicht in Messina akklimati
sieren, und die „feindlichen Brüder“ Schillers gäben
auf Rosmersholm ihre dramatischen Absichten aus Atem
not auf. Und so is

t

auch Paul Ernsts Stück ein Ganzes
geworden und vor allem: kein Drama.
Spielen Manfred und Beatrice in einer allzu unsinn

lichen Gedankenwelt, auf südlicher Insel und im Mittel
alter, so lebt „Der Deutsche von Bayencourt“ von
Adam Kuckhoff mitten unter uns im Weltkriege;
mindestens 1914, als im Anfang der nationalen Begeiste
rung die Vaterlandshelden dem Publikum nicht schon
als künstlerischer Stoff „kitschig“ und „sentimental“ vor
kamen – wie das jetzt ein „sehr gebildetes“ Publikum
wieder anzunehmen geruht: denn e

s pfiff bei der Urauf
führung des Stückes leider den „Deutschen“, nicht nur den
„von Bayencourt“, aus. Es verträgt auch das ehrliche
nationale Pathos nicht mehr, und das Schlimme is

t

nur,

daß man sich auf diese Nichtperträglichkeit mehr zu gute
tut als auf die Pietät vor der Idee des Helden, die man
doch für „Immer feste druff!“ mannhaft und urgermanisch
zur Verfügung hat. Der „Deutsche“ mit Namen Sommer
kam sechzehnjährig nach Frankreich, heiratete eine Fran
zösin, bekam vier Kinder von ihr, er ließ sich naturali
lieren, und sein Sohn dient in der französischen Armee.
Da kommt der Krieg, und er sieht zu einer tiefsten Er
schütterung, daß e

r

nach vierundzwanzigjährigem Aufent
halt von seinen französischen Mitbürgern immer noch
als der „Deutsche“ genommen wird; er gerät in völlig
unbegründetem Spionageverdacht, und Verleumdungen und
Haussuchung verwirren ihm das Gefühl seiner Heimat
zuständigkeit. Da donnern die ä Kanonenschüsse

von der nahen Front, und die e
r bisher als feindliche

"Drohung empfand, si
e

werden Grüße und Mahnungen
der Heimat. Und si

e

werden noch eindringlicher in den
Forderungen dreier deutscher versprengter Ulanen, die ihn
als Deutschen erkennen und vor Verfolgung bei ihm
Unterschlupf suchen, den e

r

nach heftigem Ringen seiner
französischen mit einer deutschen Seele gewährt. Doch
alles wird entdeckt; der zweite Akt bringt ein Kriegs
2ericht, das von einem pedantischen Auditeur trotz der
lich donnernd nähernden Schlacht zu Ende geführt wird und
Sommer fällt, seine erste Heimat bekennend, im selben
Augenblick, in dem die Deutschen liegend ins Dorf ein
türmen: der Berg kam zum Propheten, Deutschland
lan zu ihm – die Heimat blieb nicht im Begrifflichen
leiden, sondern wurde mitspielendes, dramatisches Symbol.
Und der

Gedanke is
t

schön; und vom Dichter durchaus
ohne Druck auf die patriotische Krokodilstränendrüse durch
geführt. Nur fehlt seinem Helden eine vollere Entwicklung,

d
ie hier schon nach dem ersten der beiden Akte eigent

ic
h

doch abgeschlossen is
t

und im zweiten, ohne den inneren' zu vereindringlichen, dann in zu großer Breite
Wieselben psychischen Phasen bringt. Einige gutgesehene
pen, ein alter Knecht, der Auditeur und namentlich der
gute Maire des Dorfes, dessen Menschlichkeit sich fast

-

komisch aus dem Franzosenpathos herausringt, rechtfertigen
das Stück vor dem Vorwurf der bewußten '
dramatik, den vorschnelle Geschmäckler unter dem Ein
druck der lauten Stofflichkeit des Dramas auf der Zunge
hatten. Allerdings: nach dem Kriege doch lieber mehr
Friedensware! -

Bernhard Diebold

München
„Va fantasiena.“ Ein Schauspiel in drei Akten und
sieben Bildern. Nach dem Indischen des Königs Sudraka.
Von Lion Feuchtwanger. (Uraufführung in den
Münchner Kammerspielen am 8

.

Februar 1918)G" Geschäftigkeit und unheimliche Vielseitigkeitkann man Lion Feuchtwanger nicht absprechen. Um
Stoffe für neue Dramen zu finden, durchstöbert e

r

die

in- und ausländische Geschichte; um Altindien und Alt
griechenland wieder aufleben zu lassen, arbeitet e

r

sich

durch die gesamten Literaturen des Morgen- und des
Abendlandes hindurch. Ein symbolisches Spiel von Pier
rot und Kolombine, eine handfeste Charaktertragödie aus
der englischen Kolonialpolitik, eine Rettung des Blut
saugers Jud Süß und eine Nachdichtung der äschyleichen
„Perser“ – das wären einige der mehr oder weniger
gelungenen Stilübungen, die uns der in allen Sätteln
Gerechte allein im letzten Jahre bescherte. Nun hat er sich
auch an das Sanskrit gemacht und „Das irdene Wägelchen“
des weiland König Sudraka oder wie der große Unbe
kannte heißen mag, in seiner Weise verdeutlicht. Die
rührende Geschichte von dem verarmten Kaufmann und der
schönen Bajadere is

t

ein realistisches Meisterstück alt
indischer Bühnenkunst. In der Schürzung des drama
tischen Knotens sorglos wie Shakespeare, läßt der brahma
niche Weise lächelnd den blinden Zufall mit seinen
Menschengeschöpfen spielen, um si

e

durch Irrung und Ver
wirrung, am Abgrunde des Todes vorbei, durch pein
liches Gericht und Henkershand endlich zum ersehnten
Ziele zu führen. Was gilt ihm, der das Brahma schaut,
der bunte Schein des Lebens, der uns Menschen von
heute alles ist? Wie sich Mann und Weib in diesem
Neck- und Versteckspiel bewähren, darauf kommt ihm alles
an. Wie Shakespeare, is

t

e
r hier ein Seelenmaler von

unheimlicher Größe. Zugleich mit einem sozialen Tief
blick, der, unbeirrt durch die Kastenscheidungen seiner
Umwelt, selbst den um ein Jahrtausend jüngeren Briten
beschämt. Die ehrlose Bajadere steigt himmelan, wie
nach ihm erst wieder bei Goethe, und der arme Kaufmann,
der, seinem Kollegen von Venedig gleich, alle Bitternis
ungerechten Gerichtes über sich ergehen lassen muß, darf
die Perle, deren Wert er von Anfang an erkannte, in

neuer herrlicher Fassung sein eigen nennen. Denn die
Ungerechtigkeit is

t

plötzlich aus der Welt geschafft; die
Gewaltherrschaft des alten Königs, dessen Schwager mit
seiner geilen Brunst Vasantalena ins Unglück stürzte, hat
ein Ende, und – "welch wundersame Lösung der sozialen
Frage vor fünfzehnhundert Jahren! – der unschuldige
Hirt Arjaka besteigt den Thron. In einem Schäferidyll
kehrt das Paradies auf die Erde zurück.
Dies Neben- und Ineinander von Familiengeschichte

und Haupt- und Staatsaktion erinnert wieder a
n Shake

speare. Die eine parodiert und symbolisiert die andere;
und nur wer am Außerlichen kleben bleibt und den innern
Zusammenhang der Dinge nicht erkennt, wird töricht von
unnützem Ballast reden. Zudem hatte der indische Dichter,
dessen schweifendem Fabulieren die einfachen Verhältnisse
seiner Bühne nicht das geringste Hindernis in den Weg
legten, gar keinen Grund, den üppig wuchernden Mango
baum einer Phantasie mit der klugen Schere des Vier
standes zu beschneiden.

Hier tat nun Lion Feuchtwanger das Menschenmög
liche, um das unförmige Stück für die heutige Bühne

zu retten; und man kann seine Geschicklichkeit rühmen,



ohne ein stilles Bedauern über das Geschehene zu unter
drücken. Es entstand auf diese Weise e

in regelrechtes
Drama, aus dem alle indische Geschwätzigkeit, aber auch
die üppige Farbenpracht der indischen Lyrik verbannt war.
Fühlte man sich a

n

diesem Abend doch in den Orientversetzt, so waren daran Leo Paletti und Otto Falkenberg
schuld, die mit den einfachsten Mitteln eine Reihe packen
der Bilder aus Altindien vorführten. Auch die allzumoderne Komik der lustigen Personen– ich erinnere nur an

Tscharudattus Freund, den noch ganz in der Pflege desBauches befangenen Brahmanen Maitreja – störte mit
ihrer berliner Schnoddrigkeit nicht allzusehr. Das Publi
kum hörte noch aus dieser Einstellung den alten Dichter -heraus und gab sich ihm gefangen. Und so feierteKönig Sudraka auch in der etwas abgeblaßten Maske Lion
Feuchtwangers auf der deutschen Bühne seinen wohl
verdienten Triumph.

„Kerker und Erlösung.“ Trauerspiel in fünf Akten.
(Dreizehn Bildern) Von Otto Zoff. (Uraufführungin den Münchner Kammerspielen am 1

.

März 1918)
Dies Kinodrama und Mysterium
Bringt– darum Trauerspiel–drei Menschen um:
Zwei mit Pistolenschuß und eins, weils stirbt
Und sich durch Reu‘ die Seligkeit erwirbt.
Dabei is

t

noch ein Kind im Mittelpunkt,
Das strindberg-ursymbolisch telefunkt!
Im übrigen wird von Gewissensbissen
Und Langeweil' ein jedes Herz zerrissen,
Bis eine Krankenpflegerin mit goldnem Kreuze
Das Zeichen gibt, daß jeder laut sich schneuze!

Edgar Steiger

Gera
„Ritt nach Fehrbellin.“ Von C. A. Bernoulli.(Uraufführung im

F Reuß.
selber am 27. Feruar 1918.

ehn Jahre wurde dies Werk eines echten, aus
erwählten Dichters dem deutschen Volke vorenthalten,
obwohl e

s

der schweizer Schillerpreis und Hinweise
berufener Kritiker hinlänglich aus dem literarischen Marktbetrieb heraushoben.

Es is
t

ein echt deutsches Drama, eine Notwendigkeit
für unsere Zeit. Stofflich mag ein Vergleich mit Kleists
„Prinzen von Homburg“ naheliegen, völlig abgelehnt
werden muß er im Hinblick auf dichterische Idee und Form.
Im Mittelpunkt der Dichtung steht das Problem derWeltseligkeit und Heimatliebe. Die Gestalten sind –im Gegensatz zu Kleist – symbolisch gehalten und dennoch

von lebendigsten Leben erfüllt. In Szenenführung,Sprache, Charakteristik lebt der Stilwille des Barock.
Der Große Kurfürst, ganz erfüllt von den Herrscherberuf, die Scholle der Mark zu mehren und zu sichern, imm

bolisiert das Heimatgefühl, Froben, der unstete, lebenshungrige Reiter aus der Schweiz, die Welteligkeit. BeideMotive, erweitert und vertieft durch die Gestalten derSpanierin Dolores und der brandenburgischen Hexe Mechthild, werden nicht gegeneinander, sondern nebeneinandergeführt, bis si
e

in der Scheiterhaufenglut der Here in

ihren ewigen Beziehungen völlig verschmelzen. Diese Szene,
die beide Motive ins Kosmische steigert, nähert sich der
Mütterszene aus Faust II., Froben vergießt sein Herzblutfür die Scholle der Mark" damit dereinst der Same der
Menschheitsliebe tausendfältig aufgehe. -

Der Höhe des Vorwurfs entspricht die schlechthin
allumfassende Weite des Weltbildes. Eine Sprache von
hinreißender dichterischer Schönheit und Bildkraft, eine
leidenschaftliche Bewegung der Handlung, feinste Bezie

hungen zwischen den einzelnen Gestalten und Szenen
spenden eine Fülle reichsten Lebens. Der Geist hohen, edlen
Menschentums is

t

über der Dichtung ausgegossen.

Das Werk erschien in einer kürzeren, strafferen Bearbeitung von Paul Medenwaldt. So feinsüchtig si
e ist, sobleibt vom menschlichen Standpunkt aus zu bedauern, daß

die Forderungen der Bühne das Opfer einiger köstlicher
Szenen heichten.

E. Wennig

„Die Erlösung der Ethel.“ Tragödie. Von Waltervon Molo. (Uraufführung im Geraer Hoftheater
am 24. Februar 1918) -

alter von Molos neues Werk behandelt den ver
geblichen Kampf aller menschlichen Gruppen und
Mittel gegen das Schicksal, das in dem Wüten der

elementaren Naturkräfte (Gewitter und Sturm als Stimmedes waunenden Gottes) eine symbolische Spiegelung e
r

fährt. Die Symbolik des Werkes greift auch auf die
Gestalten über. Wir sehen die Vertreter der ver
schiedensten Menschenklassen in ihrem Streben nach be
freiender Erkenntnis, sehen den Zwiespalt in dem Herzenvon Menschen, die alle das bange ,Erlöse uns“ stammeln.Und die Natur draußen stimmt ein in die drängende
Sprache der fiebernden Herzen: e

s gibt kein Entrinnen;
ein ewiges Gesetz ertönt und fordert seinen Tribut. Und
doch ist das Ganze unendlich mehr als die Rückkehr zu

den ein wenig in Verruf gekommenen Mitteln der Schidalstragödie. Was Walter von Molo vorschwebte, wardie Herausarbeitung des Rätsels an sich, das vergebliche
Aufbegehren von Gefühlen, von Taten und Worten derLeidenschaft, Güte, Roheit und Lüge gegen den erhabenenGang des Schicksals und der Widerspruch von Menschen,
die den rechten Weg zu ihrem Heil zu kennen glauben
und doch nicht fähig sind, die Welt zu überwinden. DieMischung romantischer und realistischer Elemente is

t

keinedramaturgische Spielerei, sondern das bewußt gestaltete
verworren-religiöse und soziale Widerspiel des Gottsucher
dranges, der die Seele des heutigen Menschen erfüllt.Also ein ausgesprochen modernes Stück, voll seelischerHochSpannung von der ersten bis zur letzten Szene.

Fritz Droop---
Eisenach

Schauspiel in vier Akten. Von Jose
(Uraufführung im Eisenacher Stadttheater
am 14. Februar 1918)

a
s

vielfach behandelte Thema der aus SatisfaktionsD verweigerung verlorenen studentischen Ehre erledigt
der durch seine akademische Belletristik bekannte Vet

fasser mit dem Selbstmorde des Helden, der einer Rotporation als inaktiver Bursch angehört. Dieser auf studen
tische Ehrbegriffe sich gründende Schritt findet aber
nicht nur in der beinahe selbstverständlichen cum infamia
Exklusion eine Förderung, sondern vornehmlich durch eine
Reihe sentimentaler Einwirkungen einen fast kategorischenImperativ! Die einzige Hemmung, die der einfachen Fabel
widerfährt, is

t

das Liebesgeständnis der jungen Dame, auf
deren inständige Bitte Dr. Hermann das Duell ausschluss:die, um ihre Neigung zu verschleiern, ein Anrecht a

n

denGegner, des heimlich Geliebten vorgeschützt hatte. Der
„ehrlos“ aus seiner Verbindunge" findet trotz der
ihn beglückenden Erklärung keinen Halt. E

r

zieht die Kontequenzen aus dem von ihm verletzten Ehrenkoder undgreift zu der Pistole, die e
r

noch vor wenigen Stundenaus liebendem Mitleid abgelehnt hatte.
Wie man sieht, eine durchaus glatte Handlung, di

e
noch dazu den Vorzug haben könnte, der Lebenswirklichkeit
nahe zu kommen, wenn si

e

nicht ein höchst fragwürdige
Motiv enthielte. Ist e

s möglich, daß eine mit student
ichen Sitten vollkommen vertraute junge Dame den unglück

„Studenten.“
Buchhorn.
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lichen Helden zu einer Tat veranlaßt, der das Verhängnis
auf dem Fuße folgen mußte? Niemals.
Die Hoffnung auf ein fest angefaßtes Schauspiel,

d
ie

der erste Akt in geschicktem Aufbau und flüssigem,
fesselndem Dialoge zu erwecken versteht, muß schon im
zweiten Aufzuge begraben worden. Mit dem Schluß
bild gibt der Autor den Ehrgeiz dramatischen Schaf
fens so gut wie ganz auf. Nach einer matten
Aussprache der Liebenden wird dem noch nicht ganz
überzeugten Todeskandidaten die Hölle cum infamia der-"
artig heiß gemacht, daß e

r

nicht anders kann, als
mit einer Kugel den verlorenen, rosenroten Träumen nach
zujagen. Den lange Liederverse eines fernen Pistons (der
Refrain jedesmal vom Erschauernden mitgesungen!), vier
maliger Singsang fröhlicher Burschen geben ihm den Rest.
Und auch dem Theaterbesucher.-

Hermann Nebe

Echo d
e
r

Zeitungen
Verwirklichung

Mit dem gebotenen Skeptizismus, aber auch in Freude
über das Regen neuer Kräfte geben wir Worte wieder,

d
ie Hans Natonek (Frankf. Ztg. 52) veröffentlicht hat:

„Es se
i

versucht, ganz knapp die Zeitsymptome zu lizzie
ren, deren Auftreten uns berechtigt, von einer neuen geistigen
Bewegung zu sprechen. Beginnen wir beim Außerlichsten.
Hdt diese neue Bewegung einen Namen? Jawohl– auch
das: „Aktivismus heißt die Richtung, die kein geringeres

Ziel hat als: „Änderung der Welt durch den Geist. Eine
(noch nicht formgewordene) Gemeinschaft is

t

unzweifelhaft
da; si

e gibt sich in den von Kurt Hiller herausgegebenen
„Ziel-Jahrbüchern zu erkennen, deren zweiter Band
Tätiger Geist in wenigen Tagen bei Georg Müller

in München erscheinen wird. Ein Programm (in weitestem
Sinne) is

t da, dessen Bedeutung sich darin erweist, daß

e
s

nicht von einem einzelnen gemacht wurde, sondern in

vielen Köpfen gleichzeitig sich offenbarte. Heinrich Mann,
Franz Werfel, Ludwig Rubiner, Hermann Kessler, Walther
Hasenclever, Alfred Kerr, Frederik van Eeden, Max Brod,
Gustav Wyneken, Alfred Lemm, Hans Blüher, Leonhard
Frank, Rudolf Kayser – um nur einige zu nennen –
gehören zu den Wortführern, aus denen die Not der
Zeit, die die Not des Geistes ist, selber spricht. Sie
sind sich bewußt, einer Gemeinschaft anzugehören, die
ungeheuer groß, aber noch dumpf, noch nicht existent,
noch nicht zur Sichtbarkeit realisiert ist. Diese Sicht
barkeit muß um der Wirksamkeit willen erreicht werden,

si
e

is
t

eine Notwendigkeit, weil das Vorhandensein eines
gleichgerichteten geistigen Typus unumstößliches Zeitereig
nis ist. Um der Verwirklichung willen, um Ziele nicht
nur zu formulieren, sondern zu realisieren, is

t

die Sammlung
der vereinzelten Geister dringendes Gebot.

Und diese Ziele? Sie sind überall, wo geistige
Menschen sind, die an der grauenhaften Verirrung dieser
Zeit leiden. Auf politischem, künstlerischem, philosophi
chem, soziologischem und wirtschaftlichem Gebiet sind gleich
gerichtete Ideen erkennbar. Aber – und das ist das
Wesentliche des „Ziel-Gedankens – diese Ideen sind
nicht um des geistreichen Spiels, um der schönen Form
willen da, sind nicht da, um neue Theorien zu häufen,
um dann irgend wo in einem Buch oder einer Broschüre

zu enden – nein, der Geist is
t

um der Verwirklichung
willen da; er hat die (bis heute noch unerfüllte) Sen
dung, die Welt besser zu machen. Eine sittliche Welt
ordnung is

t

nur möglich, wenn die Idee zur Tat wird und

d
e
r

Geist zur Macht gelangt. Die geistigen Menschen
sollen nicht länger untätig abseits stehen. Was der
„Bund zum Ziel erreichen wird, muß die Zukunft erweisen.

Jedenfalls is
t

e
r als Zeiterscheinung überaus beachtens

wert. Der Ruf zur Sammlung der Geister is
t

ergangen,

das ethische Bewußtsein, daß der Geist für die Gestaltung
der Welt mitverantwortlich sein muß, is

t

geweckt. Die
Seele is

t

auf dem Wege, die Herrschaft über die Welt

zu gewinnen und die Menschheit aus dem trostlosen Zu
stand zu erlösen, dem si

e ausgeliefert ward, weil man die
Lenkung der Welt den Kräften der Mechanik überließ.
In der Literatur und Kunst äußert sich die neue

Zeitströmung in der Überwindung jener Anschauung, die
das Kunstwerk als Selbstzweck wertet. Kunst is

t

mehr als
ein Spiel ästhetischer Gesetze, mehr als ein schönes, unter
haltendes Kaleidoskop der Formen. Auch die Kunst soll
etwas wollen. Die Nachahmung der Wirklichkeit (Na
turalismus) und die psychologisch feine Wiedergabe von
Eindrücken (Impressionismus) blieben ohne gestaltende Wir
kung auf das Leben. Die Kunst unserer Zeit hat, wie nie
zuvor, ethische Ziele. Der Schaffende, ein paradiesisches
Menschheitsglück vor Augen, leidet unendlich an der Ver
irrung der Welt; er weiß tiefinnerst um das Übel; aus
diesem Wissen bricht ohne Hemmung der Schrei der Seele.
Dies etwa is

t

ungefähr das Wesen des vielgenannten11
Expressionismus -

Dichter und Journalist
In einer Vorrede, die Anatole France zu einem

Gedichtband von Simone d
e Caillavet geschrieben, heißt

e
s (Voss. Ztg. 107): -

„Es is
t

ein altes Vorurteil, zu glauben, daß man sich
durch das Schreiben in den Zeitungen die Hand ver
dirbt. Im Gegenteil: man erwirbt dadurch Geschmeidig
keit, Leichtigkeit und jene Gewandtheit, ohne welche die
Phrase nicht gut spielt und nicht lächelt. Es is

t

eine gute
Schule, was man auch sagen mag. In früheren Zeiten
gab man sich nicht dazu her. Man schrieb statt dessen
viele Briefe und lange Briefe. Besonders die Frauen über
ließen sich einem großen brieflichen Handel, um ihre Finger
locker zu bekommen. Ich sehe gar nicht ein, weshalb es

schlechter sein sollte, Chroniken zu machen, als Briefe zu

schreiben. Wenn die Sprache dabei verdirbt, so is
t

e
s

nicht die Schuld der Zeitungen, sondern die Schuld
der Zeit, „jenes Greises ohne Liebe“, der alles, und vor
zugsweise alles, was schon ist, zerstört...“

- Die Schillerstiftung
In ernsten Worten fordert H. H. Houben (Leipz.

N. Nachr. 51), daß nur ein Berufsschriftsteller zum General
sekretär der Deutschen Schillerstiftung gewählt werden
dürfe: „Will man nun in Weimar den alten Kurs bei
behalten oder einen neuen einschlagen – gleichviel: die
Persönlichkeit des Generalsekretärs muß in einer Be
ziehung immer dieselbe bleiben: si
e

muß dem Kreise
der Berufsschriftsteller im vornehmsten Sinne des Wortes
angehören. Das is

t

eine Vertrauensforderung, zu der
die Schriftstellerwelt unbedingt berechtigt ist. Da hören
wir nun von Herrn Teutenberg, daß ein „schaffender
Dichter“ – am wenigsten für diesen Posten in Frage
kommen soll! Warum? Weil ausgerechnet ihm all die
Eigenschaften und noch etliche andere als da sind Fleiß
und Gewissenhaftigkeit abgehen, die zu jenem verantwor
tungsvollen Posten unerläßlich sind! Liebes Deutschland,
du bist mit deinen Schriftstellern wirklich übel daran
Sie sind noch immer die fahrigen Gesellen, die keine
Wohnung haben, keine Briefe beantworten, keine Schul
den bezahlen, und sich überhaupt zu keiner regelrechten
Tätigkeit aufraffen können! Aber ihr jüngeren Kollegen,
die ihr immer noch einen Unglücklichen wie Grabbe als
einen Urtypus des deutschen Dichters verherrlicht, seid selbst
schuld daran, wenn euer Vaterland euch so niedrig ein
schätzt! Doch im Ernte gesprochen: Erinnert man sich
wohl in Weimar noch eines deutschen Dichters namens
Goethe, vor dessen bürokratischer Gewandtheit und akten
mäßigem Fleiß noch heute mancher Geheimrgt den Hut



795 Echo der Zeitungen 796

zieht? Weiß man in Weimar nicht, daß es Hunderte
angesehener deutscher Schriftsteller gibt, die als Kauf
leute, Beamte, als Theaterdirektoren und Redakteure und
in tausend anderen „gut bürgerlichen“ Stellungen sich nicht
nur ihres Fleißes, sondern auch ihres Könnens rühmen
dürfen? Der „in sich selbst versunkene Dichter“ existiert
gewiß, aber es gibt ebensoviel oder mehr noch, die in
geschäftlichen Dingen – fragt nur die Verleger! – sehr
klar bei Kopfe sind und soviel Verstand allemal aufbringen
können, als dazu gehört, die Welt zu regieren oder den
Posten des Generalsekretärs der Schillerstiftung nach allen
Regeln bürokratischer Kunst auszufüllen. Kein an
derer als nur ein schaffender Dichter gehört dorthin, wo
es gilt, als Anwalt der schaffenden Nationalliteratur
aufzutreten.“

Christian Wagner

Man lernt Christian Wagner, nun er gestorben ist,
von neuem kennen. Hermann Hesse schreibt über ihn
(Frankf. Ztg. 50): „Er nimmt wenig Raum in der Erde
ein, der kleine, magere Greis, und si

e

wird ihn nicht
drücken. Er stand sehr gut mit dem Tode. Er gehörte

zu den braven, hellen, mannhaften Geistern, die den
Tod weder fürchten noch haffen können, weil si

e

nicht

a
n

ihn glauben. Der stille alte Bauer Wagner hat schon

in seinen frühesten Gedichten und Geschichten die uralte,
frohe Botschaft vom Tode verkündigt, der nichts is

t

als
Wandlung, als Formenwechsel, als Übergang zu neuem
Leben. Er war ein Gläubiger der Lehre vom Leben.
Zuweilen hat e

r

seinen Glauben in Worten geäußert,
die sehr nahe an die indische Lehre anklingen.
Häufiger aber hat er eigene, neue, schöne Mythen und
Gleichnisse dafür gefunden. Er begrüßte liebe ferne Tote

in den Blumen, e
r

sah in jedem Klang und Lichtblitz
der lebendigen Welt neu aufklingendes Leben, das zuvor
schon einmal, schon vielmal in anderen Formen über die
Erde gegangen war. – Ehrfurcht vor dem Leben war
der Grund seiner Dichtung und seiner Lehre. Denn e

r
war auch ein Lehrer und Prediger, der immer von 1teuem
lehrte, bat und mahnte, zu Güte, Mitleid und Schonung,

zu Verständnis und Liebe für das Lebende. Er konnte
Tiere, die für den Schlächter bestimmt waren, kaufen
und im eigenen Hause pflegend aufnehmen.“

Eine persönliche Begegnung schildert Kurt Schede
(Straßb. Post 88): „Bei meiner Ankunft in Warmbronn
fand ich den Dichter zunächst nicht vor. An der Schwelle
eines kleinen, etwas abseits gelegenen Bauernhauses, das

in nichts sich von den Nachbargebäuden unterschied, empfing
mich Wagners Tochter, ein bildhübsches, sanftes Mädchen

in der Mitte der Zwanzig. Vater sei noch auf dem
Feld, werde in kurzem aber zurückkehren, da e

r

meinen
Besuch ja erwarte. – Wir waren noch beim Betrachten
der bescheidenen Einrichtung in der einzigen Stube –
auf einem Bücherbrett fand ich neben der Bibel und
dem Koran indische Schriften in deutschen Übersetzungen
und die Werke Schillers und seines späteren Schildträgers
Johann Georg Fischer –, als Christian Wagner mit
einem herzlich klingenden „Grüß Gott in Warmbronn"

in der Tür erschien.
Die äußere Gestalt des kleinen, schmächtigen Mannes
war überraschend und gleichzeitig fesselnd. Ich hatte einen
„Bauer“ erwartet und fand nun einen zarten Menschen,
dessen wundervoll modellierter Kopf mit den weißen Bart
koteletten und den sanften Augen teils an Schopenhauer,
teils an einen schwäbischenPfarrer erinnerte. Auch in den
Bewegungen war nichts von der harten, schweren Arbeit
eines ländlichen Berufs zu entdecken. Mit ausgestreckten
Armen, die knochigen, aber edelgeformten Hände mit
reichend, hieß e
r

mich nochmals willkommen, wobei seine
klaren, gütigen Augen mich ohne Aufdringlichkeit betrach
teten. – Bei einem Glase „Moscht“, dem Haustrunk jedes
rechtschaffenen Schwaben, kamen wir bald in ein angeregtes
Gespräch. Ich hatte vielerlei zu fragen, und Wagner ant

wortete mir darauf, indem e
r

nach rechter Poetenart aus
dem Persönlichen stets in das Allgemeine überging.“
Die Eigenart seiner Bildung sucht Paul Wittko

(Weser-Ztg. 124) zu ergründen: „Von wannen kam

„ dem einsamen, ei" Dorfchreinersohne und
armen, umganglosen Bäuerlein sein Naturweisentum? Aus
Büchern? Weit wies er Bücherwissen von sich. Ich schaute
mir überdies einst seine schon äußerlich dürftige Bücher
sammlung an. Nichts, was angenehm auffiel in dem
alten Kasten. Es war ein vollkommen. Eigenes, Einge
gebenes, aus innerer Anschauung Gewordenes. Diesem win
zigen, feingliedrigen Körperlein ward eine urgrundhaft
schöpferische Seele zuteil. Dies schlecht gekleidete und
schlecht sich pflegende, ärmliche, kärgliche Männlein in

seinem engen, kümmerlichen, an einen Vogelbauer erinnern
den Dorfstübchen, dessen niedrige, grün getünchte Wände
eine schlecht und recht in üblicher Gesellenbriefform aus
geführte Ehrenmitgliedsurkunde irgendeines Vereins und
ein alter Rosenkranzbrief in simplem Rähmchen „zierten,
sprach flammenden Auges, während sich eine Bädchen
röteten, von der Notwendigkeit des Schönheitskults und
seinen Wunder offenbarungen, von der Herrlichkeit des gott
durchstrahlten Irdischen. Nicht sowohl dem Sichtbaren
also galt seine Andacht vor dem Schönen, als vielmehr
dem Vorgestellten. Sein Drang nach Veredelung alles
Körperlichen war e

s wohl, was ihn das Unscheinbarte
als schön verehren ließ. Wenn man die Schicksalsmächte
nicht reizt, wird die Menschenseele größer und größer,
gestaltet sich die Zukunft des Menschen in Reinheit und
Seligkeit. Das war, so setzte er mir einmal auseinander,
sein Glaube. Barmherzigkeit war ihm die Mutter des
Glückes. Aus Liebe zu allem Lebenden beschränkte si

ch

seine Kost seit Jahren auf Brot und Wein. Und er

fühlte es, daß ihn die Tiere darob liebten, und e
r

war
stolz auf diese Liebe.“
Abschließend mag (Deutscher Herold, Deutsche 3tg.

112) gesagt sein: „Fünfzig Jahre hat e
r schweigsam

und einsam für sich gelebt, da erschien sein erstes Buch"
„Balladen und Blumenlieder“ in drei Bänden; e

s folgten
„Weihegeschenke“, „Neuer Glaube“ und (vor noch nicht
einem Jahrzehnt) „Späte Garben“. In allen seinen Dich
tungen geht Christian Wagner seinen stillen Weg. In
Tier und Stein, in Baum und Schilf, in Blume und
Schmetterling sieht e
r

verwandte und geliebte Seelen,
so hat Hermann Heffe ihn einmal charakterisiert; Seelen
gruß und fernste Seelengeschichte atmet e

r in jedem Duft
des Feldes, im Rauschen jedes Baches; blaue Wiesen
blume, grünes Moos im Walde, wehendes Herbstlaub

im Winde is
t

ihm nicht nur Sinnbild und hübscher
Anklang, sondern e

s is
t

ihm Wahrheit, Mahnung und
Erinnerung, Schidal.“ Vgl. auch: Mannh. Generalanz. (82).

Joseph Popper-Lynkeus

Zum 80. Geburtstag (21. II.):
„Was is

t Popper? Erfinder, Physiker, Dichter, Philo
soph, Sozialkritiker, Soziologe? Er is

t

all dies, und
das Zusammenwirken dieser Begabungen, die sich gerade
aus an den lebendigen Reibungen im '' Getriebe entfalteten, verleiht seinen Werken die Originalität und den
naturwissenschaftlich-sozialen Wert. Es is

t

ein Band zwischen
ihm und den Enzyklopädisten und kein Zufall, daß er ei

n

großes Buch über Voltaire geschrieben hat.“ Fr. M
.

v
. Winternitz (N. Zür. Ztg. 254).

„Die Triebfeder der tiefgründigen Wirksamkeit des
scharfen Denkers is

t

jene Achtung vor der ganz voraus
setzungslos genommenen Individualeristenz, welche die wich
tigste Grundlage aller Ethik im privaten wie im öffent
lichen Leben bildet. „Wenn irgendein selbst noch so unbe
deutendes Individuum, das keines anderen Leben mit Ab
ficht gefährdet, ohne oder gar wider seinen Willen aus
der Welt verschwindet, so is

t

das e
in ungleich wich

tigeres Ereignis als alle politischen, religiösen oder na
tionalen Ereignisse und als sämtliche wissenschaftlichen,

–---
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künstlerischen und technischen Fortschritte aller Jahr
hunderte und aller Völker zusammen.“ In diesen schlichten,
aber ausdrucksvollen Worten legt Popper-Lynkeus in
den Werke „Das Individuum und die Bewertung
Inenschlicher Existenzen“, in dem neue grundlegende
privat- und sozialistische Maximen praktischer Art dar
geboten werden, das Grundprinzip einer gesitteten Gesell
schaftsordnung nieder. Er schreckt nicht davor zurück,
phrasenhafte Ideale zu zerstören, und leitet aus dem Egois
mus des Selbsterhaltungstriebes die stärksten Argumente
für ein Prinzip der höchsten Menschlichkeit ab. Den Nach
weis dafür erbringt er auf dem Wege psychologischer
Induktion; es kann jeder die Probe darauf machen, indem
er es auf das eigene Ich oder ihm nahestehende Menschen
anwendet. In der Tat wird das Prinzip, wie unser Denker
zeigt, viel haufiger realisiert, als man sich dessen klar be
wußt ist, aber es fehlt ihm eben darum noch der Charak

te
r

allgemeiner Verbindlichkeit, die keine Ausnahme duldet.
Besonders das gegenwärtige Zeitalter is

t

weit davon
entfernt, ihm diesen Charakter zuzuerkennen. An verschiede
nen recht beschämenden Beispielen weist Popper nach,
daß der Wert des Menschenlebens sich einer geringen
Schätzung erfreut, ja, daß in diesem Punkte gerade heute
eine atavistische Brutalität pomphaft zur Schau gestellt
wird, die das humanitäre Ideal des achtzehnten Jahr
hunderts als überwundene Illusion behandelt. Demgemäß
bescheidet e

r

sich denn auch nicht mit der ausschließlich
empirischen Begründung seines erhabenen Gedankens, son
dern e

r hebt auch die Tatsache hervor, daß jedes Indivi
duum ein Mikrokosmos ist, der die ganze Welt in

durchaus eigenartiger und einzigartiger Weise spiegelt,
daß eine Zerstörung demnach die Zerstörung einer ganzen
Welt bedeutet.“ Münz (Ztg.f. Lit. usw., Hamb. Corr. 4)

.

Vgl. auch: M. H. Baege (Berl. Tagebl. 90); Volksbl.
Halle (43).

Zur deutschen Literatur
Das Jubiläum des Simplicissimus von Grimmels

hausen (1668) begeht Erwin H. Rainalter (Berl. Börs
Cour. 77). – über Christian Reuter und die Neuausgabe
einer Werke von Georg Witkowski (Insel-Verlag) schreibt
Hans Benzmann (Tag 38). – Einen vortrefflich orien
tierenden Aufsatz über Johann Adam Lux („Ein Schüler
Rousseaus in der Schreckenszeit“, Köln. Ztg., Lit. Beil.

7 und 8) bietet A. Bördel.
Zur Goetheforschung liegt eine Reihe von Aufsätzen

vor. Der Briefwechsel mit Heinrich Meyer wird (N. Zür.
Zig. 253, 258, 264) eingehend und verständnisvoll ge
würdigt. – über den Briefwechsel mit Carl August
(Mittler und Sohn) stattet Artur Brausewetter (Tag 45)
Bericht ab.– über Goethe und die Brüder Boisserée
schreibt Hermann Bagusche (Frankf. Nachr. 40a und 40b).- Eine Antrittsvorlesung von Professor F. Zinkernagel
über Goethes Ur-Meister und seine Bedeutung wird
(Basl. Nachr. 83) wiedergegeben. – Eine Notiz über
Goethe und die Witterungslehre findet sich" (Aus großer
Zeit, Post 97).

Über „Schopenhauer und die Religion“ läßt sich
Franz Wugk (Tägl. Rundsch, Unt-Beil.43) vernehmen. –

„Die Bibel bei Jakob Burckhardt“ und den Einfluß,
den si

e

auf ihn gewann, erörtert Paul Eppler (Basler
Nachr. 31. I)

.

Hans Knudsen erinnert a
n

Heinrich Koenig als an

einen guten Vermittler russischer Literatur in Deutschland
(Deutsche Warschauer Ztg. 49, 50). – Über Karl Loewe
und die Dichter des Hainbundes plaudert Leopold Hirsch
berg (Berl. Börs-Cour. 85). – Zu den Aufsätzen über
Wilhelm Busch bleibt der von Heinz Stolz (Rhein-Westf.
Ztg. 155) nachzutragen. – Über Franz Ziegler und einen
Landwehrmann Krille plaudert. Julius Pieck (Voss.
Zig. 47.–Wildenbruchs Vermächtnis würdigt Martin
Kriele (Werke und Menschen, Deutscher Kur. 7). –

Heyse und Storm gilt eine Studie von Rudolf Karl

Goldschmit (Deutsche Welt, Berl. N. Nachr. 21). –
Der Lyrik Gerhard Moerners widmet Erich Kühn (Ztg.

f. Lit. usw., Hamb. Corresp. 4) eine einfühlende Be
trachtung.

Von Anna de Lagarde, der kürzlich Verschiedenen,
sagt Edward Schröder (Tgl. Rundsch, Unt-Beil. 37):
„Als nach dem '' des Gatten die Mißdeutungenseines Wesens und Charakters nicht aufhören wollten, wo

e
r ihr doch in einem langen, innigen Ehebunde nicht nur

als gut im innersten Kern, sondern auch als eine durchaus
einheitliche Natur erschienen war, da entschloß sich die
tapfere Frau, die bisher ihr Wirken stets nur auf den
engsten Kreis beschränkt hatte, hervorzutreten und Zeugnis
abzulegen. Denn si

e

durfte von sich mit bestem Gewissen
sagen, daß die Liebe nicht blind mache, sondern nur den
Blick schärfe. Und so hat sie, die nie eine Schriftstellerin
sein wollte, ihrem Volke eins der köstlichsten Bücher ge
schenkt: das Bild eines deutschen Mannes und dazu,
zwischen den Zeilen, das Bild einer deutschen Frau, an

denen beiden wir uns erbauen und erheben können. Zu
nächst nur für die Freunde zusammengestellt, wurden ihre
„Erinnerungen“ bald auch durch den Buchhandel zugänglich
gemacht (1894), fanden aber bei weitem nicht die Be
achtung, die si

e

verdienten.“ (Vgl. auch Helene Dose
(D. Herold, Deutsche Ztg. 115).– Dem Andenken Hedwig
Lachmanns widmet Auguste Hauschner (Voff. Zig. 48) die
Zeilen: „Wie si

e lebte, hat si
e

auch gedichtet. Priesterlich,

in Verantwortung vor höchsten Dingen. Ihre Übertragung
der Salome von Oscar Wilde hat ihren Namen durch die
Welt getragen. Sie hat dem Vielgeschmähten, den Blick
immer nur auf den Wesenskern gerichtet, in einer tief
schürfenden Monographie ein Denkmal aufgerichtet. Sie
hat Jens Peter Jacobsen, Verlaine, Swinburne, Rosetti,
Poe kn sich aufgenommen und wie ein Eigenes zurück
erstattet. Aber am reinsten enthüllte ihre Art sich in den
Gedichten, die, wie die Perle in der Muschelschale, langsam

in ihr reiften und die si
e
fremder Kenntnis lange vor

enthielt. Sie sind immer aus seelischer Erschütterung ge
wachsen, persönlichste Bekenntnisse und doch meist Unper
sönlichem gewidmet: der Andacht zur Natur, dem Allmensch
lichen und seinen Nöten, der Last, der Willkür und Gewalt,
die den Armen und Enterbten niederdrücken. Unsagbares

hat diese Liebende der Menschheit durch den Krieg ge
litten.“ (Vgl. auch Fritz Mauthner Berl. Tagebl. 120)

Zum Schaffen der Lebenden

In einem Aufsatz von Emil Ludwig „GerhartHaupt
mann im Spiegel seiner neuen Dichtung“ („Der Ketzer
von Soana“) heißt es (Pester Lloyd 3 II): „Erscheint
uns Jüngeren in dieser Dichtung manches nicht von jenem
Goldton, der Giorgiones Hirten überglänzt, so stehen wir
mit Staunen vor dieser späten Bejahung des Lebens, die
uns der reichste deutsche Dichter, nach vierundzwanzig

Dramen zum ersten Mal in einer Erzählung und sozusagen
am Rande seiner Oeuvre, bietet. Ist es nicht sonderbar,
daß uns, die in weit erschlossener Freiheit beginnen durften
und deren innerer Kampf in anderen Schichten spielt, der
älteste von denen, die wir ehren, mit ganz ergrautem Haar
und Goethen an Antlitz nun weit ähnlicher als Dürers
Johannes, solch einen Lockruf der Jugend zuzuwerfen weiß?
Ist es nicht wunderbar, wie dieser Dichter solch einen Weg
hin zu den Sinnen nahm, während Richard Dehmel, bei
nahe gleichen Alters, aus Trunkenheit zu immer milderen
Tönen sich entwirkte? Man könnte, ' es denn ohne
Vergleich nicht abgehen, am ehesten a

n Klingers Entwick
lung denken, der sich vom „Christus im Olymp“ mit
grauem Barte zu den erotischen Phantasien des „Zeltes
schlang“ – Über Hermann Burte (Deutsche Welt, Berl.

M
.

Nachr. 18) sagt Rudolf Karl Goldschmit: „Man hat
Burte einen schlechten Dienst getan, als man ihn in die
Nähe Lienhards brachte. So sehr dieser als Epigone von
dem weimarschen Geistesreichtum zehrt, so sicher wandelt
Burte auf eigenen Füßen. Zu danken hat er Shakespeare
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und Kleist, deren dramaturgische Architektonik den Bau
seiner Dramen ohne ' beeinflußt hat, wenn derkonservativ-individualistische Geist, der die burteschen Dich
tungen erfüllt, freilich auch ohne den von ihm so chroff
„verstoßenen Sprüchemacher Nietzsche" nicht denkbar wäre.
Dieser Dualismus zwischen konservativer und egozentrischer
Weltanschauung gibt den Dramen Burtes leicht etwas
Zwiespältiges; kleinere Geister vermögen es nur schwer
zu begreifen, daß ein antiliberaler Geist die Macht erotischer
Ausstrahlungen der Geschlechter ohne Scheuklappen und
Heuchelei anerkennt. Burte is

t

so erfüllt von dem Macht
bewußtsein des freien Kopfes, daß e

r in seinen Gedicht
büchern die reine lyrische Ausdrucksform bisher noch nicht
gefunden hat. Seine sprachlich ursprünglichen Sonette
sind in ihrer Wirkung und Werbung noch durchaus im

Biographischen und daher auch im Ethisch-Agitatorischen
beschränkt.“ – Von der geladenen Kraft des burteilchen
Simson-Dramas wird (Aus großer Zeit, Post 86) ge
sprochen.– Den Aufstieg in Fritz von Unruhs Werk kenn
zeichnet E. K. (N. Zür. Ztg. 235) in den Sätzen:
„Zwischen dem forschen Kasinogeplänkel in den „Offi
zieren“ und den ebenso verwegenen wie schönen Versen
der über den Krieg Gerichtstag haltenden Tragödie „Ein
Geschlecht liegt ein künstlerischer und menschlich ergreifender
Aufstieg einer zäh und innerlich errungenen Entwicklung,
deren ideelle Bedeutung für das ganze kommende Ge
schlechtdie Besten in Deutschland anerkennen. Von stärksten
Gefühl der Verantwortung getragen, schuf Unruh Werk
um Werk, unter den schwersten Verhältnissen, im Dienst,
im Sattel, im Sanatorium, als Leidender.“ – Ein Auf
satz von Fritz Mack (Aus großer Zeit, Post 88) über
Gustav Schröer klingt in die Worte aus: „Gustav .

Schröer hat zu Beginn seines Schaffens, wie jedes ur
sprüngliche Talent, geschrieben, ohne alle künstlerischen oder
sonstigen Nebenabsichten, einfach weil er eben schreiben
mußte. Allmählich trieb e

s ihn aber seinem innersten
Wesen nach in eine ganz bestimmte Richtung. Er selbst
sagte darüber,: „Jetzt schreibe ich bewußt, nie tendenziös,
aber immer unter Betonung deutschen Wesens und deutscher
Art; ich will deutsch schreiben, weil ich unser großes,
gutes deutsches Volk von Herzen lieb habe, auch in seinen
Schwächen.“ Wir haben zurzeit in Deutschland nicht viele
Schriftsteller von der urgesunden, kernigen deutschen Art
Schröers, nicht viele, die bei soviel ehrlichem Idealismus
und bei so kraftvoller, zukunftsfreudiger Lebensbejahung
mit ernsten künstlerischen Mitteln in die Breite zu wirken
vermögen.“ – Sehr abfällig wird (Hamb. Nachr. 83)
von C. A. P. über Ernst Hardt geurteilt.
Über F" Winkler und sein neues Werk „Ozean“(Diederichs) liest man: „Winklers neuestes Werk „Ozean“

wächst aus dem Meere unserer Kriegsliteratur wie die
Felsen von Helgoland hoch, stolz, kantig, nicht bittend,
sondern fordernd und drängend. Es wäre zu wenig gesagt,
wollte man bei diesem Werk von einer Epoche oder einem
Wegstein sprechen. Urwelthaft schwingen diese Gesänge
deutscher Seekraft, unbeirrt durch überkommene Formen
und Zeichen. Uranfang is

t das, quaderhaftes Antürmen
von Geschehnissen, dem ersten Blick unbeholfen scheinend
und doch in seinen Tiefen so fein durchgebildet, wie die
Felsenbilder in der Höhle von Altamira, die in Vorzeiten
geschaffen wurden. Winkler erstrebt den melodischen Gleich
klang zwischen Zeitwesen und Dichtung, der sich in seinen
Versen zu Akkorden ungeahnter Kraft und Schönheit
auswirkt.“ (Rhein.-Westf. Ztg. 127). – „Sein Buch
„Ozean" is
t

in der Tat ein raffiniert modernes Buch.
Und zwar im guten Sinne. Denn hier sind restlos alle
Mittel, die der modernen Kunst zu Gebote stehen und die
das moderne Leben mit seinen immensen Fortschritten
auf allen Gebieten der Technik in die gestaltende Hand
der Kunst gegeben hat, souverän angewandt, – um die
eine notwendige Wirkung zu erzielen: wahre Anschauung
vom Leben und von einem Sinn zu geben, hier von den
ungeheuren Leistungen der deutschen Flotte, von den furcht
baten Kämpfen aufdem Meere, der Schiffe gegen Schiffe,

-
der Schiffe und Menschenleiber und -seelen gegeneinander
und gegen die Elemente mit Hilfe der Elemente und
aller Werke und Wunder der Technik“ (Hans Benzmann,
Tag 30), (vgl. auch „Der Dichter der deutschen Flotte“
von Paul Friedrich, Deutsche Welt, Berl. N. Nachr. 20;
Heinrich Zerkaulen, Bonner Ztg. 24. II).– Jakob Kneips
Gedichtbuch „Bekenntnis“ (Insel-Verlag) rühmt Heinrich
Jürgens (Frankf. Ztg. 50): ein Lebensbuch, das unwider
stehlich in seine stille Himmelbläue hinüberzwinge. –

Über Anton Wildgans" neue Gedichte schreibt Raoul
Auernheimer (N. Fr. Presse, Wien 19207): „Die For
derungen, die an ein lyrisches Kunstwerk gestellt werden,
sind verschieden. Es wird norddeutsche Leser geben, die
diese Art, in concreto mit dem Unsterblichkeitsbegriff zu

philosophieren, unlyrisch finden, und andere, die sich da

und dort in Wildgans' Gedichten an einem hanebüchenen,
allzu unverblümten Wort oder Ausdruck stoßen werden.
Das eine is

t

sicher, daß dieser neue Wiener, der eigentlich
mehr ein Österreicher ist, nicht zu den schmächtigen und
schmachtenden wiener Talenten gehört, und daß e

r

eine
beste Eigenschaft, die Kraft, zuweilen auch kraftmeiernd
übertreibt. Dieser Lyriker, der ein großer, starker Mensch

is
t

und mehr wie ein Raufbold als wie ein Inricher
Dichter aussieht, hat eben auch, wie jeder, die Fehler
seiner Vorzüge. Wenn e

r in „Unter der Stadt mit eker
Gründlichkeit den Unrat der Kanäle, in „I

n

Memoriam
mit grauenhafter Gegenständlichkeit die Fürchterlichkeiten
der Prostitution beschreibt, wenn e

r in seinem prachtvollen,
juvenalischen „Schmarotzer“ dem geistlosen Reichtum, der
den Schmarotzer füttert, indes das Genie am Hunger
stirbt, seine Verachtung ins Gesicht speit: so braucht
man diese Außerungen überschüssiger und ungebändigter

Kraft nicht in jedem einzelnen Fall bewundernswert

zu finden, um doch a
n

einer Erscheinung, wie diejenige
Wildgans" ist, im ganzen ein ungeteiltes Vergnügen zu

haben. Er is
t

eine Vollnatur, deren Bestes ihre Natür
lichkeit ist.“
Einen großen, seltenen Wurf nennt Ernst Leopold

Stahl (N. Bad. Landes-Zig. 29) Walter Hasenclevers
Neugestaltung der „Antigone“. -

über „Das Grab des Lebendigen“ von Franz Nabil
(Fleischel) sagt Bernhard Flemes (Hannov. Cour. 33606):
„Mit unerbittlicher Folgerichtigkeit nimmt das Verhäng
nis seinen Lauf. Die geringsten Alltäglichkeiten werden
ihm dienstbar, zwingen die Menschen, diesen bitteren Weg

zu gehen. Der Leser is
t

geneigt, nach einer Schuldfrage

zu suchen und beginnt, die hysterische Josefine zu haffen.
Gewiß is

t

si
e

nicht sympathisch. Keine der Hauptpersonen

is
t

es. Im Ödhof war wechselreicher Kampf um Lebens
helle. Hier is

t

schicksalswuchtiges Gezwängt werden in Enge
und Düsterkeit, die zur Vernichtung führt. Ist Leben
Schicksal? Leben is

t

Schicksal! antwortet das Buch. E
s

wirkt hier um so erschütternder, weil es sich aus so engem
Untergrunde erhebt. Das is

t

die Kraft des gestaltenden
Dichters, die in dieser winzigen Bürgerlichkeit die hohe
Woge aufrauschen läßt. Indem der Autor forschte, si

ch

einer Studie ergab, wurde e
r

zum Dichter, der ein ragen

des Kunstwerk schuf, nicht erfreulich im leichten Sinne,
nicht erquickend durch Anmut, aber noch tiefer erschütternd
als der „Ödhof. Man atmet auf, wenn mans hinter si

ch
hat, weiß aber: Es ist ein Großes ! Erst das wiederholte
Lesen enthüllt das gewaltige Gefüge, die zur Bewunde
rung zwingende Architektur des ganzen Bauwerks. Nabl

is
t gewiß einer unserer Besten, der unbeirrt von Tages

trömungen einen Weg geht, und uns Wucht und bittere
Tiefe des Seins enthüllt. Ist dies feste Aug in Auge
Stehen mit dem Leben nicht die wertvollste Anbahnung
zur Erlösung?“ Der Roman „Der Feldherr“ von
Ernst Lothar (G. Frentaa, Verlag) wird von Otto
Hödel (Tagesp. Graz 51) sehr nachdrücklich anerkannt. -

Hohes menschliches Empfinden findet der Referent der
Wiener Abendpost (40) in Gustav Freniens neuem
Roman „Die Brüder“.
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Zur ausländischen Literatur -
In einem Aufsatz „Johann Christof“ und seine Sendung (Frankf. Ztg. 59) sagt Paul Bekker: „Rollands

Johann Christof“ is
t

für uns ein wichtiger Wegweiser zur
Erkenntnis französischen Geisteslebens. Er eröffnet uns
den Blick in das unserer Erkenntnis bisher fremde undkaum erreichbare innere Frankreich, in jenes Frankreich,
das nicht aus den Reden der Staatsmänner und anderen
amtlichen Kundgebungen zu uns spricht, sondern hinter
diesen in tiefem, durch den Krieg undurchdringlich gewor
denen Dunkel liegt. In dieser kritischen Erschließung der
Kenntnis innerlicht bewegender Kräfte, die nicht ver
treten werden durch die Machthaber der äußeren Gewalt,
sondern mit ihnen um die Herrschaft ringen, liegt füruns die Bedeutung des rollandschen Werkes – geichviel,

w
ie

wir uns zu Rollands persönlichem Ideal des inter
nationalen Europäertums stellen. Diese Kräfte verstehen

zu lernen, ihre moralische Energie, die jetzt unter dem Druck
nationalen Fanatismus einem schlechten Führertum unterlan gemacht worden ist, als positive Größe einzustellen

in d
ie

Rechnung der Menschheitszukunft, aufzuräumen mitdem Märchen des kulturell untergehenden Frankreich –
das is

t

die Lehre, die Johann Christof uns bringt.“- Vom Werden der vlämischen Literatur spricht Franz&Fromme(Niederd. Kur., Deutscher Kur. 4).
Albert Haas, der Übersetzer des spanischen DichtersJacinto Benavente, der kürzlich in die Cortes gewähltwurde, spricht über Benaventes letztes Werk „La ciu

d
a
d

alrgre v confiada“ (Berl. Börs-Cour. 99).
Der russischen Literatur hat sich ein lebhafteres In

leteile zugewandt. Michael Josef Eisler bietet (PeterLloyd 41) einen Aufsatz über „Dostojewskis Leben ineinen
Briefen.“ – Auf Tolstois Tagebuch weist E. K.Zür. Ztg. 204) hin. – Einen knapp gefaßten

berblick über die russische Literatur bietet Otto ConradMeichsbote,Unt-Bl. 27). – über das litauische Volks

h
ie
d

schreibt Hans Benzmann (Köln Zig, Lit-Bl. 6
),

über estnischeVolkslieder" (Zig. f. Lit, Hamb. Corresp. 5)."Der Literatur und Geschichte der Ukraine dient derhias von L. Wosien (Schief. Zig. 86). Das gleiche
Thema wird (Weser-Ztg. 163) erörtert.

„Dichter und Geschäftsmann“ von Arthur Eloesser(Voff. Ztg. 109).
„Hannele Mattern in Paris“ von Siegmund Feld"ann (Voss. Ztg. 98). -

„ „Vom Wesen des Grotesken“ von Walter HeinrichB
.
f.Kunst, Kölner Tagbl. 2).

„Denkwürdigkeiten der Theaterzensur“ von H
.

H
.

Houben (Berl. Börsen-Ztg. 93).
„Zensurhumor aus der guten alten Zeit“ von H

.

N
.

Houben (Köln. Zig, Li
t

B
l,

8
).

„ Der biographische Roman“ von Hans von HülsenNordd. Allg"Zig"3).
„Niederdeutsches Schrifttum“ von Clamer KrafftAus großer Zeit Post die

- Der Musiker in der deutschen Dichtung“ von HansJoachim Moser (Tag 42).„ Journalisten und Journalistenstücke“ von O. My"g (Köln. Ztg., Lit-Beil. 7)
.

-
„Neue Kriegslyrill“ (Max Barthel, Josef Wind') (Reichsbote“ unt-Bl'32).
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XXIV. 6 EigenartigSocialistische Monatshefte. kennzeichnet Raphael"Mann d
ie

russische Intelligenz “ - -

5 D
ie

russische Intelligenz is
t

das Sensorium einer
amtheit: einer Gesamtheit d

ie ganz entschieden viel

fachen und furchtbaren Verirrungen ausgesetzt ist, dieaber in ihrem Schoß einen Schatz an ungebrochenen
Kräften birgt und in ihrem geistigen Streben eine er
frischende Naivität an den Tag legt. In diesem Sensorium finden alle Veränderungen und Schwankungen innerhalb der Gesamtheit eine getreue Widerspiegelung; wenig
stems hält es die russische Intelligenz für ihre moralischePflicht, die einigermaßen wichtigen Wandlungen in der
Gesellschaft aufzuspüren und zum Ausdruck zu bringen.Man muß zugeben, daß dieser Umstand sehr bedenklicheund fatale Schwächen mit sich führt. Der russische Intel
lektuelle is

t

allzusehr geneigt, sich bloß für einen Expo
nenten der Massen zu betrachten, e

r

wird allzuleichtdazu verleitet, in dem Massenhaften als solchem das
ausschlaggebende Moment in der geistigen Entwickelung
der Menschheit zu sehen. Alles, was den Tiefen derMasse entquillt, gewinnt schon e

o ipso in seinen Augen
eine hohe, fast mysteriöse Bedeutung, und das Wort„Vox populi vox dei“ is

t

vielleicht nie auf einen günstigeren Boden als den Geist der russischen Intellektuellengefallen.“

-

VI, 10. Befremdende, aberDas neue Deutschland."lungen weckt Oskar A. H
.

Schmitz in seinem Aufsatz „Ödipus,ein antiker Heiland“ Er schreibt:
„Die wichtigste antike Heilandgestalt is

t

Ödipus, derim Gegensatz zu Christus nicht nur die Sünden der Weltauf sich nahm, sondern si
e

auch selbst beging. Ödipus is
t

nicht der Sohn einer reinen Jungfrau, sondern ausgesprochen der Sohn der Unreinheit. Die Ehe seines VatersLaios mit seiner Mutter Iokaste stellt in vielen Einzelheiten noch die matriarchale Form dar, wie si
e

sich inmanchen griechischen Sagen als Erinnerung a
n

die Urzeitfindet. In der matriarchalen Zeit herrscht nicht männlicherGeist und Wille, sondern nur der Stoff. Das Weib,als die körperlich Gebärende, is
t

der Pfeiler der Familie.Von ihr vererbt sich das Gut auf die Töchter. DieMänner werden in das weibliche Haus gerufen, nur umzu zeugen, mit dem Wurfspieß Nahrung zu schaffen unddie Feinde fern zu halten. Alles vollzieht sich nach den
Gesetzen der satzungslosen Natur. Die Götter jener ma
triarchalen Zeit sind Sumpfgötter, Sinnbilder des regel
losen Zeugens und Gebärens. Der Laios-Ehe wird nungeweissagt, daß der Sohn den Vater erschlagen und dieMutter ehelichen wird. Dies is
t

bekanntlich der Inhaltder Ödipus-Sage. Ödipus, der die beiden furchtbarsten
Verbrechen begehen muß, die e

s

vom Standpunkt einer
höheren Sittlichkeit aus gibt, wird dadurch zugleich derüberwinder jener wiederum matriarchalen Sitte. Dies

is
t

zwar dunkel, aber doch nicht ganz undurchdringlich. Wiein Christus, liegt auch in Ödipus der Geist über die jündhafte, durch den weiblichen Schoß dargestellte Stofflichkeit, nur mit dem Unterschied, daß die antike Sage
(trotz ihrem goldenen Saturnischen Zeitalter) ursprüngich nicht jene Unschuld kennt, die vor dem Sündenfalllag, und a

n

der das Weib ebenso teil hatte wie derMann. Vielmehr wird die Reinigung des Stoffes inder antiken Sage erst durch den männlichen Geist gezeitigt.Von Anfang an ve schwört sich alles gegen das männliche
Erlöserwerk des Ödipus. Kurz nach seiner Geburt werdenihm mit einer Spange, einem alten hetärischen Venus sinnbild, die Knöchel durchstochen, wodurch e

r am Gehen, d
.
h
.

am Mannwerden verhindert werden soll. E
r

wird DDT1
den Eltern entfernt durch Aussetzung zu Hirten in derEinöde, und damit scheint es, daß die stoffliche Herr
schaft der Laios-Ehe über den künftigen Mann Odipus
gesiegt hat, so wie Laios selbst e

in Sklave jener Stoff
ichkeit ist." Odipus wird aber in Wahrheit zum KönigPolybos gebracht, der ihn a

n

Kindes. Statt annimmt und
den e

r für seinen wirklichen Vater hält. Da in liegt e
in

absichtlicher Gegensatz zu seiner stofflichen Kindschaft aus
der matriarchalen Laios-Ehe. Er befindet sich bei Polybos
auf einer höheren, der patriarchalen Gesittungsstufe, aber
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- ein dunkles Orakel verkündet ihm den Rückfall in die Der Dichter lebt das Wesen ihrer Gestalten. Ein ewiges
Sumpfwelt des Stoffes, wo keiner den Vater kennt und Verbundensein und Niemals untergehen strömt zwischenihn, d

e
n

Menschen
ihn infolgedessen aus Verwechslung leicht töten und sich heute und ehedem. Aller Zeiten Lust und Kraft und wer will. Der T

mit der Mutter permählen kann. Ödipus, dessen gesittetes Gier und Wut wirbelt in neuem Geschehen im Gefühl in Traditionlosz
Bewußtsein vor solchem Frevel zurückschreckt, flieht aus herauf: Uräonen, Altertum, Mittelalter, Neuzeit, wilde klebtnichtvon
diesem Grunde den Hof des vermeintlichen Vaters. Da- Ekstasen der Geschichte, ein brodelndes Ereignen von Fans - in di

e

Luft einer l

-

mit zeigt er sich als Vertreter der höheren patriarchalen tismus, Schrecken, Blutsgewalt, Großtat, ein Lied d
e
r

Eukiteneft,abitert
Sittlichkeit. Zugleich aber steckt e

r

selbst noch halb in Bestie Mensch in aller Pracht und Unbändigkeit en
t

nigiösenGeistern
der stofflichen Welt. Odipus heißt der geschwollene Fuß, fesselter Naturwildheit. Über dem allen aber zuletztdas - sie Dichterneben
ein ausgesprochen phallisches Sinnbild körperlicher Ur- ewig quälende Grübeln der Menschheit: Woher kamich? - in Geist w

ie

kraft und Fruchtbarkeit. In ihm verbinden sich also die Wohin gehe ich? Was bin ich? Alles Leben v
o
r

indlicherGesundh
beiden Welten, die zu überwindende dunkle triebhafte und heute war in fernen Erdzeiten schon seiner selbstbewußt in Jesiht si

n
d
si
e

die reine, apollinische, geistig-sittliche Welt.“ Nur eine Wahrheit bleibt: „Ich war und bin und kam Juli d
e
r

Nacht“
durch nichts, durch nichts, durch nichts aus dieser Welt -

Der Wächter

I, 1.Persönliche Erinnerungen a
n Eichen- in Nichts mehr wieder weggewischt werden!“ Und n
a
ch
- ". . Mai

- dorff hält Paul Bellardi fest: diesem grandiosen Bildgedränge, das sich aus vorgeschicht- " AlbertSteffe

„Der alte Herr – e
r

stand damals im 69. Jahre lich unbewußtem Sein hebt, das ganz nahe. Einem D
r.

Steffennimmt– setzte sich auf eine Bank unter den Linden; ich ließ des einzelnen: kleines, kleinstädtisches Erleben, Winzig int, d
a
ß

d
ie

Litera

meine Gefährten laufen und nahm bescheidentlich am anderen keiten der deutschen ländlichen Stadt, di
e

im Sonnenschein- "egen müssen,e

Ende Platz –– „das also is
t

e
in Dichter, der große des Gedenkens vergoldet aufblinken, Märchenlichter, Glück - de
n

Lehren d
e
r

Dichter Eichendorff. Er trug einen langen, dunklen Rock stimmchen, Spinettöne– „Mozart! Eine Musik aus. So e
in

Lob is
t,

mit sehr großen Aufschlägen und breitem Kragen, e
in

mentäubchen – Weihnachts- und Kuchendüfte, heimische "Filets, a
ls

diese
helles Tuch um den Hals und eine langschöffige Weste; Landschaft, Resedagärtchen, Erinnerungswehmut – lebendigesFleist
der hohe, schwarze, etwas spitz zulaufende Hut und ein e

s

Steffen is
t

e
s

-

Rohrstock mit silberner Krücke gehörten zur Mode jener Vor meinem Fenster
Abstraktion

Zeit.– Der Dichter mochte wohl bald meine bewundernden iI ' ein '' h
t "gemeine in in

Blicke fühlen und - redete mich an; er fragte nach dem Still hör ich'' Herz vergeht. 'F Enellerung
Woher und Wohin, nach Namen und Eltern, und seine was ich als Kind . s so ganz besaß "its Motiv ",

wohlwollende Art, der freundliche Klang der etwas ver- . Und dann – vergessen! d
e
n

beidenZweig
schleierten Stimme und insonders der Blick einer klaren, - - - - - - - - - diesKampfes ste

il

blauen Augen machten mir Mut, und ich plauderte frisch Dreißig Jahre drüber hin! „Noch einmal jung " - " bringen." konkr
drauflos. „Weißt du denn, wer ich bin?" fragte e

r – Ach, wer das könnte!“ Und alles, alles wird vorüberge- "s Sichesfind'

ic
h

stand auf: „Ja wohl, der Dichter von Eichendorff. Bis die Ewigkeit singt und ihre Sterne ziehen "Siena. D
ie

Und ic
h

kenne Ihren Namen auch aus der Schule, da XXXI., 78. In einemAuffaz e
r

nete Belehr''''“ Die christliche Welt."''“
aufgebaut"- u

n
d

"Wem “Gott" will" recht“ Fun". Dichter“ von Heinrich Meyer- Benfen h
ie
lt

m
a
n

thafterHinn

- - - - - - d
ie - -

weisen – !“ Da ging ein freundlicher Schein über das „Da se
i

nun zum Beginn aufdie Tatsache hinge" a
n“- - - daß dieser geistliche Dichter von Abkunft Jude is
t. " , -" """"""""" "" """""""""""

mir mit einem „Auf Wiedersehen!“ die Hand " leicht gehabt, seine Abstammung durch einen D: " der sich fit

(5 lücklich übe in Erlebni

. - zu verbergen – und der eingefleischtesteAntisemit " , Raf wiedersiegh'',
'',
''abe ic

h

heim, nicht d
ie "geringste Spur jüdischen Wesens b
e
i

ih
m "eines stärum Eltern und Geschwister an meiner Freude teilnehmen deckt haben. Über das Erstaunliche dieser Tatsache m
it

heosop

zu lassen. Bald darauf begegnete ic
h

dem Dichter – 'n' Zusammenhange zu reden se
in Hier

nicht zufällig, wie ic
h

bekennen will – in der Stadt " soviel. Man wird nicht sagen können, daß " [". ### mich erlaubte mir," religiöse Eigenart dieser Dichtung" irgendwie a
u
s " - so Goethe

gemäß :"s"' “ : Judentum herzuleiten sei: Liffauer steht#: ' Von “"D, ---------- - -- - - aller jüdischen Tradition. Auch das trifft nicht. " " " Windham -"“ n: ' '' “ t e
in englis ihn d
ie

christliche Glaubens- '' Vorstellungswelt " Ich don # 4).

b
i itel, in Deutschland gibt e
s

keine Barone; ic
h

geläufig und innerlich fremd geblieben se
i.

Sie

n
ic

sie " seienIn Freiherr, sage du nur ruhig Herr von Eichendorff nur seinem Geiste, sondern seinem Herzen wohlvertra“ - Jena

).“''““ “: und seine Phantasie" umspielt si
e

m
it

deutlicher se " In

Baugefangenen, si
ch

ilitärische " " Schon sein erster Gedichtband enthält zwei Legend" „'s G
o
t

natshe''':" Fälde", "a" die " helfs A
ll

- -

d
ie Fußgelenke I' -

t sich niemals“. Hin -:“ “: schwere, '“:'' der rºt- '' la
schleppten. "Sieh mal, mein Junge, is

t

d
a e
r "ich h
e
r "e" losreißen müssen, w
ie

so viele uri" - "F freunde

barisch!“ sagte Eichendorff, was ' '' as nicht bar- religiöse Naturen, er hat niemals eigentlich in

Ranr " ' Effhab'n'." 'd'': u
m Gott gestanden, und seine Dichtung zeigt ' "an

nicht schicken!“ Narben solcher Kämpfe. Wohl mußte a
u
ch '' "auf

Überkommenen lösen und auf sich selbst stellen, “ ke abes " für- -

Ill
.,

44, 45. Den Eindruck aus Arno 501, das herrliche Schlußgedicht des Ackers („Gebet " Indes 4
).'“ („Kosmos Phantasus“) f drückt: ' “' sieben ' orte ia - Letztes Sehnen noch den letztenLanden, W

il,

3/4),

l

Arno"Hot "unern, erschließt die Welt sich, der Das du ins Meite mich erhöht – - "Litti" -
Ino Holz den Namen „Phantasus gab. Sieben Bücher Der Heimat Grund, drauf ic
h

aktanden e
s

"Hans

h

eines immphonischen Gefüges vergliedertster Fülle " Hat si
ch

in Leere unter mir zerlöst Ft

artin

seitfäden spinnen im ersten Buch aus Jahr billionen her. Ich fühle mich im Bodenlosen schweben d':'' ewig Kommende Erinnerungen umdämmern das Kein Ziel verschließtdie tiefe Sicht - - "in
Herkunftsrätsel. Aus geheimsten Ge’affen der Seele löst Ins A

ll

verschweben ins All verleihenist. - ich und II
,
3
.

d “ ' ein Vorwelterleben. An O Glück, ic
h

bin. und träume, ic
h

bin in - ' Gr" " " Futsanteil in ihr. Aus fernen Zonen des Aber das is
t -

niche Ablösus - - ". 6
Erdballs macht das Geschehen barbarischer Kultur" „““: "f - h "en

P e
H

ko r e
r
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allem in jedem Menschen vollzieht, in dem eine eigne
Welt werden will. Der Dichter brauchte sich nicht von
einer festen Tradition loszureißen, um zu sich selbst zu

Iommen. Er lebt nicht von der Vergangenheit, er schleppt
auchnicht die Last einer langen Ahnenreihe. Ihm fehlt

d
e
r

müde, überreife, absterbende Zug, der sonst manchen
tieferen religiösen Geistern unserer Zeit, etwa dem stärk
len religiösen Dichter neben Liffauer, Rainer Maria Rilke,
eignet. Sein Geist wie seine Muse zeigen die frische

Farbe jugendlicher Gesundheit und Kraft. Im Heute,

im vollen Tageslicht sind si
e

zu Hause, nicht im geheimnis

reichenDunkel der Nacht“

XV, 5
.

Max Fischer sagt von dem Dichter
Hochland. " Steffen: 9

„Albert Steffen nimmt gern das Verdienst für sich

in Anspruch, daß die Literaturgeschichte der Zukunft von

ih
m

werde sagen müssen, e
r

se
i

der erste Dichter, der

bewußt zu den Lehren der Theosophie hinführe. Wenn

d
a
s

überhaupt e
in Lob ist, so is
t

e
s

sicher nur insofern
Lob des Dichters, als diese Gedanken mit den Mitteln

d
e
r

Kunst lebendiges Fleisch werden. Die Begrenzung
des
Dichters Steffen is

t

e
s gerade, daß e
r

leicht in der
heosophischen Abstraktion stecken bleibt, e

s nicht ver", das Allgemeine in individuellen Gestalten zu sym
bolisieren. „Die Erneuerung des Bundes hat e

in gewal

g
e
s

mythisches Motiv: den Kampf des Guten und des
öfen, in den beiden Zweigen eines Geschlechtes.“ Aber

d
e
r

Sinn dieses Kampfes steckt nicht als immanente Sym

li in überzeugenden konkreten Gestalten, sondern die
'ionen des Buches sind blutleere Schatten in einem
"alten Schema. Die Theosophie drängt sich auf, aber
nicht als eine innere Bekehrung, welche den Leser be
"gt, a

ls

eine Seelentaufe, d
ie ihn erbeben macht,

n

als
lehrhafter Hinweis auf die „neuen Bücher,

"h welche d
ie Hauptfiguren der beiden Romane eine

entscheidendeVeränderung ihrer Weltanschauung erfah' Ganz eingefangen in die Doktrinen der Theosophie,"der Dichter, der si
ch

freilich in wundergarten" in

'eiten immer wieder sieghaft" offenbar Gefahr, die' Kraft seines schönen Erzählertalentes einer un
millerischen theosophischen Apologetik zu opfern.“

T

„Herr von Goethe und der Hund.“ Eine moralische
heatergeschichte. Von Raoul Auernheimer (Öster“ LIV, 4)."ilhelm von Eichendorff“ Von Ewald Reinhard
(Der' I, 1). is rff h

"ermann und Adele Schopenhauer“. Von H
.

H
.

“:"a" XVII, 12).1,-Jeremias Go u - - -

#
I, 1).

helfs Weltanschauung“. Von (Der

„wie Heinrich Heine las.“ Von Friedrich Hirt
Seit für Bücherfreunde IX, 10). Friedrich

Hirth

M "Fodor Fontanes EffiBriest“ Von Conrad Wan" (Deutsche Rundschau"XLIV'5).

Jo und Selbsttäuschung bei W. Raabe.“ Von
MosefBaß. (Mitteilungen für die Gesellschaft der Freunde
ilhelm Raabes "Wii"34)

b
u „Welten Andres, wie ic
h

ihn sehe.“ Von HansWester

(F ' (Mitteilungen für d
ie

Gesellschaft d
e
r

Freunde

a
n Raabes" 3/).

Nicht
Raabe-Literatur in den letzten Lebensjahren des

d
ie ' Von Hans Martin Schultz (Mitteilungen für

elchaft der Freunde Wilhelm Raabes" 3/4).
des Nietzsche und der Antisemitismus.“ Von *.“ (Zeitung
Judentums LXXx"

(D Carl Jentsch und d
ie

Grenzboten.“ Von A. H. Rose

" Grenzboten LXXvi, F
.

Pe
„Einem

Großdeutschen zum Gedächtnis.“ (Engelbert

"erstorfer. (Der Türmer xx,e" Pernerstorfer.“ Von Franz Zwenbrück
"eichische Rundschau Liv, 3
).

„Richard von Kralik.“ Von Eduard Castle (Allge
meines Literaturblatt XXVII, 1/2).
„Rudolf Haas.“ Von Erwin H. Rainalter

meine Zeitung München CXXI, 9).
„Georg Kaiser.“ (Schluß.] Von Heinrich Brömse

(Allgemeine Zeitung München CXXI, 5).
„Fritz von Unruh.“ Von Eduard Korrodi (Der

Lesezirkel Hottingen V, 7).
„Wilhelm von Scholz.“ Von Anton Dörfler (Die

Lese IX, 6).
„Der Lyriker.“ (Wilhelm von Scholz. Von Emil

Kühn (Die Lese IX, 6).
„Josef Popper-Lynkeus.“ Zu seinem 60. Geburtstag.

Von J.B. Münz (Zeitung des Judentums LXXXII, 5).

„Eine Dichterin des Lebens.“ (Zum 60.Geburtstag von
Wolff.] Von Helmuth Neumann (Die Lese

X, 5).
-

„Johanna Wolff“ [Zu ihrem 60. Geburtstag. Von

P
.

Petersen (Westermanns Monatshefte LXIi, 6).
„Kerr.“ Von Hermann Wendel (Die Glocke III, 46).

Meyrink-Hetze.“ Von *.“ (Der Zwiebelfisch

(Allge

,,-U1L
IX, 1/2).
„Warnung vor Meyrink.“ Von Rudolf Kurz (Die

Schaubühne XIV, 8).
- -

„Alfred Wolfenstein.“ Von Siegfried Weitzmann
(Jüdische Rundschau XXIII, 5). -

„Aus Buffons Rede über den Stil.“ Von Udo Rudi
jer (Die Aktion VIII,7/8).
„Frau von Staël und Deutschland.“ Von Anna

Brunnemann (Neues Frauenleben XX, 1/2).
„Barbuffes Kriegsbuch.“ Von Hermann Wendel

(Die neue Zeit XXXVI, 19).

-

„Französische Romane.“ Von Hermann Bahr (Hoch
land XV, 5).
„Flämische Dichtungen.“ Von P. Th. Hoffmann

(Degischer Wille XXXI, 9).

„Jugendliche Selbstbelehrer.“ Von Georg Bieden -

kapp (Volksbildung XLVIII, 2).
„Anzeigenmonopol und Freiheit der Presse.“ Von

Brauweiler (Deutscher Wille XXXI, 10).
„Neue Wortkunst.“ Von Gustav Dahle (Die GlodieIII, 44/45).

-

„Das deutsche Lustspiel.“ Von Egon Friedel (Di
Schaubühne XIV,7).

gon F (Die

„Steirische Volkskunde und Volkskunst.“ Von Paul
Hradil (Österreichische Rundschau LIV, 3).
„Beiträge zur Pressekunde.“ Von Johannes Klein

paul (Die Lese IX, 7). -

„Das jüngste romantische Künstlerdrama.“ Von Mor

so.“ Wächter I
,

1).
-Nomen e

t

Omen.“ Von bürgerlicher und dichterischer
Namengebung. Von Harry Mannic '' '
natshefte LXII, 6).
„Von einer kommenden Literatur.“ Von Hans Na

tonek (Die Wage XXI, 7).

III einer Von Curt Rastätter
(Die (5lnd.

„Die Marionettenbühne. Von Richard Rieh (Allge
meine Zeitung München CXXI, 8).
„Vom kulturellen Wiederaufbau Europas.“ Von Max

She: '' XV, 5).„Grundsätzliches zur Buchgestaltung.“ Von Mar Ii
ger (Zeitschrift für Bücherfreunde IX, 10).

Sie I

„An die Dichter.“ Von Carl Sternheim Die
Aktion VIII, 7/8).

W

„Umwertung von Dichtern.“ Von O
.

Walzel (Deut
scher Wille XXXI, 10).-*----
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ie bolschewikische Regierung hat der Direktion des
„Théâtre Michel“ in Petersburg mitgeteilt, daß ihre
Kontrakte nicht erneuert werden würden. Infolge

dessen wird dieses französische Theater, das ein Jahr
hundert lang mit kaiserlicher Unterstützung die französi
sche Literatur in Petersburg propagierte, seine Vor
stellungen einstellen müssen. Der „Figaro“ vom 23. 1.

widmet diesem Theater einen Nekrolog, in dem e
r behauptet,

daß der Tod Kaiser Alexanders und der Russisch-Japanische
Krieg zuerst der Bedeutung dieses Theaters Abbruch getan
habe. Zar Nicolas, der von deutschem Einfluß beherrscht
worden sei, habe das Theater Michel nur selten besucht
und wenn e

r
eine Vorstellung besucht habe, so se

i

dieser
Besuch von den Deutschen als eine Provokation aufgefaßt
worden. Jetzt sei das Theater dem deutschen Einfluß ganz
zum Opfer gefallen. Damit verliere Frankreich eines der
vorzüglichsten Propagandamittel der französischen Kultur

in Petersburg.
In der parier „Comédie française“ hat Marie

Lénéru, die früher mit „Les Affranchis“ einen bemerkens
werten Theatererfolg erzielt hat, mit einem dreiaktigen
Stück „La Triomphatrice“ den Presseurteilen zufolge

einen Mißerfolg erlebt. Henry Bidou erklärte im „Jour
nal des Débats“ den Stil des Stückes für unerlaubt
häßlich, die Charaktere seien weder wahr noch lebendig
ezeichnet und der Aufbau des Stückes sei ungeschickt.' urteilte G. de Pawlowski im „Journal“. In der
Triumphatorin scheint Marie, Lénéru ein Idealbild von
sich selbst gestaltet zu haben. Die Triumphatorin is

t

eine Schriftstellerin, die den Nobelpreis erhalten hat und
an ihrem Ruhm zu Grunde geht.
Ein Einakter „Le Joueur d'illusion“ von Marcel

Girette, der eine Schauspielerin des 18. Jahrhunderts
zur Heldin hat, scheint in der „Comédie française“ stär
kere Wirkung ausgeübt zu haben, während der 1856
entstandene Einakter „Le beau Léandre“ von Théodore

d
e Banville und Siraudin, der bisher noch nicht auf

geführt worden ist, enttäuscht hat.

. H. Rosny beklagt sich im „Pays“ daß die
Societé Shakespeare (über die auch hier berichtet worden
ist) so wenig von sich hören ließe und fordert, die Gesell
schaft müsse das moderne französische Theater in Eng
land bekannt machen.

Camille Mauclair veröffentlichte im „Progrès de
Lyon“ vom 2

.
1
.

eine Studie über Shakespeare und den
Krieg. Wenn man Shakespeare wieder lese (was übrigens

in Frankreich selten geschieht), so nehme man staunend
wahr, wie sehr die ShakespeareschenDramen dem poli
tisch-militärischen Drama glichen, das wir gegenwärtig
durchlebten. König Peter von Serbien gliche dem König
Lear. Die vornehmen und stolzen Erwiderungen des Königs
Albert von Belgien erinnerten an die Rede, die Heinrich V

.

von England vor der Schlacht von Azincourt einer kleinen
Armee gehalten habe. Die Reden unseres Kaisers ließen

a
n

Richard III. und Macbeth denken. Wie in diesem Kriege
ein Heer von Spionen, Verrätern und Verräterinnen auf
träten, so habe auch Shakespeare seine Hauptgestalten

mit einer Schar von dunklen Männern und Frauen um
geben. Wie bei Shakespeare spielten auch in diesem Kriege
wilde Helden vor malerischen Landschaften und zerstörten
Dörfern und Städten die führende Rolle. Dieser Ver
gleich zeige, wie unverändert die menschliche Natur seit
Shakespeares Zeiten geblieben sei.

Seit Anfang Februar hat in Frankreich eine neue
Greuelpropaganda eingesetzt, für die die 1914 geprägten
Schlagworte wieder aufgefrischt werden. Der „Temps“
versucht einen neuen Beweis für die deutsche Grausamkeit

und Schadenfreude zu erbringen, indem e
r

nachzuweisen
sucht, daß Heinrich von Kleists „Hermannsschlacht“ den
Inbegriff des deutschen Zynismus, der deutschen Brutalität
und der deutschen Gewaltpolitik enthalte. Übrigens se

i

auch die „Penthesilea“ ein bezeichnendes Denkmal für
diese Gesinnung. Als ergänzende Lektüre empfiehlt der
„Temps“ ferner die Erinnerungen der Markgräfin von
Bayreuth, aus denen die deutsche Grausamkeit in über
zeugender Klarheit hervorgehe. „Mercure de France“
vom 16. 1

.

hat sich die Spielerei geleitet, die Apokalypse
mit dem Weltkrieg zu vergleichen, und is

t

zu dem Ergebnis
gelangt, daß die Prophezeiungen der Apokalypse sich in

diesem Kriege erfüllt haben. Die Hörner des apola
lyptischen Ungeheuers seienBayern, Württemberg, Sachsen,
Österreich-Ungarn, Bulgarien usw.
Der Tod der Schriftstellerin Judith Gautier hat in

vielen Zeitungen und Zeitschriften ausführliche Würdi
gungen dieser seltenen Frau zur Folge gehabt. Sie war di

e

Tochter von Théophile Gautier und hat durch ihren
Geist, ihre dichterische Begabung und durch ihre Sammel
kunst den Ruhm ihres Vaters fortzusetzen verstanden,
In jungen Jahren war si

e

in Frankreich die begeistertite
Prophetin der wagnerschen Kunst, übersetzte den Pat
zival und wurde die Patin Siegfried Wagners. Als si

e

in den Augusttagen von 1914 Siegfried Wagners Namen
auf der Liste der 96 deutschen Gelehrten und Künstler
fand, soll, wie der „Figaro“ wissen will, alles in ih

r

zusammengebrochen sein. Sie soll damals Paris flucht
artig verlassen und sich in ihrer bretonischen Besitzung

in Saint-Enogat vergraben haben. Vermutlich wird nicht
das Manifest der deutschen Gelehrten und Künstler, sondern
der Deutsch-Französische Krieg im ganzen si

e

in Schrecken
versetzt haben, da er einen ihrer Lebensträume, die deutsch

französische Verständigung, zerstört hat.
Sie wohnte in Paris in der Rue Washington. Tat

man bei ihr ein, so las man am Eingang die Worte
„Prenez garde à Satan e

t

n'écrasez pas Juliette en

vouz asseyant dans ce fauteuil“. Satan war eine schwarze
Katze mit grünen Augen, von bösartigem Charakter und
Juliette eine weiße, sanftmütige Schmeichelkatze. In ihrem
malerischen Heim war Judith Gautier von chinesischen
und japanischen Kunstwerken umgeben. Der ferne Orient
war ihr vertrauter als sonst einem Mitteleuropäer
Die Werke: „Les peuples étranges“, „le paravant de

soie e
t d'or“, „la marchande de sourires“ und „lavafe
chinois“ legen von ihrer Einfühlung in die Gesinnung und
Kultur Chinas und Japans ein unvergängliches Zeug

nts (ab),

In den letzten Tagen des Januars hat das fran
zösische Institut durch den Tod des Sinologen Edouard
Chavannes, der auch in Deutschland bekannt war, einen
neuen bedeutenden Verlust erlitten.
„Eclair“ vom 3

.
2
. klagt, daß die jungen Stürmer

und Dränger seit Kriegsausbruch nichts mehr von si
ch

hören ließen. Les Paroxistes und ihr Führer Nicolas
Beauduin seien verstummt; ebenfalls fes Simultaneistes
les Intensistes mit ihrem Führer Charles d

e Saint
Cyr. Von den Unanimisten se

i

nur Gerorges Duhamel
mit einem Buch hervorgetreten. Allein die Kubisten gäben
eine Zeitschrift: Nord-Süd heraus, als Fortsetzung d

e
r

ehemaligen „Soirées de Paris“.
Otto Grautoff

Holländischer Brief

m vorigen Jahr hat Jac. van Lovin aus einer Reihe
„Neuer Beilagen“, die e

r

seit einiger Zeit in „De
Nieuwe Gids“ veröffentlicht, neunzehn unter dem Titel

„Jaapje“ (Jaköbchen) in Buchform erscheinen lassen. Mit
ungleichen Zwischenräumen finden sich diese Jaapje-Rat
pitel in der genannten Monatsschrift vom August 191
bis zum Februar 1917. Augenscheinlich sind in dieser
prüchtig dargestellten Erlebnissen eines Waien indes eigene
Kindheitserinnerungen geschildert oder wenigstens mit h

in
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einverwebt worden, aus der Zeit nämlich, da der jetzt
zweiundsechzigjährige Dichter-Maler in dem Waisenhaus
seiner Vaterstadt Haarlem, in der er auch jetzt wohnt,
aufwuchs. Ahnliche Erinnerungen hat van Looy offen
bar schon in seiner schon vor Jahren erschienenen Prosa
erzählung „Nachtcactus“ (II) verarbeitet. Wenn dem so

is
t,

so hat e
r jetzt in ausführlicherer Schilderung auf si
e

zu.ückgegriffen. Noch feiner, reifer und unmittelbarer als
seine frühere erzählende Prosa gehören diese einfachen
und veständnisvollen fragmentarischen Darstellungen eines
Knabenlebens zu dem Erfreulichsten, das bis jetzt in den
Weltkriegsjahren den Literaturfreunden vorgelegt wurde.
Das Buch wird denn auch einmütig von der Kritik gelobt.
Herman Robbers in „Elsevier'sMaandschrift“ (Oktober),
Willem Kloos in „De Nieuwe Gids“ (Oktober), Dr. Jan
Veth in „De Gids“ (Januar), si

e

singen, jeder nach seiner
Weise, dasselbe Loblied. Kloos erinnert dabei an Fre
drik van Eedens „Kleinen Johannes“ (I), das Märchenbuch
einer sehnsuchtsvollen Phantasie, wogegen „Jaapje“ das
Buch der sublimen Realität se

i

In „De Gids“ (November) und eingehender schon in

d
e
r

„Literarischen Chronik“ der „Nieuwe Rotterdamsche
Courant“ vom 29. September würdigt Johan de Meester
„Typen e

n Curiositeiten uit Italié“ des Ehepaares C. und

M
.

Scharten-Antink. Hinter dem bescheidenen Titel
verberge sich prachtvoll detaillierte Kleinarbeit in ein
lach vornehmer Sprache. Bis auf eine Skizze, die in

Hölland spielt, enthält das Buch Erinnerungen aus
Italien, unter denen „Die Vogelfänger“, „Clorinde“ und
„Die Frau mit der Perücke wohl d

ie

beste Darstellung
erfuhren.

In dieser Saison ist wieder eine neue Theatergesell
haft. „Het Hofstad-Tooneel“ (Residenztheater), unter der
Direktion des Schauspielers Cor van der Lugt Mellert

in Haag erstanden. Ihre bisherige Hauptleitung is
t

un
teitig die Aufführung der Komödie der Liebe - „De
Tuin der Droomen“ (Der Garten der Träume) von
Nico van Suchtelen, mit dem si

e Anfang Oktober ihren
Spielplan eröffnete. Hans Balder, der Kunstmaler auf
dem Lande in't Gooi, und seine Gattin Line, die in ent
agungsvollen Verhältnissen leben, haben einen zahlenden

a
lt

in
s

Haus genommen, Olga Murray, d
ie

bald d
ie

opelte Traumliebe des Künstlers is
t,

d
ie

aber in der
Erkenntnis, daß Balder um ihretwillen seine Line nicht
etoßen will, mit dem Klavierspieler Leo Crause nach
Allende verschwindet. In seiner dramatischen Halbheit, d

ie

si
ch

freilich am wenigsten in den beiden ersten Aufzügen be
"eilich macht, hat das fünfaktige Stück zwar schillernde,
aber dennoch infolge eines poetischen Gehalts fesselnde
Eigenschaften. Vom Publikum wurde e

s beifällig" von

d
e
r

Kritik freundlich begrüßt. Vgl. u
.
a
.
in „De NieuweGids

(November) C
. J. A. van Bruggens Urteil in

d
e
r

Rubrik „Dramatische Chronik“ und“in „De Gids“
"ovember) die kurze Besprechung J. de Meesters in der

b
ri
t

„Het Tooneel“. Im Druck erschien das Stück
bereits

1913 in der Monatsschrift „Groot-Nederland“
dramatisch wirkungsvoller erwies sich das schon 1908

"te vieraktige Schauspiel „Kasbloem“ (Treibhaus
une) der Frau Joline Simons-Mees, das am 20. No

zum erstenmal im Residenztheater gespielt wurde." Astronom Professor Borg, der als Gelehrter si
ch

der
Einsamkeit der tyroller Berge wohl fühlt, und seine

"ernachlässigte auch noch andere Wünsche hegende
attin, haben einen arbeitsfrohen, gesund kräftigen Sohn
Hans, d

e
r

si
ch

mit dem Stadtkind Eva Waal, einer Treib

"ne mit pseudodichterischen Anlagen, verlobt. Diese
lobung, a

n

sich e
in Irrtum, von der Mutter als eine"e Verschärfung ihrer Vereinsamung empfunden,

a
lle sich bald zu einer tragischen Enttäuschung für' Sohn, der durch seine geologische Arbeit in der ge' Höhenluft sein Leid niederkämpfen will. J. de

"eester („De Cids, Dezember) und C. J. A. van Brug' De Nieuwe Gids". Januar) vermissen geschlossene
heitlichkeit in d
e
r

Darstellung d
e
r

Heldin, was von
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Bruggen den didaktischen Tendenzen zuschreibt, von denen die
Verfasserin sich nicht gunz habe befreien können. Ulbrigens
habe das Stück gute Qualitäten, wie si

e

von der be
währten dramatischen Dichterin von vornherein zu erwarten
sind. – Dieselbe Truppe brachte auch die Uraufführung
des dreiaktigen Lustspiels „Phyllis“ von Mr. C. P. van
Roffem, das einen Fortschritt gegen einen „Pomarius“
bedeutet (vgl. LE. XIX, 954). Phyllis Berner, die reiche
neunzehnjährige Kaufmannstochter, is

t

standesgemäß ver-.
lobt mit dem schüchternen Jugendfreund Fritz, wird ange
schmachtet von dem Freudadepten George Theodor Stra
terus und verliebt sich in ' um zwanzig Jahreälteren Onkel Karl. Dieser Lebemann hat in Brüssel ein
Verhältnis mit Loulou gehabt, die jetzt als belgischer
Flüchtling unter dem Namen Madame van den Broecke bei
der Familie Berner ein Obdach findet. Natürlich ent
steht dadurch allerlei Schiefes. Phyllis entlobt sich und
sagt sich in einem tollen Auftritt auch von Onkel Karl
los, der aber „wiederkehren will“, so daß eine spätere
Verlobung mit dem lieben bösen Onkel nicht ausgeschlossen
erscheint. Die beiden ersten Aufzüge sind zu loben, gegen die
der dritte abfällt.
Verkade, der neue Leiter des „Nederlandsch Tooneel“

in Amsterdam, hätte sich glücklicher einführen dürfen als mit
„Groote dagen in Knollebroek“ (Große Tage in Knolle
broek) von C

. S. Adama van Scheltema. Diese vier
aktige Dorfkomödie, die sich aus überkommenen, aber un
geschickt gehäuften Theaterkniffen und -effekten aufbaut
und manchmal hart ans Possenhafte streift, hatte gegen
Ende September so wenig nachhaltigen Erfolg wie vor ein
paar Jahren „Het naakt Model“ (Das nackte Modell)
desselben Dichters, dessen Begabung sich offenbar für dra
matisches Schaffen nicht eignet.

Willem Ronaards' Truppe „Het Tmoneel“ gab in

diesem Herbst nicht ohne Erfolg drei Einakter, als Trilogie
unter dem zusammenfassenden Titel „Grillen“, der FrauJ. M. Goedhart-Becker, die jüngst mit ihrem Roman
„Martje Vroom“ das Lesepublikum schon zu fesseln wußte
(vgl. darüber Robbers im Juliheft von „Elsevier's Maand
schrift“). Die einzelnen Titel der sog. Trilogie lauten:
„Austern“, „Die Väter“ und „Der Kuß“. Das zweitge
namte Stück taucht am tiefsten in menschlicheSeelen, und
zwar in die Seele einer Frau und zweier von ihr gleich
geliebten Männer. Es erinnere a

n Guy d
e Maupassants

Roman „Pierre e
t Jean“, wie J. de Meester in De

Gids“ (Dezember) bemerkt. Sowohl de Meester wie van
Bruggen („De Nieuwe Gids“. Januar) loben den Dialog

in den drei Stücken, den si
e in den „Austern“ am höchsten

schätzen.
-

Als Fortsetzung zu dem LE. XVII, 1071 besprochenen
Aufsatz veröffentlicht Dr. J. Prinfen J. Lin. in „De
Gids“ (Oktober) eine Studie über „die Sentimentalität
bei Bilderdi“. Ein großes Wunder wäre e

s gewesen,
wenn der 1774 zuerst öffentlich auftretende Dichter von der

in Westeuropa vorherrschenden literarischen Strömung der
Jahre 1750 bis 1790 unberührt geblieben wäre. Tat
ache is

t

denn auch, daß e
r in seinen Jugendjahren Rhynvis

Feith als Vorbild willig anerkannte und sich nie ganz
aus der Sentimentalität hat loswinden können. E

r

fühlt
sich darin aber bald nur mit Offian, nicht mit Klopstod
oder Haller verwandt, was Prinsen aus Bilderdijks Ver
trautheit mit der Antike zu erklären versucht. Trotz aller
dem se

i

Bilderdijk seiner ganzen Veranlagung nach vor
zugsweise als romantischer Dichter anzusprechen. Der Ulm
schwung zur Romantik knüpfe sich wohl a

n das Jahr 1795

in dem e
r

bekanntlich als erklärter Anhänger des vertrie
benen Oranienhauses erst nach London und bald darauf nach
Braunschweig in die Verbannung zog, um nicht vor 1806
ins Vaterland zurückzukehren. Bilderdijks Romantik se

i

von Weltschmerz durchsetzt, habe aber einen heimatlich
religiösen und politischen Einschlag, wodurch der Dichter

in seiner Selbstherrlichkeit mit Recht sich grundverschie
den von Byron und Lamartine, von Scott und Chateau
briand fühlte. Die bilderdijksche Romantik trage denn auch
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ein wesentlich anderes Antlitz als die übrige westeuropä
iche, die überhaupt bei uns keinen rechten Nährboden ge
funden hat. Erst sechzig, siebzig Jahre später lenke dieRomantik Multatulis und der Dichter der Achtzigerjahre
in die Bahnen der westeuropäischen aus den Jahren 1790bis 1840 ein. Eingestandenermaßen is

t

e
s

Prinsen nicht
gelungen, das Rätsel Bilderdijk restlos zu lösen. Bilderdijks Sentimentalität und Romantik, wie die holländische
und die westeuropäische Romantik überhaupt sind aber in

dieser Untersuchung einer näheren Beleuchtung teilhaftgeworden.

In dem Aufsatz von P. Valkhoff „Justus vanEffen und die französische Literatur“ („De Gids“. Novem
ber) wird darzutun versucht, daß unser erster Spektator
herausgeber des 18. Jahrhunderts nur genießbar gewesen
sei, solange e

r

französisch schrieb und ausgezeichnete Franzosen, wie etwa Fontenelle und La Bruyère, sich in seinen
Wochenblättchen „Le Misanthrope“, „La Bagatelle“ und„Le Nouveau Spectateur français“ zum Muster nahm.
Seitdem e

r

aber in einem „Niederländischen Spectator“ die
Engländer Steele und Addison nachahmte, sei er ein
langweiliger Sittenprediger geworden. Potgieters und Prin
sens strenges Urteil könne nur den holländisch, nicht den
französisch schreibenden van Effen treffen, meint Valkhoff.
Mit Maria Tesselschade Vischer, der interessanten

weiblichen Figur aus dem Muidener Kreis des 17. Jahrhunderts, beschäftigen sich zwei Zeitschriftartikel. Der eineträgt ihren Namen als Titel, is
t
in „Onze Eeuw“ (August)

erschienen und hat Cath. Bruining zur Verfasserin, die
die Freundin der Dichter Hooft, Huygens, Vondel und
van Baerle namentlich als geistvolle, anregende Frau
darstellt und nebenbei auch die Dichterin würdigt.– Der
andere ist eine Studie, die Dr. J. B. Schepers als Anregung zu einer gewünschten kritischen Neuausgabe der
Dichtwerke Brederos, dessen Todestag nun bald drei Jahr
hunderte hinter uns liegt (23. August 1618), in „De
Nieuwe Gids“ (September) unter dem Titel „Brederound Tesselscha“ veröffentlicht. An der Hand der Vor
reden zu Brederos „romantischen“ Schauspielen „Lucelle“(aus dem Französischen übersetzt) und „Griane“, die 1616
erschienen, und gestützt durch den Inhalt zweier Lieder,
kommt Schepers zu dem Ergebnis, daß aller Wahrschein
lichkeit nach der dreißigjährige Bredero und die zweiund
zwanzigjährige Tesselscha sich 1616 und 1617 geliebt haben,
und zwar d

ie

tiefer und nachhaltiger ihn als er sie.
An die respektwidrigen Flegeljahre der „Nieuwe Gids“Bewegung erinnert ein unscheinbares Büchelchen, das unter

dem Titel „Grassprietjes“ (Grashälmchen) von Cornelis Paradijs dreißig Jahre nach seinem ersten Er
scheinen (1886) zum vierten Male in die Offentlichkeit
trat. Frederik van Eeden, damals noch Student in Amsterdam, ist der auctor intellectualis, vermutlich sogar deralleinige Verfasser dieser Parodie auf die beliebte tugend
ame Predigerpoesie des vorigen Jahrhunderts, die da
durch der Lächerlichkeit preisgegeben wurde: bekanntlich
die am sicherstentötende Waffe gegen gespreizte Ernsthaftig
keit und hohle Rhetorik.

Der Vorstand des Multatuli-Museums in Amsterdam
hat bereits im August einen Aufruf zur Beteiligung a

n

der Vorbereitung der Feier des hundertsten GeburtstagesDouwes, Dekkers (2. März 1920) an die Multatuli
Verehrer ergehen lassen. Der Schriftführer J. G. Götzein Amsterdam, Veerstraat 36 II, wird gern darauf bezügliche
Zuschriften und Sendungen entgegennehmen.

3molle J. G. Talen

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Lukas Rabeam. Roman. Von Rudolf Hans BartschLeipzig 1917, H. Staackmann. 359 S.
Ein geistiger Mensch von Belang und Haltung wird

nicht umhinkönnen, sich mit dem Ereignis des Krieges
auseinanderzusetzen. Bartsch tut dies, nicht als erster,in der Form des Romans, und zwar, ebenfalls nicht
als erster, indem e

r das durch den Krieg zu brennenderAktualität erwachsene religiöse Zeitproblem zur erzähleri
schen Diskussion stellt. Das im gegenwärtigen Volks
leben mehr als je latente Suchen nach einem innerenRuhepunkt vor dem verwirrenden Treiben der Erscheinungs
welt, nach einem Halt vor dem seelenmörderischen Andringen intoleranter, ihre natürliche Einseitigkeit zum Exzeß
übersteigender Wissenschaften, gedachte e

r in einigen schwär
merischen Charakteren darzustellen, die sich ihrerseits um d

ie

Gestalt eines freien Predigers wahrer Religiosität, de
r

des alten Herrn Lukas Rabeam, zu gruppieren hatten
Dessen Lehre is

t

zu bezeichnen als e
in

der deutschenMystik
manchmal bis zur Wörtlichkeit verwandter Pantheismus,
der die Persönlichkeit vertieft, um si

e

im All aufgehen

zu lassen, und in dieser Auflösung die rechte Straße zu

finden glaubt dahin, von wo das Leben gekommen is
t -

ein Gedanke zweifellos, den ein von der eroterischen
Form der Lehre Christi nicht befriedigtes Bedürfnis nach
einem Trost über das Rätsel des Todes erzeugt hat.. . Das Problem des Dichters und Denkers is

t

e
s nun,

diese friedliche Lebensauffassung irgendwie über d
ie

unab
weisliche Tatsache des Weltkrieges hinweg in die Zukunft

zu retten; leider is
t

e
s

weder dem Dichter noch dem
Denker Bartsch gelungen, dieses Problem überzeugend

zu lösen. Dem Dichter wie dem Denker scheint d
ie

n
o
t

wendige Ruhe hierzu gefehlt zu haben. Die Figuren,
namentlich die des brüderlichen Antipoden von Lukas
Rabesam, sind eindrucksvoll skizziert, aber ihre spätereAusführung entspricht vielfach nicht jenen ursprünglichenEntwürfen, gleichsam als ob der Dichter nicht die volle
Gewalt über ihr Wachstum besessen hätte. Dies mag
auch daran gelegen haben, daß ein wirklich bildsamesPrinzip gefehlt hat. Für den Umfang eines Romansgenügt e
s nicht, daß ein paar wenn auch noch so wer
schieden geartete Menschen die Wahrheit suchen und durch
den Krieg so erschüttert werden, daß si
e

ihre Entschlüsse
schließlich ganz von dem Rat ihres geistigen Meistersabhängig machen und durch ihn allein miteinander ver
knüpft werden. Infolgedessen fehlt e

s

der Erzählung
an konstruktiver Festigkeit, denn ihr Mittelpunkt, dieFigur Lukas Rabesams, is

t

in der Idee schon zu schwach,
um etwa die verschiedenen Schicksalsfäden kräftig zu

sammenzuraffen; eher wäre der Bruder Joachim geeignetgewesen, seine Polarität in erzählerischen Magnetismus
auszuströmen, aber gerade dessen Charakteristik wird a

ll

mählich zum eigenen Widerspiel. Und auch einzelne Ver
hältnisse, die zu dichterischer Kostbarkeit hätten ausgemünzt
werden können, wie das der beiden Rabeam zuem
ander oder des eines, ihn selbst erst spät als Vater erkennenden, Sohnes nicht ahnenden Kantilener zu den
selben, kommen nicht zu wünschenswerter Auswirkung, Der
alle diese Menschen sammelnde Lebensüberblick is

t

weder
durch bekennerische Leidenschaft noch auch nur durch irgend
eine leuchtkräftige Darstellungsweise ausgezeichnet, sonde"

in lückenbüßenden Einfällen recht willkürlich, ohne dab
eine Zielhaftigkeit wahrzunehmen wäre, in den Gang
der Erzählung eingefügt und menn auch der alte Lula“
Rabe am recht hat, zu sagen, daß das ewig Wahre
niemals als Neuigkeit wirken könne, so wirkt e

s

doch
wenn e

s

aus einem ehrlichen Erlebnis hervorbricht. auch
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nie so dürftig, wie es hier der Fall ist, als ziemlich
unausgegorenei ^Niederschlag der Lektüre mittelalterlichen

Gottsuchertums.
Diese Feststellungen si»d um I» bedauerlicher, aw

das Buch nicht >mr sehr ansprechende lyrische Stellen
aufweist und im typisch österreichischen, lebendigen, zu
weilen etwa« burschikosen, doch immer liebenswürdigen
2til geschrieben, sondern auch von einer solchen Gesinnung
getragen ist, wie si

e

zu den tröstendsten Erscheinungen

dieser trostfernen Zeit gehört. Der Krieg wird von
oben betrachtet, ohne daß dabei der Boden unter de»
Füßen schwindet; mit seinen lulturpsychologischen Ur
sachen, vornehmlich der materialistischen Gefühlsentartung,
welche die europäische Gesellschaft an den Rand des
Abgrund; gebracht hat, wird scharf abgerechnet; bewegende
Antragen gegen die Diesfeit«philosophen und Nützlich«
leitsapostel weiden formuliert und an die Überlebenden
der Weltkataftrophe dringende Mahnrufe zur Selbsteinlehi
g»ichtet. Solche Bücher tun wahrhaft not, und darum is

t

eF doppelt zu beNagen, daß dieser Roman nicht so geworden
ist, «i< der Verfasser ohne Zweifel beabsichtigt hatte.
Aber der Ehrgeiz, eine Weltanschauung zu prätendieren,
hat das Kunstwerk sowohl wie die in ihm sich verlaut
lxliende Gesinnung um den Effelt betrogen.
Zurzeit im Felde Will Scheller
Polnisch« ««chtftütt«. Von Benno Vllan. München
IUI», Delphin-Verlag. 152 S.
Selten noch unter den vielen Büchern, die uns da«

Erlebnis des Kriege» oder eine Episode daraus literarisch
oder illustrativ nahe bringen wollten, is

t

uns «in Werl
begegnet, das in blutiger Rühe so viel Distanz bewahrt,
bei aller direkten Beteiligung so viel artistische Überlegen
heit offenbarte wie das Buch des Bildhauers Benno Ellan.
Es könnte auch fein, dosz die östliche Atmosphäre, dieses
chaotische Wirrsal aus Göttlichem und Gemeinem, aus
lebenstüchtigem Rationalismus und dunller Astes« uo»
einem wiederentdeckt und gestaltet worden ist, der die Ah
nung davon im Blute trug.

Diese polnischen Nachtstücke, so sehr si
e mit raschen und

kräftigen Griffen im Momentanen ihres pulsierenden Lebens
gepackt s!nd, nehmen Färbung und Gewicht ihres Stim-
inungsinhaltes aus einem Intellekt, dem die bizarre Einzig
artigkeit ihres Wesens vertraut, ja, fast verwandt sein
mußte. Es traten erwartete Sensationen des Gefühls an
schon gespannte Nerven, entluden den ganzen Symbol'
rnhalt ihres Geschehens und steigersen das Einzelereianis

in die Erhöhung, die die Dichtung fordert.
So entstanden die farbenreichen Kapitel .,Sühne

Hochzeit", ,, Unter dem Galgen", „Nachtschatten", „Hansa".
Dah die Schilderungen sich in schweifende Details verirren,
dah der Verfasser ein rasch und prägnant erfaßtes Bild
gleichsam hinter geschlossenen Augen zu Ende träumt, das;

auch das Tote, das Anorganische, mit fast «erwirrender
»hefühlsbetonung in die Handlung eingreift, das alles scheint
un« zu dem rastlos, künstlich übellebendigen und doch

schemenhaften Leben dieses Krieges und der unglückselig
überraschten Menschheit de« östlichen Landes zu passen.

, .Kommt man hinein, steht da unerwartet und jäh eine un
erschütterliche, verächtlich blinkende Reihe zwei Meter hoher
«Krabsteine vor einem. Sie stehen in fester Phalani, nicht
in scharfer Ordnung, aber so geordnet, wie sich bewußte
Männer ordnen. So ungefähr, aber unantastbar. Sie sind
l»och und runzeln die ernsten Stirnen über das unreine
Gerooge und seinen respektlosen Lärm, Wenn Ihr zu uns
kommt, haltet Euch gemessen!"

Einzig das Kapitel ..Mackensen-Profil", in dem Ellan
das Erlebnis, den psychologischen Verlauf des Schaffens-
Prozesses gelegentlich der Gestaltung seiner Mackensen-
inedaille schildert, fällt etwas aus dem Rahmen dieser
stilistisch und inhaltlich so einheitlichen Erzählungen. Die
äußeren Geschehnisse, die Fahrt durch das unendliche Land,
die Schilderung des rhythmisch und «alt funktionierenden,
deutschen Verwaltungsapparates im Gegensatz zu dem

korrupten Helldunkel des östlichen Landes is
t

auch hie>
mit anschaulicher und erfreulicher Lebendigkeit gegeben.
Aber bei der Darstellung der unsagbar feinen Vorgänge
des schöpferischen Altes scheinen dem Verfasser die torten
Fäden, die er mit heftigem Temperament ans Licht des

Tages zerrt, in der Hand zu zerreißen. Die Pointe des
Kapitels is

t

allzu gewaltsam auf die überraschende Um
wandlung der geistigen Vorbereitung, auf die Verwerfung
der vorgeschaffenen Vision in der Stund« der eigentlichen
Arbeit und ihrer Inspiration, aufgebaut, die schließlich«
Lösung der lünftlerischen Aufgabe allzu emphatisch erhöht
»nd gefärbt, was gerade diesen geheimnisvollen, man darf
wohl sagen, heiligen Vorgängen gegenüber ängstlich und
peinlich berührt. Federzeichnungen von sehr charakteristischem
Ausdruck und guter stilistischer Absicht, unter denen „Lho
lerabegräbnis" von besonder« stallen» Ttimmungsgeha»
ist, sind dem schön ausgestatteten Buch« beigegeben.

Frankfurt a. Main Sascha Schwabncher

Schweizerische Erzähle«. Zweite und dritte Gruppe
(Bd. 7—18.) Fllluenfeld und Leipzig. Hub« H Co.
Di« neue Sammlung „Schweizerische Erzähler" is

t

bei Anlaß des Erscheinens der eisten Gruppe von sechs
Bändchen in dieser Zeitschrift (XIX. 1128 ff.) warm be
grüßt und eingehend gewürdigt worden. Nunmehr liegen
bereits drei Gruppen mit 18 zierlichen Bändchen vor,
und man lann die Schweiz wirtlich nur aufrichtig beglück

wünschen zu diesem schönen Vollsunternehmen, .

In diesen erregten Zeiten, da so viel vom Selbjl-
bestimmungsrecht der Völler die Rede gehl, is

t

auch die

schweizerische Literatur zu oertiefter nationaler Selbstbe
sinnung fortgeschritten und legt mit der vorliegenden 2amm°

lung einen eindrucksvollen Befähigungsnachweis ab. Es

is
t erstaunlich, nicht nur wie viele Tchriftstcller, sonder»

auch wieviel echtes und eigengeartetes Dichtertum zur

deutschen Nesamtliteratur das lleine Land jetzt beisteuert,
das an Einwohnerzahl noch hinter Groß-Beilin zuiückbleibl.
Nach der Menge wie nach dem Gehalt ihrer literarischen
Erzeugnisse hat die Schweiz unserer Tage die vordem

fruchtbarsten Gebiete deutschen Tchrifltums, Schwaben »nd
Zchlesien, erheblich überflügelt.

Unter allen diesen anderthalb Dutzend Bändche», di«

doch nur eine Auswahl aus dem Schaffen lebender schwei
zerischer Dichter darstellen, is

t leins ohne lünftlerischen Wert,
und, was das schönste ist, die schweizer Poeten sind keines
wegs über einen Leisten geschlagen, sondern fast lauter

Persönlichkeiten, die Eigenes und Eigenartiges zu sagen
haben. Es is
t «in hohes Lob für die gut geleitete und so

schmuck ausgestattete Sammlung, daß si
e

Nicht etwa eine

bestimmte, einseitige Richtung verfolgt, sondern jede Rich»
lung zum Wort kommen läßt und damit dem Volt gute
Erzeugnisse der verschiedensten Arten und Stile darbietet.
Von den Erzählern der beiden jüngsten Gruppen seien
Zahn, Iegerlebner, Walser, Faesi, Pulver, Schaffner her
vorgehoben.

Wir wünschen de»! hocheifreulichen Unternehmen von
Herzen den besten Fortgang und auch den verdienten äußeren
Erfolg. Daß es im Reiche viel gekauft werde, darum is

t

uns nicht bange; möchte nur auch die Schweiz selbst, deren

Dichter bislang von ihren reichsdeutschen Bücherläufern
leben mußten, das ihrige tun und den Versuch, si

e

auch

nach dieser Richtung hin mehr auf sich selbst zu stellen,
voll gelingen lasse».

Bern Harry Maync.

3>l« Gartens»»«»«. Roman Von M»« Möller. Leip
zig 1917, L. Etllllckmann. »48 T. M. 4.5N.
Ich lann mich des Eindrucks nicht erwehren, als

ob dies Buch nur geschrieben worden ist, weil es ,,g«.
liefert" werben muhte. D«nn ein« innere Notwendigkeit
oder eine dichterische Vertiefung is

t

schwerlich zu ent

decken. Wäre doch der Verfasser sein«! inneren Stimme,
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die ihn auf den ersten 158 Seiten geleitet hat, treu
geblieben! Da schildert er mit einer Erzählungskunst,
die in ihrer Innigkeit und Feinheit oft an Raabe er
innert, das behagliche Leben einer kleinen, nedlenburg
schen Stadt, malt mit großer Natürlichkeit ihre breiten,
gemütlichen Typen, und stellt das „Hotel zum Erbgroß
herzog“ mit der Besitzerin, ihrem Schwager und ihren
beiden Söhnen in den Vordergrund seiner Erzählung.
Der ältere Sohn is

t

der angehende Kapellmeister, der
auch in der weiten Welt die kindliche Liebe zur Heimat

im Herzen trägt und diese Empfindungen in einer „Garten
sonate“ gestalten will. Sein jüngerer Bruder Adolf is

t

ein leichtsinniger Sekundaner, der aber durch einen kind
lichen Frohsinn alle Herzen erobert.

Um den Roman „zeitgemäß“ zu machen, mußte jetzt
der Weltkrieg ausbrechen. Und dadurch wird aus der
anfangs behaglichen Erzählung das übliche Machwerk:
alle Menschen werden plötzlich edel und gut, das müde
Asthetentum widert si

e an, Deutschland is
t

das wirklich
gediegene und einzig lobenswerte Land! Die Handlung
wird nach Warschau verlegt, dessen politische und kultu
relle Zustände in endlosen, flachen Unterhaltungen ganz
einseitig und tendenziös behandelt werden. Dort treffen
sich natürlich unsere mecklenburger Kleinstädter: der Onkel
als Leiter des deutschen Soldatenheims, Adolf als Flieger
leutnant, der Kapellmeister als Landsturmmann. Letzterer
muß bald wieder an die Front, wo e

r

durch Kopfschuß

das Augenlicht verliert. Er kommt nach Warschau zurück,
und dort erwächst ihm nun innerlich die Kraft, aus der
Tiefe seines erschütternden Schicksals eine „Gartensonate“

zu komponieren.

Das alles is
t

aber weder kraftvoll noch erschütternd,
sondern wird zum Schluß zuckerige Romantik für ein
Familienblatt, dessen Leserinnen vielleicht schon damit zu
frieden sind, daß si

e

sich am Ende doch noch „kriegen“. . .

Fr. Th. Körner

Geschichte von der Sommerhalde. Von Josef Rein
hart. Bern 1917, A. Francke. 220 S.
Der Solothurner Professor Josef Reinhart, Verfasser

von Dialektgedichten und -geschichten, stellt jetzt in hoch
deutscher Sprache ein paar Geschichten und Gestalten aus
den schweizer Bergen vor. Es is

t

nicht die große, ehr
furchtgebietende schweizer Landschaft, die e

r belebt, und
seine Personen wurzeln nicht im schweren, hartgetretenen
Alpenerdreich, sondern in einem idyllischen, weichen, ver
träumten. Nirgendheim. Es sind Salonschweizer voll Gemüt
und Weinerlichkeit, von Auerbach und der Birch-Pfeiffer
gezeugt. Allerdings versucht e

s Reinhart, Wucht und
Kraft vorzutäuschen, indem e

r Gestalten, die Karl Schön
herr in seiner massiven, der bknochigen Weise formte, nach
zuzeichnen sucht. Der Bauer, der bis zu seinem Tode die
Hände rührt, Sohn und Schwiegertochter das Anwesen
ungern überläßt und si

e

fast tyrannisch beherrscht, is
t

ein Nachkomme des alten Grutz in Schönherrs „Erde“, die
Frau, die unermüdlich tätig is

t

und der Rackern, Werken
und Erwerben höher steht als ihr Hausfrieden, trägt
deutliche Züge der Frau Suitner an sich. Allerdings
wendet der Schweizer das Motiv so, daß seine Heldin in

späteren Jahren ein Kind bekommt, – was der Suitner
versagt ist. Aber dieses Kind müßte beinahe sterben, weil

e
s

die abgearbeitete Frau nicht mehr nähren kann. –

Die übrigen Gestalten Reinharts können nicht allzusehr
interessieren; si

e

sind blaß und blutleer. Wie armselig
mutet z. B. der aus Heimweh sterbende Handwerksbursche
an, wobei man nicht einmal an die ergreifende Gestaltung
desselben Motivs im Volkslied („Zu Straßburg auf der
Schanz“) denken muß. Rührseligkeit is

t

Reinharts Haupt
kennzeichen. Die Tränklein, Schränklein, Bänklein, die
Messerchen und Waferchen und alle sonst denkbaren Dimi
mution begegnen bei ihm auf Schritt und Tritt. Schweizer
Landschaft in Duodezformat! -

Wien

Leipzig

Friedrich Hirth

--------

Nachrichten
Todesnachrichten: Generalleutnant Friedrich Frei

herr von Dincklage-Campe is
t

am 21. Februar in

Berlin einem Herzschlag erlegen. Frhr. v
.

Dincklage war
1839 in Campe in Hannover geboren. Seine ' fruchtbareliterarische Tätigkeit umfaßt neben belletristischen Arbeiten
auch militärwissenschaftliche Werke, die vor allem das In
teresse für die deutsche Flotte in Wort und Bild zu fördern
suchten. Als illustrierte Werke erschienen von ihu „Die liebe
schöne Leutnantszeit“, „Auf der Reitschule“, „Weidmanns
brauch und Jägerart“. Während der letzten Zeit war
der Verstorbene mit der Niederschrift des zweiten Bandes
seiner Erinnerungen beschäftigt.

( Am 21. Februar starb Hedwig Lachmann in ihrer
Heimatstadt Krumbach in Schwaben. Nicht allein als Dich
terin, sondern auch als vorbildliche Übersetzerin und Nach
-dichterin der Werke von Balzac, Wilde und Poe hat

si
e

Bedeutendes geleistet. (Vgl. Sp. 798).

Der schwäbische Romanschriftsteller und Volksdichter
Christian Wagner is

t

in seinem Geburtsort Warm
bronn bei Leonberg im Alter von 82 Jahren gestorben
Er war hier als Sohn eines Schreiners und Bauern
geboren, wollte ursprünglich Lehrer werden, gab dieses
Vorhaben aber aus Mangel a

n Mitteln auf und half
seinen Eltern im landwirtschaftlichen Betrieb. Seine
Dichtungen, insbesondere die „Sonntagsgänge“, haben
Wagner weit über seine engere Heimat hinaus bekannt
gemacht. (Vgl. Sp. 795).

Der Maler Prof. Georg Papperitz is
t

in München

im 72. Lebensjahre gestorben. Ein Band Gedichte von
ihm „In der Dämmerung“ ist 1837 bei Fr. Bassermann,

in zweiter Auflage später im Hans-Sachs-Verlag in

München erschienen.

Der Vertreter der Kölnischen Zeitung in Bern,
Dr. Heinrich Kröger, ist an einer Nierenerkrankung g

e

storben. Er war 1860 in Münster geboren und hatte G
e

schichte, Geographie und neuere Sprachen studiert. Bis
zum Ausbruch des Krieges vertrat Kröger die Kölnische
Zeitung in Paris.

Im Alter von 88 Jahren starb in Metz der jrühere
Chefredakteur der „Lothringer Zeitung“. Matthias
Foilner.

Der frühere Redakteur an „Schlettstadter Tageblatt“
Franz Kappen, is

t

gefallen.

Am 17. Februar starb in München im Alter von
67 Jahren der Redakteur Wenzeslaus Franta. Er g

e
“

hörte seit 44 Jahren den Redaktionsstab des „Neuen
Münchener Tagblatts“ und des „Baner. Kurier“ an.

Am 10. Februar starb in Amsterdam der holländische
Korrespondent der „Kölnischen Zeitung“, lo

r

Karl Theodor
Wenzelburg, im Alter von 75 Jahren

Der Redakteur der „Augsburger Neuesten Nach
richten“, Eduard Offenbrunner, is

t

am 5
. Februar,

55 Jahre alt, gestorben.

- Am 6
.

Februar starb der Schriftleiter des „Grazer
Tagblatts“. Friedrich Waldeck.

In Breslau starb d
ie Malerin und Kunitschriftstellerin

Anna L. Plehn.
Der Eigentümer und Hauptschriftleiter von „ll Popolo

Romano“. Constanzo Chauven, einer der treuesten in
hänger des Dreibundgedankens in Italien, is

t

am 5
.

Februar
vierundsiebzigjährig, in Rom gestorben.
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--- Nachrichten

Am 9. Februar starb im Alter von 78 Jahren der
Bibliothekar der pariser Nationalbibliothek, Moise
Schwab. Er war einer der hervorragendsten Talmud
forscherund hat den Talmud (Jeruschabmi) in elf Bänden

in
s

Französische übersetzt (1871–1889).

-

k
Karl Glossy wurde am 7

.
März 70 Jahre alt. Ein

wienerKind, hat Glossy das Gymnasium in Heiligenkreuz
undbei den wiener Piaristen besucht, in seiner Jünglingszeit
eineWeile bei Wandertruppen auch als Schauspieler sich
versucht,dam das Doktorat der Rechte in Wien gemacht und
nach kurzer Gerichts-Praxis städtische Dienste genommen.

E
r gewann bald das volle Vertrauen des Bürgermeisters

CajetanFelder und war mehr noch unter dessen Nachfolgern
Newald, Prix, Uhl, Grübl als Präsidialist einer der
üchtigten und einflußreichsten Verwaltungs-Beamten
Wiens, dem, zunächst als Adlatus, dann als Nachfolger

d
e
s

trefflichen Reformators der wiener Stadtbibliothel
Karl Weiß die Leitung der städtischen Sammlungen zu
geteilt wurde. In jahrzehntelanger Amtsführung hat
Glossy si

ch

dauernde Verdienste um die Beteilherung dieser
Schätze,zumal um die Ordnung der literarischen Nach

d
ie

von Grillparzer, Bauernfeld, Anzengruber, erworben.
Seine seltenen organisatorischen Gaben befähigten ihn, als
Schöpferder Grillparzer- und der wiener Theater- sowie

d
e
r

Schubert-Ausstellung, deren Kataloge für alle Zu
unftWert behalten, überdies aber durch eine Reihe quellen
mäßiger'' aus den Papieren Grillparzers,Bauenfelds, Raimunds d

ie

deutsch-österreichische Kunst und
Forschung zu fördern. Seit der Begründung der Grill
Patzer-Gesellschaftwaltet Glossy mustergültig als Heraus
Jeberder Jahrbücher dieser Gesellschaft, die ein Quellen

w
e
il

fü
r

d
ie

österreichische Literaturgeschichte geworden

ind. Selbständig gingen archivalische Arbeiten Glossys
ebenher,die zu großen Publikationen führten, zumal zur
beschichteder wiener Theater-Zensur und über die für
Metternichbestimmten Geheim-Berichte, d

ie

neueste Lite
atur betreffend, und die für Kaiser Ferdinand vor
ereiteten politischen Polizei-Berichte. Mit Sauer gab
Cloy d

ie

Texte Raimunds, mit mir die Nachgelassenen
Schriften Alfred Freiherrn v

. Bergers heraus. Bald nach

d
e
n

Sieg der christlich-sozialen Partei schied Glossy aus
einerStellung im Museum und der Bibliothek der Stadt
Wien. Mit Alfred Freiherrn v. Berger begründete e

r nun,

d
e
r

rastlos Tätige Feierabend wieder machen wollte
"h konnte, die Österreichische Rundschau, die heute d

ie

ihrende Halbmonatsschrift unserer Heimat is
t.

Die Grill
atzer-Gesellschafthat im Bunde mit den Kollegen Gloffys

in d
e
r

Redaktion der Österreichischen Rundschau (Baron
humecky und Baron Oppenheimer) und den Vorständen' wiener Literarischen Vereins und des Zweigvereins

lie
n

d
e
r

Deutschen Schiller-Stiftung die Freunde und
Verehrer Glossys vereinigt, zu Ehren seines 70. Geburts
"ges eine Sammlung seiner bisher im Grillparzer-Jahr

ic
h

in Tagesblättern und Monatsschriften zerstreuten
usätze zu veranstalten, d

ie August "Sauer mit einer
"lerhaften, Glossys Bedeutung und Persönlichkeit gerecht

u
n
d

nach Gebühr würdigenden Einleitung seiner für die
heimischeund deutsche Zeit-, Theater- und Literatur
Geschichtewichtigen, durchweg auf Quellen-Studium be
uhender oder aus persönlicher Kenntnis stammender'' und Porträts in einem Bande zusammenfaßt,
"Glossy mit einer Hunderte von Unterschriften tragenden

"isuren als Ehrengeschenk am 7
.

März gestiftet

6
.D

Wien Anton Bettelheim

„ Ernst M. Roloff, der Herausgeber des abgeschlos" „Lexikon der Pädagogik“, hat die Redaktion des von", Herderschen Verlagsbuchhandlung in Freiburg e
r

Worbenen
„Literarischen Handweisers“ übernommen.

Ordensauszei : Dem Schriftsteller Dr. Alin zeichnungen: Dem Schriftsteller" T. Wegner wurde für seine Tätigkeit während des

Feldzuges im Irak der Eiserne Halbmond verliehen. –

Dr. Ernst Perles, Gesellschafter der Firma Moritz Perles,

k. u
.

k. Hofbuchhandlung in Wien, der als k. u
.
k.

Artilleriehauptmann an der Front steht und bereits mehrere
österreichische Kriegsauszeichnungen besitzt, erhielt oom

Deutschen Kaiser das Eiserne Kreuz 2
.

Klasse. – Die
große goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft am
Bande des Kronenordens wurde Auguste Supper ver
liehen. – Dem Redakteur des „Bamberger Tageblattes“,
Karl Bauer, wurde das Ludwigskreuz verliehen.

r

„Der Wächter“, eine Zeitschrift für alle Zweige
der Kultur in Verbindung mit dem Eichendorff-Bund, liegt

in ihrer ersten Nummer vor. Die schön ausgestattete
Zeitschrift, die durch sehr gut reproduzierte Kunstbeilagen
alter und neuer Meister besonderen Reiz gewinnt, bringt
unter ihren mannigfachen lyrischen und Prosabeiträgen aus
dem Gebiet von Kunst und Wissenschaft solchevon Christoph
Flaskamp, Eugen Neuberger, Alberta v

. Puttkamer, Hein
rich Zerkaulen, Klemens Baeumker. „Der Wächter“ wird
jährlich in vier Heften zum Preise von Mk. 12– im

Verlag-Parcus in München erscheinen. Herausgeber und
Begründer der Zeitschrift is

t

Wilhelm Koch. Den Mit
gliedern des Eichendorff-Bundes (Jahresbeitrag M. 7–,
Beitrittserklärungen a

n Prof. Dr. Wilhelm Koch, München,
Herzogstraße 65) wird si

e

kostenlos zugestellt.

Der handschriftliche Nachlaß Jacob Burckhardts,
bestehend aus 110 Bänden, is

t

vom Staatsarchiv in Basel
erworben worden. (Vgl. Sp. 689).
Die Gesellschaft zur Pflege junger Dichtung. „Das

junge Deutschland“ hat dem Dichter der „Seeschlacht“,
Reinhard Goering, eine Ehrengabe von 1000 Mark
überwiesen. (Vgl. auch Sp. 784). – Ferner erhielten Else
Lasker-Schüler und der junge Dramatiker Otto Kraus
Ehrengaben von je 500 Mark von der Gesellschaft.

Die durch die Vereinigung Quickborn (Sitz Han
burg) herausgegebene Zeitschrift „Mitteilungen aus dem
Ouickborn“, die sichfür die Erhaltung der neuplattdeutschen
Dichtung einsetzt, konnte ihren 10. Jahrgang abschließen.
Das Verdienst der Zeitschrift liegt im besonderen darin,
nicht allein die nordniedersächsische, sondern beispielsweise
auch die westfälische Dichtung mit ihren Hauptvertretern

Ferdinand Krüger, Augustin Wibbelt, Karl Wagenfeld,
den verstorbenen Dramatiker Fritz Stavenhagen, Gorch
Fock, Fritz Lau, Hermann Claudius, Rudolf Kinau u

.
a
.

gefördert zu haben. - -

Die Versteigerung der Briefe Dr. Samuel Johnsons
an Mrs. Thrale (vgl. Sp. 754) hat 1599 Pfd. Sterl.

5 Schill. eingebracht.

Der Endtermin der Einsendungen für das Libretto
Preisausschreiben des Lortzing-Libretto-Verlages (vgl.
Sp. 754) is

t

auf den 21. Mai d. J. festgesetzt. An der
Spitze der Jury steht Generalmusikdirektor Felix v. Wein
gartner.

Das Kuratorium der Schleiermacher-Stiftung
hat für die an der Universität Berlin, Theologie Studie
renden folgende Preisaufgabe ausgeschrieben: „Schleier
machers Gedanken über die religiöse Erziehung und ihre
Bedeutung für die Gegenwart.“ Der Preis beträgt
900 Mark. -

st

In München haben sich zwei neue Bühnen aufgetan:
am 1

.

März is
t

das „Neue Theater“ unter der Direktion
von Dr. Hans Schindler wieder eröffnet worden, an Stelle
des alten Uniontheaters. Ferner nimmt nach einer Pause
von mehreren Monaten die „Künstlerische Figuren
bühne“ ihre Vorstellungen in einem neuen Heim wieder
auf.

Der städtische Theaterausschuß in Bielefeld verbot
dem dortigen Stadttheater die Aufführung von Anton
Wildgans' „Liebe“.
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Der Büchermarkt
ter dieserRubritt erscheintdas Verzeichnis aller zu unsererKenntnis“ läs'eit" des Büchermarktes,ä ob sie der

Redaktionzur Besprechungzugehenoder nicht)

a
) Romane und Novellen

Albert, Georg. Die letzte Nacht. Erzählung. Regensburg,
Josef Habbel. 127 S. . 1,- (1,50).
Andreas-Salomé, Lou. Drei Briefe an einen Knaben.
Leipzig, Kurt Wolff. 79 S. M. 1,20
Benn, Gottfried. Diesterweg. Eine Novelle. Bücherei „Der
rote Hahn“. Berlin-Wilmersdorf, „Die Aktion“. 28 S.M. 080.
Eberhard, Karl. Der deutsche Träumer und seine Göttin.
Aus den

#

eines Freundes. Leipzig, Renien-Verlag.
158 S. . 2,–.
Edel, Edmund. Das Glashaus. Roman. Berlin, Ullstein &

Co. M. 1,35
Felden, Emil.
künftigen Tagen.
(6,–).
Gabriela, Elly. Und hätte der Liebe nicht. Leipzig, 3Lenien
Verlag. 98 S. - - - -g"n, Paul. Irrende Seelen. Roman. Leipzig, Olden'' ##"D tschlandsKri–. Azeit bereit! ung aus Jung-Deutschlands Kriegszeit.zä 01.'' & '' 148 S. M. : Z

Halbe, Max. Gesammelte Werke. 1. Bd. München, Albert
Langen. 274 S. M. 4,– (5,–).
Handel-Mazzetti, E. v

.

Ilko Smutniak, der Ulan. Der Ro
man eines u: Kempten, Josef Kösel. 113 S. M.3,–.Herbert, M. Das goldene Feld. Novellen und Verse. Re
gensburg, Josef Habbel. 128 S. M 1,– (1,50).
Kahane, Arthur. Clemens und seine Mädchen.
Roman. Berlin, Erich Reiß. 129 S. M. 3,50 (5,–).
Mohr,

se
i Die Rache des Herrn Ullrich und andere Ge'', Freiburg i.B, HerderscheVerlagshandlung. 90 S.

1,20,
Riesch, Helene. Die heilige Hildegard von Bingen. Frei
burg i.B, Herdersche Verlagshandlung. 160 S. M. 2,60
(3,40). --
Rofner, Karl. Der Uberläufer. Kriegsbilder aus Frankreich.

Menschen von morgen. Ein Roman aus zu

Ein kleiner

g Reclam jun. 100 S. M. 0,40 (0,90).'', e
r Einzige. Roman. Berlin, A. Weichert. 128 S.

1

Wittich, Luise. Ein deutscherBarbar. Leipzig, Philipp Re
clam jun. 90 S. M. 0,40 (0,90),

Rolland, Romain. Johann Christof am Ziel. Frankfurt a.M.,
Rütten & Loening. 625 S. M. 7,– (8,50).
Tolstoi, Leo. Der Fremde und der Bauer. Bücherei „Der
rote Hahn“. Berlin-Wilmersdorf, „Die Aktion.“ 44S.M. 080.
Remis ow, Alexey. Prinzessin Mymra. Novellen und Träume.
Weimar, Gustav Kiepenheuer. 287 S. M. 4,– (5,–).

b
)

Lyrisches und Episches
Barthel, Max. Freiheit! Neue Gedichte. Jena, Eugen Die
derichs. 81 S. M. 2,– (2,80).
Britting,' Der helle Heimatraum. Verse von derFront. Braunschweig, E. Appelhaus & Co. 60 S. M 1,80.
Bröger, Karl. Soldaten der Erde. Jena, Eugen Diederichs.
56 S. M. 1,80 (260).
Brühl, Heinrich. Flämische Lieder. Dichtung alter und neuer
Zeit. Eine Auswahl in deutscher Nachbildung. München
ladbach,Volksverein-Verlag. 245 S. . 4,80.
Hildebrandt, Martin. Ins deutsche Gewissen. Zwölf So

g Charlottenburg, Verlagder Schriftsteller Genossenschaft,14 S.
Krauß, Ernst. Deutschlands Dichter. Neuzeitliche deutscheLyrik.
Leipzig, Johannes M. '' 451 S.Lerch, Heinrich. Deutschland. Lieder und Gesänge von Volk
und Vaterland. Jena, Eugen Diederichs. 142 S. M. 3,–
(4,–).

Leipzig, Oldenburg & Co. 285 S. M. 4,–

Mordo, Renato.
zeige

Stunden. Gedichte Heidelberg,Sae“ än H Gedichte. Büchereitten, Karl. onerhebung des Herzens. Gedichte.

z" rote Hahn.“ "#" „Die Aktion.“ 45 S.. 0,80.
Pulver, Max. Merlin. Leipzig, Insel-Verlag. 73 S. M.3
(4,–).
Raufseien, Herkules. AkademischesLustwäldlein. .. DJin

Arthur Kopp. Leipzig, Dieterichsche Verlagsbuch Ing.
178 S. M. 250 (3,50).
Schmidt, Carl Robert Sturmleutnants. Elberfeld, Baedeckerche
Buchhandlung. 15 S.Signal Du! Liebesgedichte. Berlin, „Der Sturm“
Wildgans, Anton. Mittag. Neue Gedichte. Leipzig, L. Staad
mann. 98 S.
Winkler, Josef. Ozean. Des deutschen Volkes Meergesang
Jena, Eugen Diederichs. 146 S. M. 5,–.

c) Dramatisches
Berchem-Unglehrt, Max. Haarschneider Hipp. Eine Ko
mödie in'ä Heidelberg, '' 48 S.
Brod, Max. Eine Königin Esther. " Drama in einemVorspiel
und drei Akten. Leipzig, Kurt Wolff. 139 S. M. 250(350)
Frehsee, Marik, Tante "Tüschen. Volksstück in drei Aufzügen
Leipzig, Philipp Reclam jun. 83 S. . 0,40 (0,90).
Hauptmann, Carl. Gaukler, Tod und Juwelier. Spiel in

fünf Akten. Leipzig, Kurt Wolff. 121 S. M. 250 (350).
Mann, Heinrich. Drei Atte: Der Tyrann. –Die Unschuldige.– Varieté. Leipzig, Kurt Wolff. 133S. M. 256 (35)
Siebrecht, Friedrich. David. Tragödie. Leipzig, Kurt Wolff
118S. M. 250 (3,50).

d
)

Literaturwissenschaftliches
Deutsche Volksbücher.
heiligen Genovefa. Hrsg. von Heinrich Mohr. Freiburg i. Br.,
HerderscheVerlagshandlung. 7

3 S. “M. 1,26
–. Geschichtedes ewigen Juden und Geschichtedes Doktor Faustus,
Hrsg. von Heinrich

n
e Freiburg i. Br., HerderscheVer

lagshandlung. 72 S. . 1,20.

–. Der arme Heinrich und Historie von der wunderlichenGeduld
der Gräfin Griseldis. Hrsg. von Heinrich Mohr. Freiburg

i. Br., Herdersche Verlagshandlung. 7
4 S
.

. 1,20.
Schrey, Kurt. John Galsworthy und die besitzendenKlassen

a
n
d Marburg, N. G. Elwertsche Verlagsbuchhandlung

Vischer, F. Th. Auch einer. Eine Reisebekanntschaft 1. Leip
zig, Philipp Reclam jun. 344 S. M. 1,20 (1,80).

e
)

Verschiedenes
Behr"s B. Verlag. Vollständiges Verzeichnis der vorrätigen". Berlin-Steglitz, ' B. Be s 136S. M. 1,-.
Kiesgen, Laurenz. Der Märchenvogel. Ein Buch neuerMär
chen und Mären. Mit 20 Bildern. Freiburg i. Br., Her
derscheVerlagshandlung. 186 S. M 450.
Kriegskalender 1916. Teil II
,

1
. Juni bis 30. September
1916. Leipzig, Philipp Reclam jun. “76 S. M. 0,40 (0,90)
Lange. Carl. Auswahl aus zwei Jahrgängen Kriegszeitun
der Festung Borkum. Berlin, R. v. Deder.“ 274 S

.
M
.6,
Lemm, Alfred. Vom Wesen der wahren Vaterlandsliebe. Berlin,
einz Berger. 25 S. M. 080.
Liller Kriegszeitung. Hrsg. von Hauptmann d. L. Hoeder.
Die sechsteAuslese. Lille, Liller Kriegszeitung. 283 S

.

Masons, Major. Geheime Memoiren "über Rußland. Neu
bearbeitet von F. M. Kircheisen. München, Albert Langen
259 S. M. 4,– (6,–).
Stümcke, Heinrich. Blüchers Briefe. Ausgewählt und erläutert
Leipzig, Philipp Reclam jun. M. 0,40 (0,90).
Wolzogen, Elsa Laura von. Meine Leute und weh.Grai
Verlagsanstalt. 7

9 S. M. 3,– (3,75). -
Zimmermann, R. S. J. Warum Schuld Frei
burg i. Br., Herdersche Verlagshandlung. 114 S. - -

Zobeltitz, Fedor von. Steppte. Geschichte eines russischen" in deutscher Kriegsgefangenschaft Frankfurt a. M.ütten & Loening. 129 S. M 125.

Redaktionsschluß: 9
.
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Luthers Bib
Von Friedrich Klu

s al
le

eint die Muttersprache. Sie macht

u
n
s

zu Deutschen. Noch immer lautet die
besteAntwort auf die Frage nach dem Um

a
n
g

des deutschenVaterlandes: „So weit

si
e

Zunge klingt.“ Die Muttersprache hat
ichenVolke einefesteBahn vorgeschrieben, an

Endzielwir Bismarck in seiner wahren Größe
Aber in ihremAnbeginn steht Luther. Zwar

d
ie

Verhältnissebedingt, daß sein hohes Stre
ließlichden unheilvollen konfessionellen Zwie
ichenNord und Süd geschaffen hat, unter

d
ie

deutschenLande nun vierhundert Jahre
Unddochdrängt der Erfolg seines Lebens

s a
u
f

unsereEinheit und Einigung hin, wenn

s Begründerder deutschen Schriftsprache die

d
e
n

Reichesgelangt sind.

5
. Augustinermönchbegann Luther naturgemäß

in Latein,und fünf Jahre später erschien im

-aber ei
n

Neues Testament Deutsch. Ein ein
Wegscheintdas zu sein. Es war derselbe ein
Weg, d

e
r

ihn nachWorms führte zu dem Be

s:„Hier steheich, ic
h

kann nicht anders, Gott

-mit.“Das Große, das in dem Menschen lebt,

- immernur etwas Einfaches sein, wenn e
s be

- werdensoll. Nur das Elementare kann ele
-te Gewaltannehmen. Und Luthers Elementar
liegt in einem Deutsch, daß e

r

Deutsch

- un
d

was und wie e
r

Deutsch schreibt,

mich zu schreibenwar fü
r

das Mittelalter
Selbstverständlichkeit.Und noch viel weniger

- selbstverständlich,daß der Mönch Luther

- blieb. Zwar hat unser Volk sein Deutsch
Jahrhunderteund vielleicht Jahrtausende bei

- Das Deutschewar unsere Volkssprache immer- Das deutscheLied und die deutscheDich
ein im Zeitalter der Hohenstaufen auch die- Weltdes Rittertums unterhalten Und er- eine Erscheinungdes Jubeljahres der- eineThema ist die"SZ" derReforma- WilhelmWalther “ "er Theolo- iche Bibel

- -F" der Reformation, in Auftrag
Berli

ngelischenKirchenausschussesverfaßt.
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Luthers Vibelübelsetzung"
Von Friedrich Kluge (Freiburg i. V.)

^
> ^ ns alle eint die Muttersprache. Sie macht

^ > uns zu Deutschen. Noch immer lautet die
^^ beste Antwort auf die Frage nach dem Um

fang des deutschen Vaterlandes: „So weit
die deutsche Zunge klingt." Die Muttersprache hat
dem deutschen Volle eine feste Bahn vorgeschrieben, an
deren Endziel wir Vismarck in seiner wahren Größe
schauen. Aber in ihrem Anbeginn steht Luther, Zwar
haben die Verhältnisse bedingt, daß sein hohes Stre
ben schließlich den unheilvollen konfessionellen Zwie
spalt zwischen Nord und Tüd geschaffen hat, unter
dem die deutschen Lande nun vierhundert Jahre
leiden. Und doch drangt der Erfolg seines Lebens
werkes auf unsere Einheit und Einigung hin, wenn
ei als Begründer der deutschen Schriftsprache die
Vorbedingungen geschaffen hat, mit denen wir über

Schiller und Goethe schließlich zur Gründung des

Deutschen Reiches gelangt sind.
Als Augustinermönch begann Luther naturgemäß

mit dem Latein, und fünf Jahre später erschien im
September sein Neues Testament Deutsch. Ein ein

facher Weg scheint das zu sein. Es war derselbe ein

fache Weg, der ihn nach Worms führte zu dem Bc-
lenntnis: „Zier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott

helfe mir." Das Große, das in dem Menschen lebt,
kann immer nur etwas Einfaches sein, wenn es be

griffen weiden soll. Nur das Elementare kann ele

mentare Gewalt annehmen. Und Luthers Elementar
gewalt liegt in seinem Deutsch, daß er Deutsch
schreibt, und was und wie er Deutsch schreibt.
Deutsch zu schreiben war für das Mittelalter

leine Selbstverständlichkeit. Und noch viel weniger

war es selbstverständlich, daß der Mönch Luther

Deutsch schrieb. Zwar hat unser Volt sein Deutsch
ichlln Jahrhunderte und vielleicht Jahrtausende be

sessen. Das Deutsche mar unsere Volkssprache immer

gewesen. Das deutsche Lied und die deutsche Dich
tung hatten im Zeitalter der Kohenstaufen auch die

vornehme Welt des Rittertums unterhalten und er-

>
)

Die roichiigsl« Erscheinung de« Iubelicchrez der Reform«'
um Hlxl da« obige Thema is

! die Lchrif! de« losloser Theolo»
«m Piof. Wilhelm WaKhei „llulher» deuische Videl".
Eilschrift zur Jahrhundertfeier der Neformnüon, im Auftrage
K5 Deulschen Evangelischen «ilchenau^fchusse« versah!. Berlin
IN?.

götzt. Und doch gab es eigentlich lein deutsches
Schrifttum. Die Lieder der Minnesinger lebten
im Gesangsoortrag, die Rittelepen wurden größeren

Kreisen nur durch Vorlesen bekannt. Und doch
dienten zahlreiche Dichter und Deuter auch damals

ihrem Vaterlande, und an dem vaterländischen Geiste
der Besten unseres Volles dürfen wir auch für das
Mittelalter nicht zweifeln. Ein großes Hindernis lag

auf dem Wege des deutschen Schrifttums: das
war das Latein.

Die Weltmacht des römischen Kaiserreichs haben
die Germanen in den ersten Jahrhunderten der christ
lichen Zeitrechnung zu erschüttern vermocht, aber die

Macht des Lateins mar stärker als die Weltmacht
Roms. Goten, Langobarden und Sueben sind in

Italien und Spanien ihrer Muttersprache untreu
geworden, im späteren Frankreich haben Goten, Bur
gunder und Franken Latein gelernt, um ihr ange

stammtes Deutsch zu verlernen. Seit dem fünften
Jahrhundert beginnen germanische Könige ihre Volls-
rechte lateinisch abzufassen. Und wenn tausend Jahre
ovr Luthers Austreten die Franken ihr salisches Recht
lieber lateinisch als fränkisch aufzeichneten, so be

gann mit Chlodwigs Übertritt zum römischen Ehri-
stentum fortan das Latein «inen Siegeslauf, wie er
Roms Weltmacht nicht gelungen mar.
Mit der Bekehrung der deutschen Stämme bür

gerte sich zwar die Schrift bei uns ein, die uns bis

dahin gefehlt hatte, aber die Schrift war und blieb

für Jahrhunderte nur eine Zmillingsschwester des
Lateins. Die deutsche Prosa fehlte durchaus. Die

Klostergelehrsamleii mit ihren theologischen Absich
ten behaut für fünfhundert Jahre durchaus bei
dem Latein, und das ganze Schrifttum dient der

Kirche. Jede deutsche Originalprosa fehlt, nur kleine,
unbedeutende Übersetzungsversuch.: nach lateinischen

Vorlagen lehren uns, daß unser Deutsch damals schon
bestanden hat. Erst unter den Nachwirkungen der

Lieder Walthers von der Vogelweide und der Epen

Wolframs von Eschenbach zeitigt das 13. Jahrhun
dert nach und nach die ersten Regungen deutscher Prosa,
wenn langsam Nechtsaufzeichnungen und Urkunde»

sich der Muttersprache bedienen. Die älteste deutsche
Urkunde der Stadt Freiburg stammt z. B. aus dem



»23 Krledlich Kluge, Luther« Vlbeiübersehung W

Jahr 1258. Seit. 1320 unter König Ludwig dem
Bayer is

t ein bescheidener Aufschwung der deutschen
Urlundenspillch« nicht zu verkennen, aber die Vor»

Herrschaft des Lateins blieb für die Uilunden wie

auch für alle Prosa noch ungebrochen.
So fehlten denn in diesen fünf Jahrhunderten

auch deutsche Bibelübersetzungen: es gab weder eine

Übersetzung des Neuen Testaments noch eine deutsche

Gesamtbibel. Zwar hat es nicht an Versuchen ge

fehlt, einzelne Vibelstücke zu oeideutschen. Schon unter

Karl dem Eiohen gibt es Bruchstücke einer Matthäus-
Übersetzung: si

e lüieb wirkungslos. Mehr Erfolg hatte
eine unter Ludwig dem Frommen entstandene hoch

deutsche Evangelienhaimonie. Im 11, Jahrhundert
stellen sich hochdeutsche Bearbeitungen der Psalmen
und des Hohen Lieds Salomos ein. Um 13?l) ver

deutscht der Meistersinger Heinrich von Mügeln wie

derum den Psalter. Diese und andere Teilübetsetzun-
gen waren im Ausgange des Mittelalters in ihrer

Willung eingeschränkt und in ihrer Ausführung un
zulänglich, und das gilt auch von der Gesamtbibel,

die seit 1466 durch den Bücherdruck bis auf Luther
in vierzehn hochdeutschen Ausgaben erscheint.

Unter dem Druck von Kirche und Staat konnte

unser Schrifttum nicht heranreifen, um unserem Volle

Geisteswerle eisten Ranges zu schaffen. Es gab lein

sprachliches Ideal. Oder wo man von einem solchen
redete, wurde ein lateinisches Deutsch als Ideal auf.
gestellt. Ernsthaft glaubte man, dasz genaue Nach
bildung des Lateins in Satzbau und Periodenbau ein

gutes Deutsch ergäbe. Stilistische Nachahmung des

Lateins, die Mißachtung unserer sprachlichen Eigen

art war verhängnisvoll. Und während Lateinunter-

richt und Lllteingrammatil in üppigster Blüte stand,

sucht man vergebens nach Unterricht in der
Mutter

sprache: es gab leine deutsche Grammatik.

Denn es gab lein Deutsch. Was gesprochen und

was geschrieben wurde, bewegte sich im Ausgang

des Mittelalters in der landschaftlichen Mundart. Bei

Luthers Auftreten herrschten- neben der lateinischen
Schriftsprache die deutschen Literaturdialelte. Der

Elsässer schrieb sein Elsässisch, der Pommer sein Platt
deutsch, und Zwingli schrieb sein Schweizerdeutsch,

Luther begann mit seinem Obersächsisch. Es gab
nur deutsche Mundarten, aber lein Deutsch. Das muh
ten die Ausländer empfinden, wenn si

e mit Deut

schen i
n Verkehr traten. Aber der Deutsche selber

empfand es noch härter. Hatte der Bücherdruck dem

literarischen Absatz einen Aufschwung geben können,

unsere Spiachzustände schränkten naturgemäß den Ab

satz deutscher Bücher wieder ein.

Heute haben wir eine gemeindeutsche Schrift
sprache, si

e gilt auf dem Papier wie im mündlichen

Verkehr aller Gebildeten. Sie steht über den Mund

arten und deckt sich mit keiner derselben. Sie herrscht
jetzt schon mehr als drei Jahrhunderte über die

Dialekt«.

Die Ausbildung einer Schriftsprache is
t in allen

Kulturländern eine Naturnotwendigkeit. Wo immer

Mundarten bestehen, erringt bald eine derselben den

Vorrang. Das Ansehen einer Mundart, die zur
Schriftsprache berufen wird, gründet sich inlmei «ms
das politische oder literarische oder religiöse Ansehen

ihrer Hauptstadt. Der Ursprung einer Schriftsprache
läßt sich nirgends rein geographisch erklären. Wenn

bei uns zwischen 1530 bis 1770 Obersachsen die
Schriftsprache gestellt hat, so genügt die Lage dieser

Landschaft im Heizen Deutschlands keineswegs, zu

erklären, warum gerade Obersächsisch und Schrift
sprache zusammenfallen. Schon im Mittelalter la^
das sprachliche Übergewicht vielmehr» in Oberdeutsch-s
lllnd. Die Sprache der Minnesinger im Zeitalter 1

der Hohenstaufen war Oberdeutsch. Und wenn am
Ende des Mittelalters eine deutsche Mundart Aus

sicht hatte, die Führerschaft zu übernehmen, so mar

es die bayrisch-österreichische. Sie griff durch das

Kaisertum und die Reichsregierung über ihren Hei»

matbereich hinaus. Die kaiserlichen Kanzleien brach
ten Uilunden, die in der Sprache der Donauländer
abgefaht waren, auch in die entlegenen Teile Deutsch
lands. Und so hätte man erwarten können, dcch i

n

den Tagen Kaiser Maiimilians die Kanzleisprache
und der Liteillturdilllelt Österreichs zur literarischen
Vorherrschaft berufen gewesen wären.

Aber unsere heutige Schriftsprache knüpft nichl
an Österreich an. Sie beruht vielmehr auf Ober

sachsen. Von allen mitteldeutschen Landschaften zwi
schen Rhein und Oder is

t

Obersachsen sprachlich unser

Ideal geworden, und nur die Tatsache der Refor
mation kann das erklären.

Unsere Schriftsprache is
t

nach einem schönen Wort

Jacob Grimms ein protestantischer Dialekt. Unser
Reformator is

t

ihr Schöpfer. Seine literarischen An
fänge fallen unter die Herrschaft der Literaturdialelte.
Es gab noch leine Schriftsprache, oder wenn es
eine gab, war es das Latein. Das Ansehen dieser
Weltsprache war durch die Erfindung des Bücherdrucls
nur gesteigert worden, als um die Wende der beiden

Jahrhunderte die italienische Renaissance das b
e

reits gefährdete , Ansehen des Lateins wieder hob
und die gelehrte Welt unserer Nation wieder ans
Latein fesselte. So gehen aus den Zentren des
Bücherdiucks lateinische Druckschriften zu 90 Pro

zent hervor. Aber zwischen 1500 und 1517 schwanlt
die Zahl der deutschen Druckschriften zwischen
80 und 180 auf und nieder. Mit dem giotzen Jahr
der Reformation beginnt der Umschwung. Im Jahre
1520 weiden 570, im Jahre 1524 weiden 990 deutsche
Vücyer gedruckt. Mit einem Schlage hat sich die
deutsche Sprache ein bedeutendes Ansehen erworben.

Der Bücherdruck war eine Vorbedingung für jeden
Erfolg. Er ermöglichte eine Massenwiitung in die
Feine, den schnellen Erfolg über alle Landschaften.
Die handschriftliche Vervielfältigung literarischer Ar
beiten, wie si

e

auch nach Nutenbergs Erfindung noch
lange foitdauerte, Hütte den Siegeszug der Refor
mation gelähmt und unmöglich gemacht. Aber der

schnelle Sieg des Luthertums sicherte, wie wir ge

sehen haben, dem Bücherdruck den Fortschritt vom

Latein zum Deutsch. Wie der Kampf auch der Mu!>

.
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ersprache und der Volkssprache galt, so lange noch
das Latein als Kirchen- und Kanzleisprache herrschte,

sogalt auch der Sieg unserem Deutsch.
Seit den lateinischen Thesen von 1517 wetter

leuchtetes durch alle deutschen Lande bis nach Rom

h
inmit ungezählten Flugschriften in der Volkssprache.

Luther selbst erkennt in der Schrift „An den christ
lichenAdel deutscher Nation“ 1520 die Notwendigkeit

d
e
s

deutschen Religionsunterrichts: „Vor allen Din

g
e
n

sollt in den hohen und niederen Schulen die für

- nehmt und gemeinit Lektion sein die heilig Schrift
undden jungen Knaben das Evangelium. Und wollt
Gott e

in jeglich Stadt hätte auch ein Maidschulen,
darinnen des Tags die Maidlin ein Stund das
Evangelium hörten, e

s

wäre zu deutsch oder lateinisch.“

Dann ergeht öffentlich in einer gedruckten Flug

-

| chrift an den wittenberger Augustiner die dringliche
Mahnung: „Lieber Herr Luther, schriben in unser
Sprach zu Dutsch die gottlich Wahrheit, uff das

w
ir einfältigen Laien si
e

auch mögen lesen.“

einem großen Bundesgenossen genommen, als den

e
r

seine Muttersprache liebte und ehrte. Und
Liebe und Verehrung sicherte e

r

unterm Deutsch bei
allen seinen Getreuen. Ist e

s jemals später oder
zuvor gehört worden, daß am Sarge eines deut
schen Mannes das Verhältnis des Toten zur Mutter
sprache auch nur mit einem Wort hervorgehoben
wäre? Im Rahmen der mittelalterlichen Bestattung
gab e

s nur lateinische Gebete. Aber bei der
Totenfeier für Luther erklang 1546 zu Eisleben

in deutscher Sprache auch der Ruhm seines Deutsch.
Justus Jonas feierte mit Wärme und mitWahr
heit, daß Deutschland in Luther ein erstes und
höchstes Sprachdeal besessen habe. Und wenige
Tage darauf hat auch Melanchthon bei den
Leichenfeierlichkeiten in Wittenberg Luthers sprach
liche Bedeutung ausdrücklich betont. Dieses Sprach
ideal is

t

uns für alle Zukunft geblieben, weil die in

Luther lebende Volkskraft und angestammte Gesund
heit an Leib und Seele dem Heil seines Volkes ge

Auf den häufigen Religionsgesprächen jener kri
ichen Zeit führten die Glaubensfragen zur Aus
einandersetzung über die Muttersprache. In Walds

h
u
t

stand 1524 für ein solches Religionsgespräch der
Saß auf der Tagesordnung: „Es ist viel besser, ein

- einigenVers eines Psalmen nach eines jeden Lands
Sprachdem Volk zu verdolmetschen, denn fünf ganze
Palmen in fremder Sprach singen und nicht von

d
e
r

Kirchen verstanden sein.“

- Der Ernst der großen Tagesfragen verhinderte,

"h es bei einem Mönchsgezänk in lateinischer Sprache
erblieb. Altgläubige verschanzten sich zugunsten des
aleins hinter das Herkommen und beriefen sich mit
legesgewisser Gelehrsamkeit auf die drei heiligen
Sprachen Hebräisch, Griechisch und Lateinisch, die

ic
h

d
ie Inschrift des Kreuzes auf Golgatha auch

uns Deutsche bindende Kraft hätten.
Aber das Latein war nicht mehr zu halten. Auch

"uncherHumanist wird, wie der wittenberger Mönch," Deutsch bekehrt. Ulrich von Hutten, der für

in Latein mit dem Dichterlorbeer gekrönte Poeta
aureatus, greift zur Muttersprache, weil das ganze
deutscheVolk ihn hören soll:

„Latein ic
h

vor geschrieben hab;

Das was ein jeden nicht bekannt,

Jetzt schrei ic
h

a
n

das Vaterland,

Teutsch Nation in ihrer Sprach

Z
u bringen diesen Dingen Rach.“

„Der Kampf dauerte etwa zehn Jahre. Aber d
e
r

" für unser angestammtes Deutsch begann mit
"ers deutlichem Neuen Testament im September
und war vollendet mit der Einführung und

"hführung des deutschen Gottesdienstes 1525. Und' war e
s,

der unserem Deutsch die Weihe des
"istentums verlieh. Die Muttersprache war durch' erlöst von den Fesseln des Mittelalters;

e
r hat Acht und Bann, die ihn selbst be

"en und erdrücken sollten, zugleich auch von

golten hat.

k

r

Zwar hatte Gutenbergs Kunst vor Luther schon
hochdeutsche Bibelübersetzungen – vierzehn a

n

der
Zahl– in dicken und teuren Foliobänden veröffent
licht, aber ihnen fehlte die kirchliche Empfehlung, si

e

konnten und durften den Weg ins Volk nicht finden.
Da erschien im September 1522 in Wittenberg
Luthers Neues Testament, das er auf der Wartburg

in etwa zwei Monaten geschaffen hatte, nachdem

e
r zu Worms vor Kaiser und Reich jeder Versuchung

widerstanden war: „Hier stehe ich, ich kann nicht
anders.“ Er konnte in der Tat nicht anders; er ord
nete sich unter und wurde der Übersetzer des göttlichen “

Worts. Der Übersetzer hat es nicht leicht, denn

e
r muß die eigenen Meinungen und Anschauungen

gegenüber der fremden aufgeben, und Unterordnung

is
t

das höchste Gebot für den Übersetzer. .

Mit Demut und Ehrfurcht widmete sich Luther
seinem hohen Beruf als Übersetzer und machte in

wenigen Monaten möglich, was unmöglich schien. Erz
bischof Berthold von Mainz hatte 1486 den Druck
deutscher Bibeln mit der Strafe der Exkommunikation
verpönt unter Rücksicht auf die Armut und Unzu
länglichkeit der deutschen Sprache, damit Sinn und
Geist der Bibel nicht durch deutsche Einkleidung be
einträchtigt werde. Jetzt lieferte Luthers Neues Testa
ment zum Staunen aller den Beweis, daß Gottes
Wort auch in der Muttersprache ein würdiges Ge
wand findet. Rasch folgten sich die neuen Auflagen.

Die Druckereien aller deutschen Landschaften stillten -

mit Nachdrucken den Heißhunger des deutschen Vol.
kes nach der deutschen Übersetzung Luthers. Unge
zählte Tausende von Exemplaren befriedigten den
allgemeinen Bildungsdrang. Überall herrschte Bewun
derung und Anerkennung. Es war immer noch kein
billiges Volksbuch. Das Exemplar der ersten Auf
lage hat anderthalben Gulden gekostet, und das war

für damalige Verhältnisse keine Kleinigkeit. Hatten
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die ll^ten Bibelübersetzungen aber nur in den Künden

reicher Herren und reicher Klüfter wegen ihrer Kost
spieligkeit Platz finden können

— das Eiemplar scheint
ungefähr neun Gulden gelostet zu haben

—
so ge

wann jetzt doch das Neue Testament als Grundlage
des Christentums zuerst das deutsche Volt. Das
Neue Testament hatte durch zwölf Jahre die Gläu
bigen gewonnen -und beseelt, ehe die Gesamtbibel
1534 fertig wurde. Luthers Neues Testament hatte
den Siegeslauf des Protestantismus durchgeführt,
aber für die ganze Folgezeit blieb Luthers Ge°

samtbibel Grundlage und Inbegriff seiner Lehre
und seiner Sprache., Denn das ganze Werl war aus
einem Guh und einem Geist.

In den zwei Jahren, die auf das September-
testament von 1522 folgten, sind in Wittenberg vier

zehn neue Auflagen, in anderen deutschen Städten 66

Nachdrucke erschienen. Mar die höhe der Durch-
schnittsauflagen, wie man annimmt, 3000 Eiemxlare,

so kann man den Erfolg von Luthers September-

testament als das grüszte Ereignis der gesamten Welt
literatur bezeichnen. Kein Werk der Neuzeit hat so
in ein paar Jahren eine gleich grosze Massenver»
breitung erfahren. Und das vollzog sich in Zeiten,
als die Kunst des Lesens noch nicht durch den Schul
zwang Gemeinbesitz des ganzen Volles war. Luther
sprach nicht zum ganzen Volk, aber das ganze Voll
hörte ihn. Wir haben eine zeitgenössische Schilderung,
seines Erfolges, die um so wichtiger ist, als si

e von
einem Gegner stammt. Luthers Gegner Cochläus
schildert in einem lateinischen Werl die Wirkung des
Eeptembeitestllments mit folgenden Worten: „In
wunderbarer Weise wurde das Neue Testament

Luthers durch die Buchdrucker vervielfältigt, so dasz

auch Schuster, Weiber und überhaupt jedwede Laien,

welche einigermaßen deutsch lesen gelernt hatten, das

selbe, als ob es die Quelle aller Wahrheit wäre,

aufs begierigste lasen, sofern si
e Anhänger Luthers

waren. Sie trugen das Buch in der Tasche mit sich
und prägten seinen Inhalt durch häufiges Lesen dem

Gedächtnis ein. Auf diese Weise erlangten si
e in

wenig Monaten so viele Kenntnis, dasz si
e

sich Her

ausnahmen, nicht nur mit Laien von der katholischen
Partei, sondern auch mit Priestern und München, und
sogar mit Magistern und Doktoren der Theologie
über, den Glauben und das Evangelium zu dispu
tieren. Ja, es fanden sich sogar Weiber, welche es
von freien Stücken wagten, zum Streite herauszu
fordern, indem si

e

nicht nur Laien und Privatleute,

sondern auch beliebige Doltoren und Lizentiaten der

theologischen Falultät und die ganzen Universitäten
verhöhnten, ihnen Unwissenheit vorwarfen und ihre
Verachtung bezeugten. Und da nun überall der beweg

liche Voltshaufe mehr Neigung hat, Neuerungen zu
verbreiten, als das Altgewohnte in seinem Zustande

zu erhalten, so geschah es, dasz die Schar der Luthe

raner auf das Erlernen der von Luther übersetzten
Heiligen Schrift mehr Mühe verwendete als das

Voll der Klltholilen, welche die Sorge darum wesent

lich den Priestern und Mönchen überließ. Daher is
t

es vorgekommen, dasz bei den Unterredungen von

lutherischen Laien mehr Schriftstellen aus dem Ge

dächtnis angefühlt wurden, als selbst katholische Pres
byter und Mönche anzuführen imstande waren. Längst

hatte ja schon Luther dem Haufen der Seinen di«
Überzeugung beigebracht, dasz man keinem Satze glau

ben dürfe, der nicht in der Heiligen Schrift sich finde.
Daher wurden von jenen die Katholiken, und wenn

si
e

auch die gelehrtesten Theologen waren, für schrist-
unkundig gehalten, und Laien haben hin und wieder

solchen sogar öffentlich vor dem Volle widersprochen,
gleich als ob dieselben statt der reinen Lehre Lügen
und menschliche Erfindungen gepredigt hätten."

Unberechenbar wurde denn auch die Fernwir
tung von Luthers Septembertestament. Bugenhagcn
überarbeitete es sofort ins Plattdeutsche. Jetzt sollte
auch England sein Neues Testament in der Voll;

spräche erhalten: ein Anhänger Luthers, der seines
Glaubens wegen landesflüchtig geworden war, hat
im Jahr 1526 die eisten Ausgaben seines Neuen
Testaments in Deutschland gedruckt. Küln und Worm-
waren die Druckorte. Aber deutsche Druckereien Haber
auch die Niederlande mit Bearbeitungen des Eep<

tembertestaments beschenkt. In Basel erschienen 1525
und 1526 Ausgaben in niederländischer Sprache. In,
Jahre 1524 erschien in Leipzig ein Testament in

dänischer Sprache, das sich großenteils an Luther
anschließt. Aber der Segen von Luthers Vorbild
wirlt noch weiter in die Ferne. Schweden erhält sein
Neues Testament 1526, Island 1540, Finnland 1543
Im Wendenland entsteht in der Volkssprache eir
Neues Testament 1547, ohne gedruckt zu werden.

Überall arbeiten jetzt Volkssprache und Volt?
bildung zusammen. Aber für die Folgezeit und, oi,

Nachwelt gab es noch ein zweites literarisches Er
eignis von vielleicht noch nachhaltigerer Wirkung
als das deutsche Septembertestament von 1522: Da-
Erscheinen der Vollbibel im Jahre 1534. Mit diesen
Werl in der Hand geht Luther durch alle lammende,

Jahrhunderte. Damit beherrscht er fortan die deutsch
Sprache und die sprachlichen Geschicke Deutschlands
wie niemand vor oder nach ihm. In leiner romani
schen Literatur hat es die Bibelübersetzung jemal

zu einer so llassischen Sprachleistung gebracht. Di
heute in England üblich« Gesamtbibel in der Volts
spräche, die mit dem Neuen Testament von 1526 b«
gönnen hatte, fand erst im Jahre 1611 ihren Ad
schlusz, und mehrere Hände sind an ihr tätig geroeser

Die dänische Bibelübersetzung von 1550, auf de

sich die dänische Schriftsprache aufgebaut hat, i'

das Werl verschiedener Gelehrter, aber si
e oerul

ganz auf Luthers Bibelübersetzung, wie auch di

schwedische Vollbibel 1540/41 ganz auf Luther b<
ruht. Luthers Leistuna war unübertrefflich und al

vorbildlich schnell anerkannt, einzig in ihrer Art.

Fortan fehlten die Lutherbibel und das Luthe,

deutsch i
n leiner protestantischen Fami.ie. Die Poes,

ihrer Psalmen und das Trauerspiel von Golgath
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mir füi alle Protestanten der Inbegriff der höch-
«en Dichtung. Aus Luthers deutscher Bibel lernte
man die Weltgeschichte von den Anfängen des Men
schengeschlechts bis zur Fülle der Zeit, als Gottes

3ohn die Menschheit erlöste. Die Bibel lehrte zu
gleich alles Wissenswerte aus dem Gebiet der Welt»
wnde, indem si

e das Morgenland und seine Wunder

in den Mittelpunkt stellte. Und dieses Buch der,
Bücher war zugleich Gottes Wort.

' . '

So is
t es für den Entwicklungsgang der beut»

ichen Sprache von der entscheidendsten Bedeutung ge

wesen, das; Luther deutsch schrieb und was er
deutsch schrieb. Aber ebenso wichtig is

t es für uns
geworden, wie er deutsch schrieb. Wie niemand vor
ihm, hat er Sprache und Stil in unermüdlicher Arbeit
und zugleich mit dem feinsten Verständnis gepflegt.

Tr hat mit dem Ausdruck gekämpft wie er mit seinen
Gegnern. lämpfte. Die Weihe seiner Sendung beseelte
auch seine sprachliche Arbeit an der deutschen Bibel.
Mit seinen Freunden berät er sich mündlich wie brief
lich um Worte und Wendungen. Aber noch lieber

'Kigt er unmittelbar zu den echten Quellen des

-orachlebens, indem er die Mutter im Hause, die
Kinder auf der Gasse und den gemeinen Mann auf
Km Markte belauscht. Aus der Volkssprache hatte
sein guter Genius ihm Sprachgefühl und Wort«

gemalt beschert, aus der Volkssprache schmiedet er

sich immer von neuem wieder das sichere und starke

Rüstzeug.

D^e Gefühl der Verantwortlichkeit vor Gott und

seinen lieben Deutschen gebot dem Bibelübersetzer

Luther Treue gegen die Sprachen des Urteites, aber

zugleich auch Treue gegen den Geist der Muttersprache.

Beiden Forderungen hätte lein Zeitgenosse so gerecht

weiden können, wie Luther. Das sprachliche Ver-

nandnis der Muttersprache war weder vor noch neben

ihm bei irgendeinem Schriftsteller gleich stark und

licher entwickelt. Es gab lein ideales Deutsch, solange

die Llteraturdialelle noch herrschten. So muhte er

'ich sein eigenes Deutsch erst schaffen, und er schuf es

aus dem Sprachstoff seiner engeren Heimat, aus der

thüringisch-obersächsischen Mundart. Da gab «s lein

lilerarisches Vorbild, dem er Hütte nacheifern lönnen.
TU« gesunde Vollslraft seiner Familie war in dem
Augustineimönch Martinus durch die Lateinschule und

durch die gelehrte Bildung nicht gebrochen: als

reifer Mann — er war 38 Jahre alt, als sein Neues
Testament erschien

—
besitzt er so viel Überblick

über die Eprachzustande neben ihm, das? er die Ein»

ieitiglett seiner engeren Mundart durch Rücksicht
nahme auf Niederdeutschland mi: auf Obeideutschlcmd
mildert: denn er hat nicht obersächsisch schreiben wollen,

sondern deutsch. Und so bahnte sein Neues Testa
ment sich schnell den Weg durch ganz Deutschland.
Zum eisten Mal hat hier ein Deutscher mit vollem

Bewußtsein an seiner Sprache gearbeitet, und i
n den

Bibeltonferenzen in Wittenberg, in denen der Wort
laut der Gesamtbibel durchgesprochen wurde, tünnen

wir noch heute in den Protokollen Luther im Gespräch
mit seinen treuen Helfern belauschen, wie il)nm die
Muttersprache am Herzen lag. Tagelang konnte man
über einzelne Stellen verhandeln, bis der endgültige
Wortlaut gefunden war. Wortgebrauch und Wort
stellung, Tonfall und Satzbau wurden mit sicherem
Urteil erwogen und geprüft, und bei aller Klarheit
und Sicherheit im einzelnen erwuchs ein Werl mit

einheitlichem Gesamteindruck.

Die Treue des Gedankens galt unserm Reforma
tor höher als die Treue des Wortlauts. Wie deutsch
klingt es in der bekannten Matthäusstelle, Kap. 12:

„Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über."

Luther sagt selber, wenn er treu hätte übersetzen
wollen, hätte es heißen müssen: „Aus dem Überfluß
des Heizens redet der Mund." Und tatsächlich hatte
die voilutherische Übersetzung gesagt: „Aus der Über»
flüssigleit des Heizens redet der Mund." In der vor»
lutherischen Bibel hatte es an einer andern Matthäus-
steile (Kap. 16) geheißen: „Ich gebe dir die Schlüssel
des Reiches der Himmel." In Luthers Übersetzung ^

heiszt es weniger wortreich und kräftiger: „Ich will
dir des Himmelreichs Schlüssel geben." In einei
weiteien Matthäusstelle (Kap. 2ll) Halte Luther an
fänglich gesagt: „Die mir die Last des Tag« und
die Hitze tragen." Eine entschiedene Besserung is

t

es,

wenn es später heigt: „Die mir des Tages Last und

Hitze getragen haben." Im Iohannesevangelium
(Kap. 3) sagt die vorlutherische Bibel: „Wann also
hatte Volt lieb die Welt, daß er gab seinen einge«
borenen Sohn, dasz ein jeglicher, der an ihn glaubt,

nicht verderbe, aber dasz er Hab das ewig Leben."

Luther sagt dafür: „Also hat Gott die Welt geliebt,

daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dasz alle,-
die an ihn glauben, nicht verloren meiden, sondern das

ewige Leben haben." Vlaubenssicher und felsenfest

is
t

Luthers deutscher Wortlaut: „Das is
t ja gewißlich

wahr, und ein teuei wertes Wort, dasz Christus Jesus
kommen is
t in die Welt, die Sünder selig zu
machen," während eine gleichzeitige Übersetzung des

1
.

Briefes Pauli an Tim. 1 matt un'd schwach dafür
sagt: „Eine gemisse und wahrhaftige und tröstliche
Rede, die auch würdig ist, dasz si

e mit allem Fleiß
angenommen werde, dasz der Herr Jesus is

t kommen

in die Welt, dasz er die Sünder selig mache."

Besondere Sorgfalt verwendet Luther auf das

Deutsch seiner mehrfachen Psalmenbearblilung, die

schon im Jahre 151? von ihm zuerst gewagt wurde.
Der weichen Empfindung, die mir dem starten Got-

tesstreiter laum zutrauen würden, gelingt mancher
glückliche Satz. In der vurlutherischen Bibel hatte
es gelautet (Psalm 139): „Du hast erlannt meine
Sitzung und meine Aufstehung." Luther übersetzt im

klarsten und durchsichtigsten Deutsch: „Ich sitze oder
stehe auf, so weißt Du es." Durch Anwendung des

deutschen Stabreims gewinnt b?i Luther die P^alm-
stelle (Ps. 23): „Dein Stecken und Stab t.östen mich",

während es in der ooilutherischen Bibel gelautet hatte:
„Deine Rute und dein Stab, dieselben haben mich
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getröstet.“ Der nachbessernden Hand des Reforma
tors verdankt die Psalmstelle Ps. 73 den schließlichen
Wortlaut: „Herr, wenn ic

h

nur Dich habe, so frage

ic
h

nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich

Leib und Seele verschmachtet, so bist Du doch, Herr,
allezeit meines Herzens Trost und mein Teil.“ Sagt
der Psalmist bei Luther (Ps. 50): „Rufe mich a

n

in der Not, so will ich dich erretten, so sollst d
u

mich preisen,“ so lautet die Stelle in der vorluthe
rischen Übersetzung: „Anruf mich an dem Tag des
Trübsals, und ich erlös dich und du ehrt mich.“
Mit Spalatin verhandelte Luther einmal, o

b

1
.

Mose 2 zu übersetzen wäre: „Ich will ihm eine
Gehülfin machen, die neben ihm, für ihn oder um ihn
sei.“ Schließlich hat sich Luther entschieden für „die
um ihn sei“.
Einen Blick in die Werkstatt unseres Bibelüber

setzers läßt uns Luther werfen im Sendbrief vom
Dolmetschen 1530. Wir sehen seinen heiligen Ernst
und eine mühselige Arbeit, einen klaren Sprach

verstand und ein feines Empfinden: alles is
t

Nach
denken und Arbeit. Er will nicht bloß übersetzen,

e
r will zugleich erklären und gewinnen:

„Nu e
s

verdeutlicht und bereit ist, kans ein yeder
lesen und meistern; Läufft einer yzt mit den augen durch
drey, vier bletter und stost nicht ein mal an, wird aber
nicht gewar, welche waden und klötze da gelegen sind,

d
a

e
r yzt über hin gehet wie uber ein gehoffelt bret,

da wir haben müssen schwitzen und uns engsten, ehe den
wir solche wacken und klötze aus dem wege reumeten ...
denn ic

h

habe deutsch, nicht lateinisch noch kriegisch reden
wöllen ... Als wenn Christus spricht: „Ex abundantia
Cordis o

s loquitur“. Wenn ic
h

den Eseln so
ll

folgen, die
werden mir die Buchstaben furlegen und also dolmetzschen:
„Auß, dem uberflus des herzen redet der mund.“ “Sage
mir. Ist das deutsch geredt? Welcher deutscher verstehet
solchs? Was is

t

„uberflus des herzen“ fur ein Ding?
Das kam kein deutscher sagen, Er wollt denn sagen, es

en, das einer allzu ein gros herz habe oder zu vil herkes
habe, wie wol das auch noch nicht recht ist, dän'
des herzen“ is

t

kein deutsch, so wenig, als das deutsch
ist: „Uberflus des hauses, uberflus des kachelofens, über' der banck, sondern also redet die mutter ym hausder geneine man: „Wes das herz voll ist, des gehet'' uber, das heit gut deutsch geredt, des ich mich"e und leider nicht a

ll

wege erreicht noch troffen
massen

enn die lateinischen buchstaben hindern aus der' deutlich zu reden ... Item, da der Engel
voll gnad

grüllet und spricht: „Gegrüße eistu, Maria
schlecht
", der Herr mit dir“, Wolan, so its bißher

mir ab" "en buchstaben nach verdeutschet; sage
der deutsch

olchs auch gut deutsch sey? Wo redet
welcher D "an also: „du bist vor gnaden“? Und
Er mus ' "et, was glagt se

i

„voll gnaden"

Daru " Das vol bier oder beutelt w
o

U m
wol i ' ge e

mit ' " '

troffen. Und hette ' das beste deutsch habebeit -

9tus also vier
elte '“ 'Q d

e

e
r

Engel
deutsch grüsse geredt haben Wan er

gel lagen,- * - - t

ein '' ' „" deutsch kam d hette wollen si
e

lieb Gott - das ist: "S "
,

weis wol, welch
das li e

r

liebe Kei „'e liebe Maria,"ebe sind." ". der liebe fast "de" m"b
e
"

auch

so herzlich' nicht, ob mLinugsam in a
n das wort

Lateinischer oder

andern sprachen reden müg, das also dringe und klinge
yns herz durch alle inne, wie e

s thut in unser sprache...
Ah, es is

t

dolmetzfchen ja nicht eines iglichen kunst; es

gehöret dazu ein recht frum, treu, vleisig, forchtsam,
Christlich, geleret, erfarn, geübet herz.“

Das Sendschreiben vom Dolmetschen is
t

nicht

bloß das Ergebnis von Luthers eigenster Arbeit, son
dern zugleich auch der Niederschlag mancher mündlichen
Vorverhandlungen im Freundeskreise. Trug er selber
auch die Verantwortung für den Bibeltext, so stützte

e
r

sich doch zugleich auf Hilfe und Rat seiner Ge
treuen. Besonders in den dreißiger Jahren wieder
holten sich die Bibelkonferenzen für neue Übersetzung
gen und für neue Auflagen. Außer den neuerdings
wieder aufgefundenen Protokollen dieser Verhand
lungen hat uns der Prediger Mathesius, Luthers
Biograph, einen eingehenden Bericht (Mathesius
Ausgew.Werke, III.Bd. Luthers Leben in Predigten,
herausgegeben von Loesche, 13. Pred. S. 316) über

d
ie gemeinsame Arbeit im Freundeskreise gemacht:

„Wenn nun Doctor zuvor die außgangen Bibel über

sehen und darneben bey Juden unnd frembden sprach

kündigen sich erlernet und si
ch

b
e
i

alten Deutschen."
guten worten erfragt hatte, Wie e

r ihm etlich.Sº
abstechen ließ, damit jn ein Deutscher Fleischer berichtet,
wie man e

in jedes am Schaf nennete, Kam Doctor "

das Consistorium mit seiner alten Lateinischen und me"
Deutschen Biblien, darben e

r

auch stetigs d
e
n'

ichen tert hatte." Herr Philippus bracht m
it

si
ch

Greckischen text, Doctor Creutziger neben dem Hebrei

d
ie

Chaldeiche Bibel. Die Professores hatten b
e
i

jr
e Rabinen, D. Pommer het auch e
in Lateini

iert für sich, darinnen e
r

sehr wol bekant war, 3:
hat sich ein jeder auf den tert gerüstet, da
rathschlagen sollte, Greckische unnd Lateinische nel ''
Jüdischen außlegern ubersehen. Darauf proponiert '

President e
in tert und ließ d
ie

stimm herumbgehen."

höret was e
in jeder darzu zu reden hette, nach engenschaf

der Sprache oder nach der alten Doctorn a“
Wunder schöne unnd lehrhaftige reden sollen b
e
im '

arbeit gefallen sein, welcher M. Georg etliche"
zeichnet und die hernach a
ls

kleine glößlein und außleg"
auff den rand zum text gedruckt sein.“

Aber bedarf es der Beweise, daß Luther si
ch den

Ruhm für seine ernste Arbeit a
n

einer deutl

Bibel im Schweiß seines Angesichts mühselig "

rungen hat. Die Liebe aller Protestanten hängt."
heute ungemindert a

n

dem vierhundertjährigen "
laut, a

ls

wenn e
r aus der Zeit Schillers und Goe"

stammte. Wir alle sind mit Luthers Bibel auf
gewachsen, wie si

e für unzählige Geschlechter im "

testantischen Deutschland neben dem kleinen Kairº

chismus das wichtigste Schulbuch im deutschen in

terricht gewesen ist. So konnte die Weisheit des ge"
lichen Worts in der vom Reformator geprägten d

e
n

ichen Formel zu unserer eigenen Volksweisheit werde
wenn mancher kerndeutsche Spruch aus Luthers Bie
stammt. Wer Sprichwörter verwendet wie: Blei"

im Lande und nähre dich redlich (pt.37). Recht m
u
ß

doch Recht bleiben (P. 94), Wer andern eine Grube
gräbt, fällt selbst hinein (Spr. 26), Unrecht. Gut g

e
“

deiht nicht (Spr. 10), Hochmut kommt vor dem
(Spr. 16), Wer si

ch

in Gefahr begibt, kommt

Friedrich Kluge,

äth) Das Werk lobt den Meister (Sir. 9

ergreift,besudelt si
ch (Sir. 13), Gewa

- Keht(Hab. 1
),

Ehre, dem Ehre gebüh

)DenReinen is
t

alles rein (Tit. 1) –

Fe Sprichwörter verwendet, der weiß o

m
a
l

mehr,daß e
in

solcherKernspruch Luther

it
.

Manche sprichwörtliche Redensart i

se
it

Luthers:Bis hierher und nicht weite

M
it

fremdem Kalbe pflügen (Richt. 1
4

is
t

einesAngesichts sein Brot effen (1

S
ie

Mut a
n jemandem kühlen (2
.

Mos

n im Auge (4
.

Mose 33), Sein Herz aus
Sam. 1

)

Ein Kind des Todes (1. Sam

d
e
n

Strom schwimmen(Sit. 4), Jeman

st Egelein (Tob. 5)
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Sein Licht unter de

klen (Matth 5
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"nicht n
u
r

d
e
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um (Sirach 3). Das Weil lobt den Meister (Sir. 9).
Wer Pech angreift, besudelt sich (Tii. 13), Gemalt
geht vor Recht (Hab. 1), Ehre, dem Ehre gebührt
(Rom. 13), Den Reinen is

t alles rein (Tit, 1) —
wer solche Sprichwörter verwendet, der weiß oft

nicht einmal mehr, daß ein solcher Kernspruch Luthers
Prägung ist. Manche sprichwörtliche Redensart is

t

ein Bibelwort Luthers: Bis hierher und nicht weiter
«Hiob 38), Mit fremdem Kalbe pflügen (Richt. 14),
Im Schweif; seines Angesichts sein Brot essen (1.
Mose 3), Seinen Mut an jemandem lühlen (2. Mose
15), Ein Dorn im Auge (4. Mose 33), Sein Herz aus»
schütten (1. Sam. 1), Ein Kind des Todes (1, Sam.
26), Wider den Strom schwimm«» (Sir. 4), Jeman
des guter Engel sein (Tob. 5), Sein Licht unter den

Scheffel stellen lMatth. 5).
Luther is

t

nicht nur der Begründer und Schöpfer
der neuhochdeutschen Schriftsprache durch sein Bibel

deutsch geworden. Auch manche Wortschöpfung trägt

seinen Namen und seinen Geist: das Wort „Feuer»
eifer" im Eeptembeiiestament von 1522 is

t

für Luther
charakteristisch. Worte wie „Bubenstück", „Laster»
maul" und „Mördergrube" sind mit Luther aufge»
kommen. Worte wie „Linsengericht" und „Sünden-
bock" herrschen mit Luthers Bibel in unserem Sprach
gebrauch. Und tonnen wir es da noch für Zufall
erklären, das; das Wort „Muttersprache" durch Lu

thers deutsches Schrifttum hochdeutsch geworden ist?

Für die Muttersprache hat Luther gekämpft und
gelebt, indem er für das Wort Gottes lebte und
kämpfte. Seine Muttersprache war vom elterlichen
Haus aus die thüringisch»obersächsische Mundart ge-

wesen. Mit dem Sieg des Septembertestaments über
nimmt sein Litelllturdialelt die Aufgabe der Schrift
sprache für ganz Deutschland. War das obersüchsische
Wittenberg nun der geistige Mittelpunkt Deutschlands
geworden und zog es die studierende Jugend aus
allen deutschen Gauen an, so muhte fortan das

Lutherdeutsch von dort aus ganz Deutschland durch»

strömen. Die jungen wittenberger Theologen führen
das obersüchsische Lutherdeutsch in Niederdeutschland
ein. Da tritt das alte Plattdeutsch zurück; durch das
16. Jahrhundert erobert das Hochdeutsch Luthers die

Kirche und die Literatur Niedersachsens. Seit 1621

verzichtet Niederdeutschland endgültig auf plattdeutsche
Vibeln, und seitdem is

t

auch in Norddeutschland das

hochdeutsche die Literatursprache.

Auch im deutschen Südwesten tritt der herrschende
Liteiatuidialekt zurück. Schon am Ende des 16,

Jahrhunderts überwiegt die neue Schriftsprache in

den Druckwerken von Freiburg, Base! und Jülich.
Aber auch die banrisch'östeiieichischen Gebiete haben

schließlich nicht zurückbleiben lünnen, und so haben

sich alle Landschaften an Cprachnoimen angeschlossen,

die in Luthers Bibelsprüche wurzeln.

Der Sieg der neuen Schriftsprache, die mit

Luthers Bibeldeutsch zusammenfällt, gründet sich auf

den Ruhm, den das Lebenswerk des Reformators
erst im Anschluß an das Neue Testament von 1522,

dann an die Vollbibel von 1534 gefunden hat. Auch
seine Feinde waren gezwungen, i

n das allgemeine

Lob einzustimmen. Witzel, ein heftiger Gegner Lu»
thers, bedient sich in seinem „Vetebllchlein beide

dem Alter und der Jugend nutzbar" (Leipzig 153?)
der lutherischen Bibelübersetzung, „weil dieselbe itzt
jedermann bekannt und ohne diese niemand bei unfern

Laien Glauben hat". In Wahrheit bewundert Witzel
die Sprache des verhaßten Reformators: „Es iit»

zeit fein, sein Deutsch, und fesselt den Leser"
—

so ur

teilt er 1533 über die neue Bibelübersetzung: si
e

se
i

an sich selbst leicht und verständig, auch gut; ihr
Autor se

i

darauf bedacht gewesen, wie seine Arbeit

den deutschen Ohren wohlllinge.

Gewiß hat sich Luther keiner Selbsttäuschung

hingegeben, wenn ei schon im Sendbrief vom Dol

metschen selbstbewußt von seinen Gegnern sagt: „Das
merlt man wohl, daß si

e aus meinem Dolmetschen

lernen Deutsch reden und schreiben und steh»

len mir also meine Sprache, davon si
e

zuvor wenig

gewußt. Es tut mir sanft, daß ich auch meine un
dankbare Jünger, dazu meine Feinde reden gelehrt

habe". Die Sprache altgläubiger Schriftsteller is
t

ihm um so verhaßter, als si
e

ihn abschreiben, seine

Sprache leinen und bald sein Deutsch meistern wollen.

Aber „wenn ich si
e

hätte sollen fragen, wie man

die eisten zwel Worte Matthäus 1 ,l.!b«r ^nera.
tioniZ' sollte verdeutschen, so hätte keiner gewußt

gack dazu zu sagen." Das Wort „Geschlechtsregister",

auf das Luther hier anspielt, war eine glückliche
Wortbildung; aber im Entwicklungsgang unserer

Sprache hat es sich nicht behauptet. Im 16, Jahr»
hundert fehlte das neuere Wort „Stammbaum" völ

lig. Unsere Sprach« hat sich über den Reformator

hinaus weiterentwickelt.

Luther war sprachlich der modernste Schriftsteller,

. als sein Neues Testament alle deutschen Lande in

schnellem Siegeslauf eroberte. Bald erschien jede

abweichende Spiachait rückständig, die i
n einer andern

Mundart wurzelte, wie das Schweizerdeutsch der Züri

cher Bibel, die den schweizerischen Reformator Zwingli

zum Verfasser hatte, und wie Ecks katholische Bibel

mit ihrem bayrischen Literaturdialekt. Aber is
t die

Sprache, die im Verlauf des 16. Jahrhunderts das

modernste Deutsch darstellte, auch für die Geschlechter

nach Schiller und Goethe noch ebenso modern wie

damals? Oder würden mir nicht rückständig erschei
nen, wenn mir altmodisch« Worte und Wendungen der

Lutherbibel im alltäglichen Leben und in der heu
tigen Vuchspiache anwenden würden? Allerdings hat

unser Deutsch, das in der Lutherbibel seine starken

, und unverrückbar festen Wurzeln hat, in mechselvollen

Schicksalen an unheilvollen wie segensreichen Einflüssen

von außen wie von innen so vielerlei erfahien, daß

unseie Schriftsprache wie unsere Volkssprache heute

nicht mehr das gleiche Bild zeigt wie in der Luther
bibel. Aber wenn Luthers Deutsch uns heute auch
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nicht mehr in allen Dingen modein erscheint, so fühlen
mir noch immer darin den Herzschlag der großen Zeit,
in der die Geister erwachten und es eine Luft war

zu leben, und den Herzschlag des großen Mannes,
der die gesunde Voltsliaft des Deutschtums durch
Gottes Wort zu einer Wiedergeburt des deutschen
Geistes und Lebens steigerte.

Referat und Bekenntnis
Von Hanns Iohst (München)
große Fischzug" von Karl Gold mann

>-^ > ^°" Fleische! H Co., Verlag, Berlin).
In diesem Buch sind Novellen zusam
mengestellt, derartig wahlverwandt unter»

einander, daß ihre Folge einen Roman bedeutet,
wenn man als Roman ein Buch anspricht, dessen
Leben und Treiben zur lebendigen Einheit einer
Welt geballt ist. Das lächelnde, wehmütige Ge

sicht dies«! klugen Erzählungen weih zum Ausdruck

zu bringen, daß jeder in feiner Haut geborgen wäre
und bliebe, wenn er nicht Sehnsucht trüge nach dem
Mantel des lieben Nächsten. Einem Mantel, der als

Besitz wieder nur Haut, und obendrein fremde, wird.

Der Mikrokosmus einer Pension und ihrer Typen
geht an der Spekulation eines Schwindlers zunächst
in bie Luft. Es verrät Geschmack und Menschen
witz, an einer so belanglosen Fabel jedem Einzelnen
gerecht zu weiden, d. h. den Einzelnen in seinem

Persönlichen richtig zum sachlichen Unrecht zu über

führen und in seine Kalamität nicht weinerliche Be
trachtung einzustellen, sondern si

e als gesunde Natür

lichkeit zu betrachten, zu bewerten und weiterzuführen.
An diesem klugen — aber gütigen, an diesem lnap-
pen — aber lebendigen, an diesem witzigen — aber

natürlichen Erfassen des bürgerlichen Heldentums
könnte der Papst a. D. dieses literarischen Seg
mentes Karl Steinheim leinen.
Da is

t

zum Beispiel in der Kaufmannsgeschichte

ein Mensch mit einem lächerlichen Schicksal. Er ge
winnt hunderttausend Marl und «hängt sich. Aus
solchem Stoff würde bei Peter Altenberg ein Ge
dicht aufblühen, Eternheim würde sich bestätigt sehen
und eine Zote daraus machen, und Goldmann nun

betrachtet diese Notiz wie ein Grimm seine Märchen-
funde — mit einem Auge, in dem neben der Künstler
schaft, ihrer Menschenliebe und ihrer Freude am

Seltsamen, Wunderlichen und Schönen
— die Wissen-

schoftlichleit der Natur des Geschehens gegenüber

zum Ausdruck kommt. So ersaht Goldmann die
Gerechtigkeit für einen armen, geduckten, gequälten
Eigensinn, dessen Ende eine Leidenschaft darstellt,

die von gleicher Intensität ist, wie wir ihr, heroisch
ausgemessen, im Gyges begegnen! — Nur solches
Menschtum aber is
t wahrhaftige Dichtung, Dichtung,

die nicht in geistigen oder völkischen Vorbedingungen

stecken bleibt, sondern elementar is
t und somit gren

zenlos wird in ihrer Hingabe an das Objekt. Alle

Kunst is
t Aufgabe eines persönlichen Programm-,

irgendeiner Absichtlichleit. Der wahre Künstler muß

in seiner Arbeit selbstlos aufgehen wie der Fromme

in Gott! Solange ic
h um mich weih, mich beolxMe

— denke ich! aber ich dichte nicht. Dichten — heiß!

dicht sein; heißt so dicht sein, daß ich des Dinge-

bin. Des Dinges, des Menschen, der Natur, die

ic
h

künstlerisch erfassen möchte. Ohne diese Hingabe
bin ich »holographischer Apparat mit technischen Fi

nessen, mit einer mehr oder weniger natürlichen,
persönlichen Blende!

Seelisch reich angelegt — vielleicht ein Ttück

zu bewußt in der Führung: „Der Truthahn".
Ein Zeitungsverkäufer sieht sein verkrüppelte,

Bein von einem Kind beobachtet. Seine Scham
beginnt zu rotieren und rast sich in sich selbst HM
Der Zeitungsverläufer wird zum Truthahn, erschlag!
sein Opfer und erstickt in der eigenen Wut — ein
Fressen für die Sensation der Straße!
Vor eine prinzipielle Frage stellt mich das Niveau

dieses Buches. Wir sind drauf und dran, aus Freude
an neuen Tönen, an geistigem Absolutismus da;

Handwerk der Kunst hintanzusetzen. Es tut not,
daß wir uns der Bedachtsamleit der alten Meister
entsinnen und ihrer Freude

— eben am Handwerks
mäßigen. Die Kritik is

t —

so meine ich
— weniger

dazu da, täglich neue Richtungen auszudeuten, son>
dein viel mehr einzelne Persönlichkeiten, die eben

ihr Organ zu erkennen hat als wesentliche und die

Zeit tragende geistige Phänomene, in ihrer Ent
wicklung zu verfolgen, zu beobachten, zu beschneiden,

zu beraten, zu begütigen und erstarken zu lassen in

ihrer Resonanz.
Es gibt in der Kunst kein Vereinswesen und

leine Vereinsmeierei! Es g!br nur die Frage nach
der Intensität des Persönlichen!
Hier is

t

die Kunst gemeint, die in uns Iunaen
unterweas ist — nicht die Kunst, die abgeschlossen
und geschichtsreif hinter uns liegt.

Die Worte ..Jung" und „Kunst" bedingen schließ-
lick» noch ein Bekenntnis. Deutschland weist jetzt un-

aefäbl IN— ?Y0cX) junge Dichter auf. Hier tüte
Kritik not! Nicht mehr entdecken is

t die Losung, son
dern endlich einmal präns filieren. Ein Lessing auf
den Plan, der diesen dichtenden Auamsstall ausräumt,

Kunst ist leine Unter—Haltung (wie schön das Wort
gewablt wurde!), sondern eine Angelegenheit per»

sinnlichster Natur. Ist Natur-Notwendigkeit! Lessing
erkannte die Köpfe, aus denen die Kunst notwendig

und ehrlich heraustrat: wenige bedeuten — Kul
tur, viele — Kulturlosigteit. Jede Zeitung, jeder
Verlag, jedes Theater gebiert täglich einen jüngsten

Dichtersmann. Auf diese Weise sind wir wahrlich
das Volk der Dichter und Denker. Im Spiegel
eben dieser Zeitungen, dieser Verlage und dieser
Theater.

In der Folge aber glaube ich, daß wir uns auf
diesem Wege lächerlicher machen als nöttut. Es gelte
erneut die Losung: weniger Künstler

—
mehr Kunst!
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Der beste Kritiker jeder künstlerischen Persönlichkeit

is
t die Zeit! Ter Gärtner weih, bah ^ pflanzt

er heute einen Baum, und er gieße ihn noch so herz»

!ich
— er morgen nicht Früchte tragen kann.

Junge Kunst is
t Gartenarbeit! Gießt geduldig,

ihr Kritiker, täglich; junge Bäume sind durstig —

aber ihr müht in euch fest und klar wissen, welche
Väumchen ihr erwähltet, von welchen ihr euch eine
Ernte erhofft. Verliert die Geduld nicht und die
Treue!

Heute bin ic
h Kritiker! Und ich werde mir

Karl Guldmann merken. Und wenn er erst in drei

Jahren ein anderes Buch herausgibt, mich freuen,
ihm zu begegnen. Und vergleichen und sehen, ob
ein paar frische Knospen angesetzt haben. Ob man

cher Anfang stärker wurde und fester. Ich glaube
aber sicher, daß dies der Fall sein wird.

Die Humonstin
Von Franz Traetzer (Verlin»Fliedenau)

ft schon sind an die bloße Möglichkeit, daß,

^ H eine Frau Humor betätigen könne, starke
Zweifel geknüpft worden, und durchaus nicht
immer von Ästhetikern nur, die in der anti-

feministischen Front kämpfen. Man hat geäußert,
Weiblichkeit, als Hort grenzenloser Subjektivität,

se
i

der — stets objektivierten — humoristischen Lebens

auffassung, die eine Abklärung aller (in Liebe, wie

in Haß, schwärmerischen) Leidenschaften bedinge,

ebenso notwendig polar entgegengesetzt, wie unge-

reifte Jugend, und man hat festgestellt, das) der

Frauen gefühlgesättigte Einstellung zu allen Daseins-
pioblemen ewig dazu verurteilt bleiben müsse, einer

Bändigung in lächelnde Überlegenheit fernzustehen.
Ten Vertretern solcher Doktrinen schien vieles recht

zu geben: insonderheit der Mangel eines lebendigen
Gegenarguments, der fortbestand, weil selbst ein hart
näckig Widerspruchfreudiger schwerlich wagen konnte,

sein« Leugnung auf vereinzelte humoristische Entschei
dungen bei Selma Lagerlöf, auf gelegentliche humo
ristische Glossen bei Marie u. Ebner-Eschenbach oder
gar auf die grotesken Spähe, die durch Else Laster»

Tchülers tragödische Lnril zucken, zu stützen. Immer
hin gab es, unter den neuesten Dichterinnen, auch

oberhalb Kory Tuwslas, Ansätze, auf denen eine

frische Bewegung hätte aufbauen dürfen, um das

Ziel einer Bejahung von Beziehungen zwischen Weib-
lum und humoristischer Kunstübung zu erreichen:
Betty Winter schrieb etliche lustige, und ein wenig

mehr als bloß lustige, Erzählungen, von denen
«, allzu früh, wieder still ward; und noch später
begann man auf die berlinische Gegenspielerin dieser

Wienerin zu merken, auf Alice Vehrend, deren heiterer
Epil sogar fontanische Alltagsweisheit nachgerühmt

wurde. Humoristinnen? Wohl kaum. Denn die öster

reichische Dichterin landete
—
endlich

— doch, fast

immer,, wieber bei Verzerrungen der Wirklichkeit;

unb die Realistin berlinischer Kleinwelten erman

gelte, wo es auf letzte ethische Auswertungen ein-
gefangener Menschenschwächen ankam, des großen
beherrschenben Weltgefühls und stickt — vorerst noch
— ins Gewebe ruhiger Betrachtung satirische Ara
besken, bie von der witzigen Unrast eines zer-
setzungsfrohen Verstandes zeugen, wo doch gerade

erhärtet werben soll, wie Gemütlichkeit aus Ge

müt strömen muß, um, unvergüllend, wirksam zu

sein.

Eher, als diese beiden Frauen, könnt« eine andere

Künstlerin dereinst, wenn ihr Ruf stärkeren Klang
gewonnen hat, die These einer altbeooriechteten Mehr
heit Lügen strafen: si

e

hat ihre fünf (im Verlag von
Albert Langen in München erschienenen) Bücher als

F. Gräfin zu Reoentlow unterzeichnet. Der
Name klingt wie Echwertgellirr unb Zornmogenpiall.
Aber die erste humoristische Ausstrahlung dieser

—

unleugbar eigenwüchsigen — Persönlichkeit ergibt die

Tatsache, daß si
e alle Vorstellungen, die gerade

Kriegszeitgenossen an den Begriff „Reoentlow"
knüpfen, glatt auf den Kopf stellt, daß alle Schall»

assoziationen sich i
n nichts auflösen.

Waltet hier schärfste Bewußtheit empörten Ein

spruchs? Keineswegs. Sondern wie der Tendenzmol-
lust, so is

t

diese Frau allem Zelotismus weltenfern,
und nicht einmal die Bekämpfung verhängnisvoller

Leidenschaften erregt si
e bis zu Leidenschaftlichkeit.

Sie rückt den bequemsten aller erreichbaren Klub

sessel vor irgenbeinen Sektor aus dem Erdgetriebe,

ruht aus von (Gottes) Mühsal der Weltschöpfung
und prüft die vollendete lorgnettierend, aber nicht
aus eitler Altjüngferlichleit, sondern weil das wieder
einen Anlaß zu behaglichem Kichern über die
eigene, allzu menschliche Unzulänglichkeit hergibt.

Sie sinnt, nur einen Augenblick. Dann faßt si
e den

Griffel und strichelt auf Papier, was vorliegt. Grim
mig? Hohnvoll? Im Gegenteil: mitten aus einer
überströmenden Heiterkeit gütigen Erstaunens über

so viel Verkehrtheit. (Und — irgendwie — doch fast
von der Warte des goethischen Türmers: „Ihr
glücklichen Augen . . .")
Bevorzugt sind die — weiblichen — Formen des

Brief- und Tagebuch-Romans. Also dennoch unbe

schränkte Subjektivismen? Aber der Gräfin Rcvent-
low Briefe und Notizen lassen nur ganz selten einmal
das Bild der klugen Schriftstellerin klar emportauchen,
die da ihr eigenstes Erleben in kleine, unterhaltsame

Bücher gießt. Völlig unaufdringlich, mit vorbild

licher Bescheidung, wird sie, je nach Bedarf, die lebens
hungrige Liebesadeptin Ellen Olestjerne oder Herr
Dame in Wahnmoching oder die Donna Iuana, die
„von Paul zu Pedro" pendelt, ode» die Sanatoriums-
insnssin, die am „Gcldlumplei" laboriert. Hier is

t

wirtlich einmal die Beziehung zu Fontane herstellbar:

in der vereinzelten Fähigkeit, der Plauderballade
(wie Ernst Lissauer das Gedicht des Wanderers um die

schottische, dänische, mariische, bismärckische Anekdote

bezeichnet hat) das vollkommene Plaudere pos zu
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gesellen. Wie si
e plaudert, das wird si
e

selbst kaum
mit einem schalen Fremdworteisatz für das gutgallische
„moiMin" gekennzeichnet wissen wollen. Dem voll'
endeten Weltmann stellt sie- als Eiste — die vollen
dete Weltfrau gegenüber, die wieder nicht in ihrem
tiefsten Wesen ergriffen wäre, wollte man si

e nur als
Dame einführen. Oft besteht ja gerade der größte
Reiz von Frauen, die diese Dame schildert und. durch
Pointillismus, gleichwohl plastisch .umreißt, in ihrer
ganz ausgesprochenen Undamenhaftigleit, die den
noch niemals, mit der Grenze des - sozusagen —
Schicklichen, die des erquickend Anmutigen nach unten
hin überspannt. Beispiellos kapriziös sind diese grazi
ösen Vertreterinnen des ewig Weiblichen, frei von
lleinlicher Scham, unbegrenzt genußfreudig, tem
peramentvoll, pikant, llug und immer geistreich,
ohne leer zu geistreich«!». Sie hassen nur eines:
das Pathetische, das ewig Ernsthafte, das ihnen
als das Lebensunberechtigt -Langweilige schlechthin
gilt. Sie begegnen dem Wann weder als seide-
rauschende Verführerin, noch als lodenrockige oder
gar lederbehoste Kameradin; si

e

machen lein Hehl
aus ihrer harmlos natürlichen, freien Freude an ge
sunder Erotil, die nur hinlänglich luiuriös fundiert
sein muh, um heiteren Bestand und latzenjammerlosen
Abschied zu gewährleisten. Ein wenig, verschwenderisch
geht es überhaupt in der Calonwelt dieser Aristolratin
zu, die borniertem Hochmut und aufgeklärter Klein-
bürgerlichleit gleich fern bleibt: der Übel größtes
sind die Schulden, weil si

e den Grund zu übler
Laune legen, die wiederum verhindert, dasz ein rechter
Genuß der unzähligen Lebensmöglichteilen sich durch
setze. Und er allein is

t ausschlaggebend.
Karikaturen? Nein, Frau v. Reventlow ergreift

si
e nur dort, wo der Tageslauf si
e ihr, frisch zube

reitet, reicht) und mühelos findet si
e

si
e in allen

Lagern enghorizontiger Vernllnftler, die, zäh und
unentwegt, an überjährigen Vorurteilen, vor allen
an jenem lächerlichsten von der alleinseligmachenden
Moralität, Neben. „Recht hat jeder eigene Charakter,
der übereinstimmt mit sich selbst," verkündigt si

e

etwa mit Schüler, ohne von solcher Übereinstimmung

allzu. erbaut zu sein. Denn ihre Angelegenheiten sind
weniger des Daseins große Gegenstände, als die

Dutzendwahrheiten der llolouri cls Are^s porci, in

deren Formulierung — als einer Übersetzung Vuschs

in ungereimte Prosa — si
e mit Alice Wehrend

sich friedlich trifft.
„Das Logierhaus zur schwankenden Weltkugel"

heißt die Titelnovelle ihres letzten Buches, und die
behagliche Namengcbung schafft sogleich die Stim
mung, die über diesem, wie jedem, ihrer Werke liegt.

Zu dem einzigen Hüten Endzweck, sonderbare Käuze

in ihr Skizzenheft zu sammeln, rastet sie, ein schillern
der Kolibri (mit grotesker Veilaroung als deutsche
Aristolratin), flüchtig in diesem und jenem Gemach
besagten geräumigen, aber leicht baufälligen Gast
hofes, und auch das ärmlichste stempelt die weltläufige

Üppigkeit ihrer zwanglosen Gebärden
—
rasch
—
zum

Salon. Lorgnette Ulli zum Gefecht, und Schreib-

tafel her! Allenthalben waltet, mehr oder minder

hübsch gefärbt, fauler Zauber, und jedes aufgestöberte
Original darf nur auftauchen, um — alsbald - i«

seiner Pracht hinzufahren, von wannen lein Lied,
lein Heldenbuch^Namen cruflündet. Das hochstapelt,
liebelt, gaunert und fachsimpelt nach jeder anderen

Richtung, das tollt, loboldhaft, durch bunteste Vei-
lettungen: ein Heienlesseltreiben eigener Art, dessen
Malerin nicht umsonst die internationalen Sammel-
platze einer Welt, in der man, erfolgreich, um Ver
drängung der Langeweile bemüht ist, zu Ateliers

für die Aufnahme ihrer (doch pleinaiiistischen) Stu
dien wählt.

Selbstverständlich hat, wie alle Künstler ihr«
Zeichens, auch diese Humoristin einmal todernst be-
gönnen, und vielleicht zeugt für die Gemichtigleil

ihrer schwerelosen Erzählerbegabung nichts besser, alz
der Umstand, daß jener leibhaftige Entwicklung^
roman als zwar ihr schwächstes, aber ein — noch
heute

— überaus lesbares und lesenswüroiges Buch
geriet. Es führt, aus einem Stammschloß, irgendwo
im Stormland, hinab in Münchens Malerheimstätten,
und die (schein-altioe) Heldin geht noch ganz als
weiblicher Faust, mit den Ansprüchen von Wedelinds
Franziska, auf die Durchforschung dessen los, was
sie für Realität hält. Ähnlich auch Herr Dame,
der Aufzeichnungen über Wahnmochings ausgedehntes
Kuriositätentabinett, als Schieckenslammermusil, her»
ausgibt, und der nicht ahnen mochte, hier Tchwabings
vollkommene Naturgeschichte lückenlos niederzulegen
Anders aber schon, als dieser — noch ironisierte -
Erlenntnislldept, die ironisierenden Briefschieibeiin-
neu der beiden besten Romane, die Zwillingschwestern

sein könnten, obschon, oder weil, es die eine mehr mit
dem ewig Männlichen als Selbstzweck holdester Art,
die andere mehr mit dem leidigen Mammon und dem
verfluchten Freudianismus hat. Flie Ideen auch dies;
aber ohne ihresgleichen wäre der Weltlauf erstickend
öde, und wo blieben, gäbe es si

e nicht, die Frauen,
die, außer zur Schriftsteller«! als Gelegenheitsarbeit,
untauglich und verpfuscht sind!
Es is

t

bedenklich viel Spott gerade in diesen Wei
len gespeichelt, zumal in der entzückenden, unividersteh»
lich hervorgesprudelten Geschichte vom „Geldlornplei".
Aber er is

t niemals verletzend, is
t

ohne jeden galligen
Beigeschmack selbst, weil er mit einer — unendlich oe

hutsam ertasteten und dann restlos überzeugenden —

Naivetät vorgetragen wird. Die Gräfin Reventlow,
deren sparsame .Leidenschaft, anscheinend, alleihöch-
stens bis zur Zivilisation und zur freundlichen Ver
wertung ihrer Crreichnisse geht, gelangt, irgendwie
geheimnisvoll, dazu, lleine Kulturdolumente zu schrei
ben, und Kultur, ererbte und — täglich — neu er
oberte, is

t die Voraussetzung sowohl ihrer wahrhaft
freien Weltanschauung, als auch ihrer hurtig>agilen,
und doch so überlegt überlegenen, Stilistik. Ironie
gibt den Grundtoni aber st

e

is
t die echt romantische,

also
—
nach Eulenberg — die alleinrealistische, weil

si
e vor dem eigenen, in all seiner Unzulänglichkeit

zärtlich geliebten, Selbst nicht nur nicht haltmacht,
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sondern gerade ihm gegenüber erst recht lustig sich
losschnellt. Duldsam und gelassen geißelt, wohltätig
kitzelnd, eine Weltkennerin die unaufmerksamen
Schüler ihrer fröhlichen Wissenschaft vom lachenden
Leben: eine Humoristin.

Vom alternden Anatole France
Von Eugen Kohler (z

.

Zt. im Felde)

n umgekehrter Reihenfolge zu ihrem Erscheinen
hat der Kurt Wolff Verlag zwei Romane)
Frances in deutscher Übertragung herausge
geben, die ebenso ungleich a

n Wert sind, wie

si
e

ungleiches Interesse beanspruchen. Daß aber wenig
tens die tragische Satire der nach Blut lechzenden
Revolutionsgötter einiges Interesse verdient, dafür
kann France selbst weniger . . .– Denn e

r

ahnte

wohl nicht, als er vor beinahe sechs Jahren dieses
Buch schrieb, welche Aktualität e

s

noch einmal e
r

langen würde . . . Und ic
h will gern glauben,

daß gerade der Reiz der Parallele zwischen dem
Paris von 1793 und dem Petersburg von 1918
das bestimmende Motiv für die Veröffentlichung

d
e
r

deutschen Übertragung gewesen ist. Und dann

is
t

dieser Revolutionsroman doch wenigstens ein ein
heitliches, in sich abgeschlossenes Ganzes, in dem

m
it

altgewohnter Meisterschaft eine Begebenheit ohne
allzuviel Exkurse geradlinig zu Ende geführt wird,
was man von dem andern, dem Engelroman, nicht
sagen kann, der leider allzu deutlich die Spuren
des, ach, schon vorgerückten Alters trägt . . .

Ein Maler und Schüler Davids, überzeugter
Revolutionär und Anhänger der Extrem-Radikalen,
pielt die traurige Rolle des grausam wütenden,
fanatischen Ideologen. Und France nimmt einmal
mehr Gelegenheit zu zeigen, wie lächerlich und traurig

zugleich jeglicher Fanatismus ist. E
r

demonstriert
dies auch anschaulich, indem e

r

ihn mit einem
Antipoden, einem Menschen meines eignen Typs,
kontrastiert, einem Denker und Philosophen, resi
gniert und skeptisch, dabei mitleidig und treuherzig,

m
it

dem France, wie schon so oft, sich selbst wieder
einmal in sein Werk eingeführt hat. Der Maler

u
n
d

Revolutionär nun bringt nicht nur diesen einen
Freund aufs Schafott, weil e

r

die Unvorsichtigkeit
geht, si

ch in einem Briefe nicht sehr vorteilhaft

e
r d
ie Revolution zu äußern, sondern auch einen

ater und e
in Freudenmädchen, die e
r aus lauter

"ste bei sich beherbergte. Er selbst hält die
"gerede gegen den Freund, „denn e

s ist Erfor
"ls, daß alle Feinde des Vaterlandes sterben“.

# e
r

geht noch weiter. Als seine Schwester und'º ihr Geliebter, e
in ehemaliger königlicher Offi" verhaftet werden, erklärt er alle Bande zwi

den sich und den Angeklagten für gelöst, und im

„" Der Aufruhr d'''“;
Kurt Wolff, '", Von Anatole France.Von Anatole France.

---

Leipzig,

übrigen kenne das Gesetz keine Ausnahme ... Da
werden Robespierre und seine Anhänger gestürzt,

und da schlägt auch ein Stündchen . . . Seine Ge
liebte wirft ihm noch eine rote Nelke zu, als der Hen
kerskarren an ihrem Hause vorbeifährt; aber wenige
Tage später nimmt si

e

sich einen neuen Liebhaber
und verabschiedet sich von diesem mit genau den
selben Worten, mit denen si

e

sonst ihm gute Nacht

zu sagen pflegte . . . –

Ein Porträt Marats, die malerischen Theorien
der Revolution, vom Helden des Romans entwickelt,

die liebevolle Charakteristik seines Doppelgängers ver
dienen. Beachtung. Im übrigen ist man nicht erstaunt,

in dem Radikal-Sozialen France einen Verächter
und Feind der Revolution zu finden, in der er weiter
nichts sieht als die brutale Verwirklichung aller jahr
hundertelang unterdrückten Instinkte. Denn mag er

auch politisch der Partei derer angehören, die sich
für die direkten Nachkommen jener Götter halten –

doch vielleicht nur deshalb, weil er in ihnen das
nötige Gegengewicht gegen Klerikalismus und Natio
nalismus sieht– so hat doch ein Künstlertum und
sein egoistisches Epikuräertum längst eine tiefe Kluft
zwischen ihn und jene gelegt . . . Aber seine politische
Satire is

t

weniger leidenschaftlich geworden. Früher,

d
a

hatte man hinter der Ironie doch das warme
Herz eines Gläubigen gefühlt, dem Kritik und Ironie
nur Waffen waren imKampf umWahrheit, Vernunft
und Gerechtigkeit. Dies Herz scheint erheblich erkaltet,
auch gerade in dem andern Roman, dem „Aufruhr
der Engel“. -

Hier bekundet France eine geradezu fatalistische,
gänzlich energielose Haltung. Als o

b

e
r

durchaus

daran verzweifelte, daß staatliche oder menschheit
liche Entwicklung je vernünftige Bahnen einschlagen,
daß je Freiheit und Wahrheit und Gerechtigkeit in

ihnen zur Geltung kommen könnten, läßt e
r

Satan zum Schluß dem zum Aufruhr und Kampf
gerüsteten Heer der abgefallenen Engel den Rat
geben, den Kampf in ihr Inneres zu tragen. Denn
der Sieg se
i

Geist. Aber Frances Geist is
t

bloß noch
Skepsis. Und dieser Geist wird nie Positives
schaffen.–
Im übrigen wird nicht klar, was France mit

diesem Roman eigentlich wollte. Wollte er die Ge
schichte einer alten Adelsfamilie erzählen, und wie

si
e in den Händen der Priester allmählich verblödet;

oder wollte e
r unter dem Deckmantel der abge

fallenen Engel die Geschichte des Anarchismus oder
Nihilismus, der vom alten, monarchischen oder kapita
listischen Regime Abgefallenen schreiben; oder wollte

e
r uns nur eine „Geschichte der Menschheit in drei

Kapiteln“ mitteilen, und suchte e
r

hierzu einen Rah
men? Beinahe will das letzte scheinen. Aber mag

e
s

so sein oder nicht, – nichts is
t

neu in diesem
Buch, und das Alte is

t

bedenklich verwässert. Ver.
wässert is

t

diese Geschichte der Menschheit, die aus
Renan und Darwin zusammengesetzt, kondensiert und
extrahiert ist. Verwässert und beinahe abstoßend is

t

die nach tausend Vorgängen auch hier wiederkehrende
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Liebesgeschichte des jungen unverheirateten Edel
mannes mit der verheirateten Frau, die sich im obli
gaten pariser viecl-K-terrs abspielt' wobei denn auch
die üblichen, billigen Frivolitäten nicht fehlen, be
sonders, nachdem der Schutzengel des jungen Mannes
in einem wenig geeigneten Moment sich bei dem
Liebespaar einstellt und Fleisch wird, ein Mensch
unter Menschen ... — Und verwässert, übrigens
ganz unklar, is

t das Symbol der Engel, die die
Arglist und Minderwertigkeit Iahoes erkannt haben,
den Himmel verlassen und nun seinen Etui; vorbe
reiten. Man kann nicht sggen, daß France diesmal
die Verkleidung geglückt ist, wie einst in der Insel
der Pinguine. Dazu sind diese Figuren zu götterhaft
—
undeutlich: man weiß weder, was si

e sind,
noch was si

e bedeuten sollen.
Zum Werte Frames fügen diese beiden Bücher

kaum eine neue Seite hinzu, ja, der Aufruhr der
Engel fällt sogar merklich von der Höhe seiner Ge
samtproduktion ab. Höchstens wird der, der eine
kurze, abschließende und zusammenfassende Laistel
lung von Frames Weltanschauung zu lesen wünscht,
auf jene drei Kapitel der Menschheitsgeschichte zu
rückgreifen.

France hat selten erwärmt. Er war immer der
kalte, aber treuherzig-naive Beobachter, der mit tief
gründig« historischer Gelehrsamkeit ausgestattete Iro
niker, der abgeklärt-nüchterne Epiluiüer gewesen. Und
immer is

t er der Parnassien geblieben, zu dem ihn

seine Natur bestimmt hatte. Aber manchmal schien
es doch, als habe er, wie Heredia und Leconte de
Lisle, etwas Lyrik Zu verbergen. Davon is

t

jetzt

nichts mehr zu spüren. Und wo die Feinheit seines
künstlerischen Empfindens ihn lebhaft auf die Antike

verwies, da tonnte er dem Leser doch auch weiter

nichts mitteilen als einige feine Beobachtungen und

Schilderungen. Er kann uns nichts Wesentliches mehr
geben; sein Bestes liegt weit zurück und nur dort

lann er wirtlich interessieren. Er gehört darum der
Vergangenheit an. Seine eigenen Lcmdsleute, be

sonders die literarische Jugend in Frankreich, sieht

ihn langst nur noch von diesem Stcmdpuntt. Sie
war zu sehr von allerhand Kämpfen. zerwühlt, als

daß dieser ruhige Greis, dem heutige Probleme nie
ein Problem gewesen sirid, ihr noch etwas zu sagen

haben tonnte...
Und darum scheinen mir diese beiden Bücher

so wenig in die Reihe der Kurt Wolffschen Publi
kationen zu passen ... Es ist, als haue man ver
gessen, da«, das junge Frantreich junge Dichter und

Erzähler zur Genüge hat, die verdienten, unserer

Leserwelt i
n

deutscher Üuertragung gekannt gegeben

zu weiden. Man hat längst nicht alles und nicht
immer das Beste von Claudel und Gioe verdeutscht ')

.

Oder is
t der Erfolg eines Buches nur dann sicher

gestellt, wenn der Verfasser als Mitglied der Ata-
demie ein öffentlich anerkannter Könner ist, oder

wenn Georg Brandes oder Hermann Bahr über

ihn einen Essai geschrieben haben?
—

') Auch auf Eulll«», Iu!«5 Romain», die Iharcmd und
«mdeie liinn!« man hinweijen.

Flugschriften über den Krieg
Von Kurt Marlens (München)

XVl

ie Stimmung, aus der 1914 und 1915 d«

(^^ H Kiiegsbroschüren entstanden, hat sich nun

^^

^ doch merklich gewandelt. Hie und da is
t !>
«

schon völlig ins Gegenteil umgeschlagen. Nicht
nur das Volk, auch ein wesentlicher Teil sein»
Ctimmführer is

t

endlich zur Besinnung gekommen

und spürt, was es heißt, frisch-fröhlich in «inen
Weltkrieg hineinzuspazieren. Der Rausch is

t v«.

flogen: man sucht der Sache mehr philosophisch all

enthusiastisch bcizulommen. Die Stastistil der hohen
Ziffern fängt in, ihre ernüchternde Rolle zu spielen,
das Inventar wird aufgenommen, das Wirtschaft!«!»
Fazit wird gezogen. Männer, die jahrelang zu!»
Schweigen verurteilt waren, dürfen ihre Stimme

erheben. Diese Stimmen mehren sich, weiden inmei
eindringlicher und bedrohlich laut.

Theodor L es sing von der Hochschule >
,5

Hannover gibt in der „Politischen Attions-Bibliü
thet" (Verlag dei Altion, Berlin-Wilmersdorf) eim
Schrift „Europa u n d A s i e n" heraus und b«
tont einleitend, daß si

e „aus jener Stimmung von
Schmerz, Scham und tiefem Menschenekel geboren
ist, die eine ganz kleine Schar Einsamer und Unzeit
gemäßer aus allen Ländern Europas zur Notbiud«
schaft zusammenschmiedet". Den uralten frommen
Geist Asiens stellt er als Historiker und Philosoph
dem rohen Machthunger Europas gegenüber und
blickt in Europas Zukunft wie Johannes auf Patnio«

in das Dämmern apokalyptischer Greuel, über denen,

wenn auch noch in weiter Ferne, Asiens Stern in neuem
Glanz emporsteigt. Asiens religiöse Geiftesmöchtc
sollen und weiden dereinst über den europäischen

„Fortschritt" triumphieren, ihre persönlich« Neschau
lichkeit is
t

menschenfieundlicher und menschmroürdiger
als die „sozialen Bestrebungen" des höchst unchrisllich
gewordenen christlichen Europa, dessen große Männer
im Giunde doch nur armselige Techniker find. Die
optimistische (handelnde) Weltanschauung des einen
Kontinents, eine Religion, die sich bezeichnenderweise
mit dem Geschäft vereinigen läßt, steht beschämt vor

der unbesiegbaren pessimistischen (duldenden) Weis»

heit des andern. Diese Antithese führt der Vn>

fasser durch bis zu den Lehren zweier deutscher
Philosophen, Schopenhauer und Dühring, wobei dem

letzteren . alle Gerechtigkeit widerfährt. Ein ernst«,
tiefdurchdachtes, lesenswertes Buch, das manchem
Leser Anlaß geben wird, sich auch mit den philoso»
phischen Hauptweilen Theodor Lessings bekannt zu

machen.

In dem beliebten Drommeten-Geschmetter des
„Immer feste druff!" läßt sich Fritz Bley ver-
nehmen. „Wie kam es doch?" (Verlag Erich
Matthes, Leipzig und Hamburg) so fragt er, die
Vorgeschichte des Krieges, die tatsächlich noch immer

im Dunlel liegt, als längst geklärt rekapitulierend.
Er erzählt, was uns so oft schon oorerzählt wurde,

von „Frankreichs haßgeschärftem Blick", vom „Ver>
leumdungsfeldzug", dem „deutschen Waldgeist" und
den „Schmarotzern am deutschen Leibe", unter denen

er die Zeitungen der Herren Singer, Mosse und
Sonneinanns Erben nennt. Reckenhaft schwingt er

seine Keule als begeisterter Vorkämpfer des All-

/
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deutschen Verbandes, den ei an der einen Stelle als
unpolitisch bezeichnet, an einer anderen aber als mit
wahrhaft konservativem Geist durchtränkt. Ihm is

t

der Krieg noch immer der große Wahrheitsbringer,
der wohltätig hineinleuchtet in den „Massenschmutz",
den „angespülten Abschaum" der deutschen Städte.
Eine Auswahl au5 der pariser Kriegsliteiatur

bringt Joachim Kühn unter dem Titel „Fran
zösische Kulturträger im Dienste der
Völlerveiyetzung" (Verlag Eugen Diederichs,
Jena). Es lann in der Tat nichts schaden, sich der
hysterischen, läppischen, gott- und geistoerlassenen Be
schimpfungen der einst so hochverehrten französischen
Intellektuellen (Bazin, Donnay, Loti, Capus, Berg-
son, Lauedan, Saint-Sasns, France, Richepin sind
darunter!) von Zeil zu Zeit zu erinnern, um sich
schmerzlich klar darüber zu werden, das; die Brücken

zwischen deutschem und französischem Geistesleben auf
lange hinaus abgebrochen sind.
Über den Wirtschaftskrieg mit England, der

mehr und mehr in den Vordergrund des öffentlichen
Interesses rückt, liegen zwei Schriften vor von aus»
gesprochener Gegensätzlichkeit. Von einem Sozial
demokraten des rechten Flügels August W innig
Kommt die eine :„Dei«nglischeWiiischafis°
krieg und das werktätige Voll Deutsch
lands" (Verlag von Reimar Hobbing, Verlin),
die den lriegsfreudigen Umfall der Partei aus einem
richtig verstandenen Klassenkampf zu rechtfertigen

iucht. Die Arbeiter selbst, gibt Winnig zu, lasse» sich
nur langsam und widerstrebend über den revolutionär»
oppositionellen Standpunkt hinaus weiterschieben.
Aus dem letzten halben Jahrhundert deutscher Wirt»
schaft folgert der Verfasser Englands wirtschaftlichen
Vernichtungswillen und die Notwendigkeit eines eiser
nen Widerstandes von feiten der Arbeitermassen, die
im Fall von Englands Sieg mit den größten und
wichtigsten Industrien (Spinnereien, Metallindustrie,
chemischer Industrie, Lederfabrilation usw.) uernich-
!e! seien. Der Krieg se

i

wirklich nur ein Nieder»
werfungslrieg, in dem vor allem die deutsche Volks»
Wirtschaft getroffen weiden solle. Ganz anders
Dr. Anton Hofrichter, in „Krieg und
Hand elsrin all tä <", der diese letztere zwar
nicht «ls unvermeidliches Mittel der Krieg
führung, wohl aber als Motiv zum Kriege leugnet.
Nur eine Funktion und Folge des Menschenlrieges

se
i

der wirtschaftliche Krieg und werde daher zugleich
mit diesem von selbst erlöschen. Englands angebliches
Kiiegsziel, Ausschluß des deutschen Wettbewerbes,
hätte sich durch Einführung proteltionistischer Nirt-
Ichllfts»Masznahmen rascher und bequemer erreichen
lassen. Die ausgiebig verwendete Statistik der Volks»
Wirtschaft in Deutschland, England und den englischen
Dominions scheint dem Verfasser recht zu geben.

Ob nun der „Vernichtungswille" Englands heute
vorhanden is

t oder nicht, ob er schon zu Beginn des
Krieges vorhanden war oder sich erst allmählich
entwickelte, jedenfalls is

t er ein vorzügliches Mittel,
>>endeutschen Bürger das Gruseln zu lehren und
Hn für den „Kampf bis zum Weißbluten" ge»
sügig zu machen.
Hanns Fl o eile, früher mit ernsten kunst

wissenschaftlichen Studien beschäftigt, sammelte Kari
katuren und Tendenzbilder aus englischen Zeit-
schuften als „Beweisstücke britischen Veinichlungs-

willens" unter dem Titel „England der Feind"
(München, Verlag von Georg Müller). So wie si

e

da beisammenstehen, wirken die Karikaturen eher
als Ausbrüche eines bissig gewordenen Nucknei)»
Humors. Sie sind zum Teil nämlich wirklich lustig i

wir dürfen ungeniert darüber lachen. Sehr lehrreich

is
t es dabei zu sehen, wie in den oft recht talentvollen

Zeichnungen der deutsche Bürger» und Suldatenlnpus
dem auf seine gepflegten Formen stolzen Vrilen er»

scheint. Die aus englischen Hetzblättern zwischendurch
angefühlten Teitproben sind allerdings wesentlich

unerfreulicher und geben denen der französischen Zei
tungen an Plumpheit und Verlogenheit nichts »ach.
Den schon oft aber nicht immer mit Glück an

gegriffenen Houston Steward Chamberlain nimmt

Prof. Fr. W. Fo er st er in einer kleinen Schrift
„England in H. Et. Chamberlains Be
leuchtung" (Verlag von Albert Karl Lang in

München) unter die Lupe. Vornehm»sachlich, daher

auch überzeugend, weist er die innere Unwahrheit von
Chamberlains Kriegsaufsähen nach, die er in ihrer
Einseitigkeit und ihrer raffinierten Vermischung von

Richtigem und Unrichtigem als die schlimmste Ver
leitung der deutschen Volksseele kennzeichnet. Die
ganze Tagesliteratur, so meint Foerster, die sich
während des Krieges planmäßig mit der Herabsetzung
der westlichen Fieiheits»KuItur beschäftigt hat, sollte
jetzt endlich einer objektiveren und mit ernster natio»
nalei Selbstlritil verbundenen Betrachtungsweise
Raum geben.
Dr. Rit<er»Winlei stellen weih von

„Österreichs Rechnung mit England"
(Verlag Ed. Strache, Warnsdorf in Böhme») einiges
zu sagen. Daß eine solche Rechnung besteht, wird
vielen neu sein. Österreich-Ungarn war ein treuer Ver.
bündeter Deutschlands, dafz es aber eine eigene,
höchstpersönliche Forderung an England habe, dürften
nur engere politische Zirlel vertreten. Der Verfasser
weist zwar auf den Südosten Europa? hin, den Eng»
land immer in Verwirrung zu erhalten suche, führt
aber etwaige für Österreich schädliche oder gefähr

liche Fälle nicht an. Schließlich beschränkt er sich
darauf, einige Zwistigleiten seines Vaterlandes mit

Großbritannien historisch von den Kreuzzügen an
bis zum Krimlrieg hervorzusuchen: „Fürwahr, d,er
englische Vampyr hat sich auch an unfrei Kraft und
unsrem Blute angesaugt und uns oft genug Schaden
angetan und Schande antun wollen."

„Die Ostasienpolitil der Vereinig»'
ten Staaten oonAmerila" behandelt Iustus
Hashagen (im Verlag A. Marcus K E. Weber,
Bonn). Das Chinageschäft scheint der Union vorerst
wichtiger zu sein als das japanisch«. Ihre Ziele darin
hat si

e aber während des Krieges dank Japans
Widerstand nur zum Teil eiireichen können, und

ihre Freude über den Ausgleich mit Japan, wenn
er wirklich zustande kommt, wird leine dauernde
sein. Denn Japans Offensive gegen die ostasiatische
und pazifische Machtstellung der Angelsachsen wird
nicht lange mehr auf sich warten lassen. Jedenfalls
aber wird si

e Englands Freundschaft mit Amerika
nur noch verstörten können.

„Das Ende des lolonialpolitischen
Zeitalters" sagt Karl Hoffmann voraus
(Verlag von Wilhelm Grunow, Leipzig). Eine neue
Art von Imperialismus komme herauf, der, wie
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schon Julius Hashagen in seiner Schrift andeutet,
Englands kolonialpolitische Stellung am Stillen
Ozean ebenso bedroht wie ebendort die deutsche
Kolonialpolitik. Japans vollendet abgerundete und
geradlinige Politik wird die Welt dort Wunder er
leben lassen. Wir aber werden uns notgedrungen
an Stelle des so lange ersehnten Kolonialreiches alter
Methode mit einer mitteleuropäisch-balkanisch-türki
schen Wirtschaftsgemeinschaft begnügen müssen.
„Die mitteleuropäischen Wirt

schaftsfragen“ bilden den Inhalt einer Flug
schrift des vormaligen österreichischen Ministers Hein
rich Ritter vonWittek (Verlag von Ed. Strache,
Warnsdorf in Böhmen). Sachkundig erörtert er die
wirtschaftspolitischen Ausgangspunkte, Form und In
halt der Annäherung an Deutschland inbezug auf
das Recht, die Handels- und Zollpolitik, endlich die
Annäherung im Verkehrswesen (Eisenbahn und
Schiffahrt).

Im gleichen Verlag gibt Paul v. Fazekas
einen kurzen Abriß des „Staatsrechtes im
Weltkrieg“, nämlich des so komplizierten öster
reichisch-ungarischen Staatsrechtes. Nach einer Dar
stellung seiner geschichtlichen Entwicklung stellt er die
Basis vom Jahre 1917 fest, gekennzeichnet vor allem
durch die Proklamation des allgemeinen, gleichen
und geheimen Wahlrechts. Vergebens wird der
Widerstand der in ihrer Machtfülle bedrohten Olig
archie ein. Auch hier hat das demokratische Prinzip
alle Aussicht auf einen sicheren, wenn auch vielleicht
nicht allzu nahen Sieg. Träger dieses neuen Staats
rechts von 1917 wird das Volk, und innerhalb des
selben in erster Linie der produzierende Bauernstand
ein, wie denn auch die dadurch erst zu lösende
Nationalitätenfrage zum überwiegenden Teil eine
wirtschaftliche, eine Bauernfrage ist.

-

Echo d
e
r

Bühnen
Weimar

Graf Fabians Gewissen.“ Ein arotestes S -

Spiel in drei Akten Von M. #" s:

S

aufführung am 12. März 1918).
Schauplatz dieses neuen Stückes is

t

im westlichenD: irgendwo; die Handlung spielt

d s" der Postkutschen“. Da diese Angabe etwas

n a
r ist, so hat der Generalintendant Earl v. Schirach,

e
r für d
ie geschmackvolle Einrichtung des Werkes unddie Spielleitung verantwortlich zichnete, klug daran' ' die Handlung in die Zeit. Moritz Schwinds zu

erlegen. Freilich weht uns nicht das urwüchsige Gefühlgeättigter Behaglichkeit, das" Blick auf die bekannte' des Malers weckt, aus dem Stück entgegen;
Gut

", ist es wie giftige Dämpfe, die über schwelender
U011 # u nieder ihuneben. Schon das Problem is

t

fern
ein g" "glichkeit In maßloser Verblendung will
aber" ender die Liebe aus blinder Nachsucht zertreten;

noch rechtzeitig reißt ihm das gütige Schicksal die
inde des Wahnsinns von Auge, das sehend wird und, den' "end den Sünder zur Sühne führt. Die Sache
der “: An d

e
r

vermeintlichen Tochter des Mannes,
Weib e

r

s irrtümlich annimmt, ihm einst fein junges

zu ihr' l, will Graf Fabian trotz glühender Liebe
Ienen e nehmen für das ihn, wie e

r wähnt, von
3ugefügte Leid. Und

wirklich gewinnt e
r

sich

durch schmeichelnde Betörung das liebende Mädchen zu

eigen. Nun hört er plötzlich, e
s

sei eine eigene Tochter,

an der e
r

sich vergangen hat. Da faßt wilde Vet
zweiflung, und so denkt e

r

sich in finstrer Jammerede zu

verbergen, um die Blutschuld adzubüßen. Als e
r

aber
schließlich durch einen geheimnisvollen Freund, Proper
von Thann, erfährt, daß das bei alledem von ihm doch
geliebte Weib weder eine, noch des Mannes Tochter
ist, dem e

r

die schmachvolle Rache zugedacht, vielmehr e
in

beim Tode der Mutter nach der Geburt von der eiteln
Amme untergeschobenes Kind, das ihr“ Pflegevater im

Glauben allerdings, es sei eine leibliche Tochter, auf
erzog, da findet der Verführer sein besseres Gewissen
wieder, das für ihn lange Zeit so etwas wie ein Fremd
wort gewesen war. Dies der dürre Abriß einer Hand
lung, die mit ihren Qui pro quo-Motiven trotz kluger,
gestraffter Exposition eine Weile nicht durchsichtig
ist. Das geheimnisvolle Spiel mit recht nervenauf
peitschenden Leidenschaftey erinnert mehrfach an die von
Pitaval in den bekannten causes célèbres aufgetischten
Vorgänge, die selbst für Schiller nicht ohne Reize waren.
Übrigens handhabt der Dichter das Rüstzeug der thea
tralischen Technik mit bemerkenswertem Geschick; eins der
Hauptmotive des Stückes, der Widerstreit zwischen Ver
stand und Gefühl, kehrt stark unterstrichen öfters wiedet.
Schließlich münden die reichlich verschlungenen Pfade
der sinnreich verästelten Handlung, deren hauptsächlicher
Träger die geheimnisvolle Gestalt des gräflichen Freundes
ist, nicht im Höllenrachen, sondern führen zum Paradiese– Der Dichter nennt ein Stück ein groteskes Spiel,
obwohl man nach der ganzen Anlage ehrer einen
tragischen Ausgang hätte erwarten sollen. Aber In
peratori hat e

s verstanden, am Schluffe den Prozeß
der gefürchteten Lebensvernichtung in die Rettung des

in leidvoller Zerstörung Begriffenen glaubhaft u
m

zubiegen. Denn die scharfumrissenen, wenn auch zum
Teil recht“ Charaktere beherrschen d

ie

Situation und reden - stets eine deutliche, fast über

deutliche Sprache. So vor allem der Spiritus rector des
Ganzen, jener Prosper von Thann, defen Har"
ein Gemisch darstellen vom Schalk, der stets ''
und von Cagliostro oder Casanova; er erinnert ges"
lich auch a

n

den Scagnarelle Molières in „Don '
oder a

n

Goethes Liebetraut, vom Dichter
Wahrheiten zu sagen und Schröpfköpfe anzusehen,'
ziehen; e

r is
t

das wahre Faktotum der dramati le

Ökonomie. Nur, daß e
r in seinem Streben den"

bourgeois vielleicht des Guten etwas zuviel tut. "
Galerie lachen zu machen.

Otto France

- -

Köln

i i Aufzügen„Der Ruf vom Meere“ Schauspiel indr"
Von Dettmar Heinrich Sarnetzki (Uraufführung in

Schauspielhaus am 9
. März 1918

Schriftleiters is
t

kein neues Problem, das der bekannte fucht. D
a

der Kölnischen Zeitung hier zu gestalten."- - - - " lebendie Snnbol der zehnMeer is
t

ihm das ewig'' natürlich"ucht nach freien großen Zielen, - - ein.“ d Menschen wie ihres “
Der „Ruf vom Meere“ is

t

von elementare ' Mens
schweigt nicht, bis er feine Erfüllung ein" Zeitlang
iche Gegenwirkungen können ihn ablenken. "
ersticken, aber nicht endgültig un", r
wagt, wer sich so gegen d

ie Ital" "tian dagegen
Natur versündigt, um eigene Wünsche '' des Schid
durchzusehen, der wird vom rächen" können.
als verfehlungen, ohne ein Ziel erreichen ' der Nordsee
Klaus Jürgen, der Großbauernsohn "ich geliebte

insel, hat von der Universität ein: " in eine ab
und ihn wieder liebende Frau Elfriede " "er anderen
offene Welt gebracht, wo e. "' ': ' begonnenen ''s

geriffen hat, ihn unter Schmerzen. *-
- ir

e
,

d
ie

e
r"herau

Echo der Bühnen: A

Weltfreudeund d
e
r

Liebe zum neuenBesitz e
in

e
r getanhat, um bald. darauf mit Hilfe eine

e
s isGattenihn zu verlassen.Sie kehrt in ihr

zei, d
ie
si
e

nochnicht erlebt hat. Er is
t

in de

T
e
ile

einesWesensgetroffen, zu Tode beleidig

W
e
lt

erstorben,und zieht si
ch

als Wärter, al

- e
s

h
a
t

leitenentsagungsvollstenPflichterfüllun

in Leuchtturmzurück, w
o

e
r mit Hilfe der Bas

Tren, d
ie

ih
n

auchwährend d
e
r

Ehejahre n
ic
h

- all das Kind in Einsamkeitfreudlos zu „innere

- jehensucht, bi
s

auch in diesem d
ie

Sehn
"Some u

n
d

Glück, d
ie Wiegengabe der Mutter

is
t.
E
r

muß u
n
d

will d
ie

alte Liebe töten, d
a
e

Kompromissegibt zwischengut und böse

a
n Sittengesetz,das e
r in si
ch

trägt, e
s

ver- Ishalbglaubt er auchallzuleicht,was ihn Gre

d
a
ß

ElfriedesLiebe eine Lüge gewesen u
n

in m
it

d
e
m

Freundbetrogenhabe und a
ls

Ehen

ziehen se
i

Der alte Pastor Grote aber, g
e

in hichtigen Briefen de
r

fernen Frau, ahn“ Jahren,daß unteine Hände d
ie

Schicksals

- tritt haben."Die Briefe, die alles erkläre

-“ angelommen. Es stellt sich heraus, da

n' Jürgen, den von Jugend a
n

G
e'' will, sie unterschlagenhat, obwohl si“ e

in
e

„Sünde“ begangen hat, d
a

in “ vomMeer nachihrem Künstlertum n
u

- z.
e
,

solange d
e
r

geliebteGatte e
s

gestattete
lösen,sobald Elfriede, endlich e

n
t

“ allerAhle ung, gesättigt von der Welt“ Meere in ihr selbstfolgend, heimkehr- ellung un
d

Stimmungslagedes Stücks offen“ TiefedrängendenDichter Aber er ha“ E
r

"mag das Problem nur in eine. - ' verschlingen mit Hilfe einer Intrige. Die' naturnotwendigeTragik Auch ihr Schei

- in' "ei Klaus Jürgen in einer fest
Startl illein

tragischerCharakter, sondern ledigi, der vor dem erstenVersucheiner Veh"en muß.Dazu kommt, die in' "hätte halten m
u
ß

a
ls"

zu durch
gefährlich is

t.

Daß d
e
r

Paar Intrig

d
e
r

Gatt
hauenbeginnt, haltenwir für natürlich

rät nicht längst durchschaut hat, fü" 'it Grete Mehren a
ls"f

." " in Ibsens Rosmershof"
---
erwachs

diesenUnzulänglichkeitender Chr

" Hendl "die drei Akte m
it

ihrer ziemlichschle,'' iht immerdas Problem fö

s vo
n

immung“schaffendeReden stellen d

in a
u
ch

wärtsdrängendenHörers auf d
ie

Prob

" Iten' schönesund edlesMot entschädig

*Sie "g, d
e
n

das Publikum“ Dicht

* - in "te, wirdjederdem u
m

d
a
s " Schrif-" Je mehr verdienten Autor von Herz- in de

r

- --"es ih
n

a
u
f''

Carl Enders*
Wien
distischesLustspiel in drei Wlfn

u
t

Ried'' an d e
t

WIkon.

F

Und u

Bühneam 1
3
. "an Wie

W
ie

man's immer anpackt, e
s

wirkt pika

t dieseSpielerei am und ' de
n zu
m

u
n
d

einenLeutchen. Der Verfasser trä

- " unbekanntenNamen, der Wind schei"tie Ecke zu wehen, wo gelegen-
S u
rc
h

einekräftigeBrite von Bühnenrouti- - "gegen werden. Auf Originali

- " ung nicht Anspruch machen: es dre

d
e

zwischenKünstlern, deide Lieblinge d* des anderen Geschlechts,namentlich

Filteler- Ein
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verlorenerWeltfreude und der Liebe zum neuen Besitz eine
Tochter geboren hat, um bald. darauf mit Hilfe eines
Freundes ihres Gatten ihn zu verlassen. Sie kehrt in ihre
Welt zurück, die si

e
noch nicht erlebt hat. Er ist in der

tiefstenTiefe seines Wesens getroffen, zu Tode beleidigt,

fü
r

die Welt erstorben, und zieht sich als Wärter, als
Priester der härtesten entsagungsvollsten Pflichterfüllung

auf den Leuchtturm zurück, wo e
r mit Hilfe der Base

Grete Mehren, die ihn während der Ehejahre nicht
verlassenhat, das Kind in Einsamkeit freudlos zu „innerer
Reife“ zu erziehen sucht, bis auch in diesem die Sehn
suchtnach Sonne und Glück, die Wiegengabe der Mutter,
durchbricht. Er muß und will die alte Liebe töten, da e

s

fü
r

ihn keine Kompromisse gibt zwischen gut und böse,

w
ie

das starre Sittengesetz, das er in sich trägt, e
s ver

langt. Deshalb glaubt e
r

auch allzu leicht, was ihn Grete
einflüstert, daß Elfriedes Liebe eine Lüge gewesen und
daß si

e

ihn mit dem Freund betrogen habe und als Ehe
brecherin geflohen sei. Der alte Pastor Grote aber, ge

trieben von sehnsüchtigen Briefen der fernen Frau, ahnt
nach vierzehn Jahren, daß unreine Hände die Schicksals
fäden verwirrt haben. " Die Briefe, die alles erklären
sollten, sind nicht angekommen. Es stellt sich heraus, daß
Grete, die sich Klaus Jürgen, den von Jugend a

n Ge
liebten, erkämpfen will, si

e

unterschlagen hat, obwohl si
e

weiß, daß Elfriede keine „Sünde“ begangen hat, daß

si
e

dem „Ruf vom Meer“ nach ihrem Künstlertum nur
folgen wollte, solange der geliebte Gatte e

s gestattete.
Alles muß sich sofort lösen, sobald Elfriede, endlich ent
schlossentrotz aller Ablehnung, gesättigt von der Welt,
dem neuenRuf vom Meere in ihr selbst folgend, heimkehrt.
Problemstellung und Stimmungslage des Stücks offen

baren den nach Tiefe drängenden Dichter. Aber er hat

si
ch

übernommen. Er vermag das Problem nur in einen
Bühnenkonflikt zu verschlingen mit Hilfe einer Intrige. D

a

m
it

entfällt jede naturnotwendige Tragik. Auch ihr Schein
kann nicht aufkommen, weil Klaus Jürgen in seiner selbst
gewollten Blindheit kein tragischer Charakter, sondern ledig

lic
h

e
in Starrkopf ist, der vor dem ersten Versuch einerVer

teidigung die Segel streichen muß. Dazu kommt, daß auch

d
e
r

Zuschauer ihn für beschränkter halten muß als sich selbst,
was immer höchst gefährlich ist.Daß der Pastor die Intrige
alsbald zu durchschauen beginnt, halten wir für natürlich;
daß der Gatte si

e

nicht längst durchschaut hat, für
unbegreiflich. Allzu grell is

t

Grete Mehren als dürftige
Enkelin der Rebekka West in Ibsens Rosmersholm ge
zeichnet.– Nur aus diesen Unzulänglichkeiten der Cha
rakteristik erwachsen die drei Akte mit ihrer ziemlich schlep
penden Handlung. Breite, nicht immer das Problem för
dernde, oft nur „Stimmung“ schaffende Reden stellen die
Geduld des vorwärtsdrängenden Hörers auf die Probe,
wenn ihn auch manch schönes und edles Wort entschädigt.
Den äußeren Erfolg, den das Publikum dem Dichter
zumSchluß bereitete, wird jeder dem um das kölner Schrift
tum je länger je mehr verdienten Autor von Herzen
gönnen, in der Hoffnung, ihm auf weiterem Aufstieg
wieder zu begegnen.

Car I EndQU n
.Der S

Wien
„Theater“ Ein parodistisches Lustspiel in drei Akten.
Von Artur Ried. " (Uraufführung an der Neuen Wie

ner Bühne am 13. März 1918).

WI und wie man's immer anpackt, e
s

wirkt pikant

und amüsant, diese Spielerei am und mit dem

- Theater und seinen Leutchen. Der Verfasser trägt
"ein ganz neuen, unbekannten Namen, der Wind scheint' der französisch-ungarischen Ecke zu wehen, w

o

gelegent
üble Düfte durch eine kräftige Brite von Bühnenroutine' Sicherheit weggetragen werden. Auf Originalität
die Handlung nicht Anspruch machen: e
s

dreht

h u
m d
ie

Ehe zwischen Künstlern beide Lieblinge des
"blikums und des anderen Geschlechts, namentlich er,

der widerstandslose, eitle Geck, um dessen Alleinbesitz
die Frau ganz unbegreiflicher wie vergeblich kämpft. Das
Stück hat keine Steigerung, e

s bringt nur Zanduette mit
darauffolgender Versöhnung; als übe.fleißiger, aber gut
gezeichneter Dritter greift ein Agent ein, der ein echt
jüdisch gutes Herz auf einer echt jüdischen Zunge trägt.
Jedenfalls is

t

das Stück recht flott in Dialog, wirksam

in vielen Pointen und bietet brillante Rollen.
Alexander von Weilen

d

Echo de
r

Zeitungen
Frank Wedekind

Erfährt man aus den Pressestimmen, die bei Wede
kinds Tode laut wurden, was e

r im Grunde seines
Wesens war? Ein paar Merkworte seien immerhin fest
gehalten:
„Fanatismus: das war und is

t

Wedekinds stärkste
Seite. An seiner Kunst is

t

eigentlich alles fanatisch und
tendenziös. Er kann als der stärkste, vielleicht der ein
zige Reformer der Geschlechtsmoral größeren Stils in

der heutigen Dichtung gelten. Die Einseitigkeit seiner
Begabung is

t
damit aber auch gegeben, und seine Stärke

wird zugleich eine Schwäche. Er kennt vom Menschen
nur die Triebe, einzig und allein das Geschlechtsleben,
und weil er aus dem bunten Vielerlei der heutigen Welt
nur diesen einen Zug herausfühlt, erhalten alle seine
Figuren einen grotesken unwirklichen Zug.“ Carl Anton
Piper (Hamb. Nachr. 129).
„Der frühe Wedekind wird am längsten leben. Früh

lings Erwachen, der Erdgeist und Die Büchse der Pan
dora, Der Kammersänger, Der Marquis von Keith, Hi
dalla, eine Reihe seiner Gedichte – das sind die Werke,
die Dauer versprechen. In ihnen is

t
Abenteuer. Hier

is
t

eine Welt ausgebreitet, die für die Dichtung neu
war und darum jung bleiben wird; eine wilde zerklüftete
Welt voller grotesker Formen, grauer Farben, drohender
Schatten. Entwurzelte, zum Untergang Verdammte füllen
sie; Glücksritter, Strolche, Dirnen tummeln sich in ihr
neben entgleisten Geistesmenschen; si

e

leiden alle in ihrer
Hölle, obwohl si

e

den Spott auf den Lippen tragen. Sie
sind, und wenn si
e jede Schranke zu überspringen scheinen,

dennoch Gefesselte, sind Opfer. Und ihre schmerzlichste und
rührendste Gestalt is
t

wohl die Lulu, die schuldig-unschuldig
wie ein Elementargeist durch die Erdgeisttragödie tanzt,
um dann, in der „Büchse der Pandora“, den trüben Tod
einer armen, gehetzten und mißbrauchten Dirne zu sterben.“
H.W. F. (N. Hamb. Ztg. 129).
„So bleibt der Eindruck eines bei aller starken Akzen

tuierung der Rolle des Weiblichen und des Weibchens
starken männlichen Erscheinung, eines Erkenners der Bitter
keiten des Lebens, eines satirischen Pathetikers, einer
Kämpfernatur, die auf das Rauschen der Zukunft horchte
und das Gehör seiner Zeitgenossen für diesen Flügel
schlag einer neuen Zeit zu verfeinern suchte mit den
Mitteln eines rücksichtslosen Arztes. Wer persönlich mit
Frank Wedekind zusammengetroffen ist, weiß, uieviel
echte Herzensurbanität in ihm lebendig war. Am Schluß
des „Herakles“ singen faustisch die Jungen im Empy
reum: „Heil se

i

dem Kämpfer. Ihn krönt Unsterblichkeit.
Ihn preist der Jugend flammender Mund. Sterbliche
Kräfte, rasch seid ihr hingerafft. Wer euch erhöhte,

se
i

unser Held.“ Etwas von diesem Heldenmäßigen war

in Frank Wedekind wirksam.“ T. (N. Zür. Zita 341
„Seine Mission hat Wedekind '' e" a '

Erlöser vom Naturalismus, mit dem e
r

aufwuchs und

den e
r

durchwachsend zersetzte. Die neuen Dramatiker
verdanken ihm den Vorkampf gegen die Sardou-Technik
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und die mechanistische, psychologische Dramatik zugunsten
der symbolischen und illusionären Szene; er beschwor
wieder Geister statt “: Mechanismen. Dieheutige Mode hat vor der höheren Geistigkeit Strindbergs

Wedekinds künstlerischen Ruhm zu Unrecht schmälern lassen;
man verkannte eine starke Vitalität vor der grandiosen
Monomanie des wollüstigen Märtyrers.“ Bernhard Die -
bold (Frankf. Ztg. 71). -

„. . . Wedekind, der Zyniker und Skeptiker, hat seinen
Gott. Keinen sozialen, versteht sich, auch keinen ethischen,
aber einen ästhetischen. Er betet den schönen menschlichen
Körper an oder, richtiger gesagt, den weiblichen Körper,
die edle Kopfhaltung, die weiche Vollendung der Be
wegungen. Die Verehrung der Vollkommenheit des Kör
pers geht unvermeidlich durch alles, was Wedekind je
geschrieben hat – unvermeidlich und fast eintönig. Auf
diesem Gebiet gibt es für ihn nichts Unklares. Er hat' Gedanken bis auf die letzten Einzelheiten durchdacht.an kann an seinen Werken verfolgen, mit welcher Be
harrlichkeit er im Laufe einer ganzen Reihe von Jahren
über die Mechanik des Ganges nachgedacht hat . . .
Auf einem ästhetischen Ideal baut Wedekind ein'' auf. Übrigens is

t

das zuviel gesagt:
„Mine-Haha“ is

t

etwas, was in der Mitte liegt zwischen
„Erziehung junger Mädchen“ und einer Muskeltrainierung.“
Aus einem Aufsatz, den N. Trotzki, der Führer der
Revolution in Rußland, vor Jahren in der „Neuen Zeit“
veröffentlicht hat (Volksbl. Halle 64).
„Was Wedekind zum Dichter machte, war die Un

möglichkeit, sich auf andere Weise der niederziehenden
Unmoral dieser häßlichsten, widersinnigsten der Welten
entgegegenzustemmen.“ Richard Elchinger (Münch. N.
Nachr. 133). -

„Ich sah jetzt die Kinderstube, aus der er kam!
Und auf einmal war mir da das Problem: Wedekind,

ja das Phänomen Wedekind erst klar: aufgewachsen in einer
seitdem erloschenen Schicht des deutschen Bürgertums, hier
geistig geformt, dann aber ausgesetzt ins Betriebsdeutsch
land der Neunzigerjahre! Und eine Revolte, das is

t

im
Grunde nur die Revolte der ererbten altbürgerlichen Sitt
lichkeit gegen die neudeutsche Erwerbseligkeit! In der

# nämlich, da Wedekind, vom Vater wie von derutter her gut bürgerlich, aber auf eine Art, in der
der Bourgeois noch versteckt lag, eben aus einem Jüng
ling zum Manne wurde, war etwas Ungeheures ge
chehen, dem Bürgertum war seine Lebenslüge zerbrochen,
an der es sich bisher ein gutes Gewissen bewahrt hatte:
nämlich die zur Sammlung der bürgerlichen Kräfte, zur
Vorbereitung auf den großen Markt diensame, bald aber
unbequeme, zuletzt hinderliche Fiktion, das Rechte sei auch
immer das Richtige, Tugend rentiere sich auch hier auf
Erden schon, und wer Treu und Redlichkeit übe, machedamit
das beste Geschäft!“ Hermann Bahr (Voss. Ztg. 140).
Vgl. auch Robert Warnecke (Alton. Nachr. 118);

Fritz Engel (Berl. Tagebl. 127); Stefan Großmann
(Voss. Ztg. 127); Ludwig Sternaur (Tägl. Rundsch.
127); P. W. (Generalanz. Hamburg-Altona 59); Hans
von Hülsen (Nordd. Allg. Ztg. 130); Fritz Ernst Bettauer
(Berl. Börs-Zig. 119); Emil Faktor (Berl. Börs. Cour,
119); Fritz Droop (Mannheim. Tagebl. 69); Karl Neu
rath (Weser-Ztg. 177); Julius Kapp (Königsb. Allg.
Ztg. 121); Hans Gäfgen (Mannh. Generalanz. 118);
Rudolf Karl Goldschmit (Heidelb. Tagebl. 60); Georg

(Tag 67); Hermann Kienzl (Tagespost, Graz
77); Köln. Ztg. (237); Bund, Bern (111); Münch.-Augsb.
Abendztg. (127); „Frank Wedekind als Regisseur und
Schauspieler“ (Deutsche Warte, Unt-Beil 13 III).

Kunst und Politik
Hanns Johst verdanken wir die guten Worte (Berl.

Tagebl. 133):
„Selbstverständlich hat jede Wertung in der Kunst

relative Bedeutung. So will diese Auseinandersetzung

auch nicht werten, sondern erwägen. Und e
s

bleibt fort
zufahren: der Wille is

t

in der Kunst kein produktiver
Posten. Das heißt: eine Kunst, die aus dieser Erkennt
nis heraus unpolitisch, womöglich antipolitisch zu fühlen
trachtet, ist genau so gezeichnet wie die Kunst, die politisch
singt, malt, tönt oder gar glaubt, wesentlicher, freier und
unbefangener zu gelten, wenn si

e

den dialektischen anti
thetischen Mut zum antinationalen, zum europäischen Cha
rakter aufbringt und programmatisch fordert. Alle diese
Manifeste und Gruppierungen verraten den gleichen Grund
fehler, den gleichen Mangel an innerer Selbstgewißheit,
an seelischer Religiosität, an wahrer Kunst!
Kunst is

t

nie Programm, nie bewußte geistige Regie!
Kunst is

t

immer im Wesensgegensatz zur Politik natür
liches Wachstum, von innen her unbewußt geführtes Reifen.
Ein Reifen persönlichster Natur, das sich als Ernte aller
Welt gibt.“

Literarische Bildung
Eine neue anschauunggekräftigte Bildung fordert
S. Simchowitz (Köln. Ztg, Unt-Beil. 10):
„Unsere Bildung leidet an Altersentartung. Sie geht

aus auf Lesen, Sprechen, Genießen. Aber Genießen macht
gemein. In der Tat, unsereBildung, so über modern sie

sich gebärdet, is
t

in Wirklichkeit zurückgeblieben, veraltet.
Seit den letzten vier Jahrhunderten hat sich das Antlitz
der Menschheit gewandelt durch den wissenschaftlichenGeist,
durch den etwas ganz Neues in die Welt gekommen is

t.

Die moderne Wissenschaft beruht auf Anschauung, nicht
auf Literatur. ie schreitet von der lebendigen An
chauung zum Denken, si

e

beruht auf dem Geist, nicht auf

e
m Buchstaben; nur so sind ihr ihre unermeßlichen

Triumphe möglich geworden. Eine neue Wissenschaft, eine
neue Menschheit hat sich entwickelt, aber unsereBildung

is
t

in ihrem Prinzip alt geblieben. Es is
t

die Bildung

der Klosterschule, des Hartmann von Aue aus dem Jahre
1200. Sie geht noch immer vom Buch aus; ob dieses
Buch Aristoteles und Vergil oder Nietzsche und Strindberg
heißt, is

t

grundsätzlich belanglos. Sie geht vom Buch
aus und kehrt zum Buch zurück. Soll die Bildung neue
Kraft und Bedeutung gewinnen, so muß in ihr eine
völlige Revolution stattfinden, d

.

h
.

ihr Prinzip muß
geändert werden. Sie muß denselben Weg gehen w

ie

die moderne Wissenschaft von Kopernikus bis Röntgen,
von Bacon bis Wundt, von Machiavelli bis Lamprecht
Sie muß von der Rebendigen Anschauung zum Denken
gehen, und zwar nicht etwa aus praktischen Nützlichkeit
gründen, sondern zur Erreichung rein ideeller Ziele.

Bill

dung muß im kantischen Sinne uninteressiert sein. Man
wende nicht ein, daß eine solche anschauliche Bildung
einseitig naturwissenschaftlich-technisch gerichtet sein, daß ih

r

das ästhetische Element fehlen würde. Das Gegenteil

is
t

wahr: gerade eine solche Bildung strebt zur wahre
Schöne, leitet zur Kunst. Der beste Beweis dafür is

t, daß

d
ie

beiden größten künstlerischen Genien der Neuzeit auf

diesem Boden stehen: Lionardo d
a Vinci und Goethe

Und diese beiden gehen nicht nur in ihrer schöpferischen
Kunst, sondern auch in ihrer Bildung von der lebendigen
Anschauung aus, und si

e

wurden auf diesem Wege nebenbei

die gebildetsten Menschen ihrer Epochen.“
Vgl. auch „Literarisches Verständnis“ von Kurt Mar

tens (Weser-Ztg. 178).

Glossen zur skandinavischen Literatur

In einer Plauderei „Bei Johannes V. Jensen“"
Georg Hermannn (Vois. Ztg. 137) liest man:
„Der Schriftstellerische Weittyp eines Jensen - "

is
t

mit dem Kiplings und Jack Londons verwandt t

is
t

bei uns bis auf Alfred Paquet fast noch unbekannt

E
r
is
t

in den Nordländern häufiger. Ich denke an He'
Berger, Laurids Bruun, Magnussen, a

n

den Mann, “
die seltsamen Kongonovellen schrieb – hieß e

s

Jürgensen? Für e
in Volk von wenigen Millionen

1
1

- z etwashervorzubringen, d. h. es muß
mittelt w

ie

d
ie

Dänen sein. Gleich jereits

ä
lt fängtnämlichdas Ungeklärte, das teue

::linglichean; seineScheuklappensind kleiner.

: s öfterenmit Sophus Michaelis zusammen -

Je lächelnderKorrektheit. Diplomatenhaft. Ich

z, so Kohl kennen.Viele halten ihn für den: filet Dänemarksneben Pontoppidan. Ich
Studie aus einemrussisch-japanischenKriegs
trat nebenbei n

ie in Ostasien. Er is
t Haupt

h
a
t

d
e
n

Kopf einesgroßen, verträumten jun

h
a
t

e
in

bartloses Gesicht, spitznasig, von

- hiegelmäßigkeit.Ist er Humorist? Wenn

- lie
n

würde! Jede Abonnentin einer Leih

m
it

darin über. Ein junger Mensch, ei
n

- Ihle. Er so
ll

der erste Lyriker Däne

- W
a
s

h
a
t
e
s
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r
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h
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h
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ie

lesen können.
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- a litt all
e

Amatigeige: nur der, der si
e

zu

"ehlen Endes, was in ihr steckt.Pro
nochübersetzen,Verse nie. Sie sind: Odersollteman Prosa auch nicht über

s - es ist eineSchriftsteller esellschaft–“ Ic
h

sage w
ie

d
e
r' '“

r ' nichtleiden. Es führt zu weit, ausein

i eshalb. E
r
is
t

eine Uhr in einer Glas
“ien dasRäderwerk be

i

ihm arbeiten:

"anden sind. Ich hasse e
in
:“ Ungerechtigkeit im tiefsten

eines Selbstgefühls, auch noch

E
s
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E
r

greift a
n
,

e
r will verbessern„'ibend. D
ie Dinge u
n
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Mens e
n

E
l
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d
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e
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es leichter, so etwas hervorzubringen, d. h. es muß

e
in

Literaturvolk wie die Dänen sein. Gleich jenseits

d
e
r

Grenzpfähle fängt nämlich das Ungeklärte, das Neue
undUndurchdringliche an; seine Scheuklappen sind kleiner.
Ich bin des öfteren mit Sophus Michaelis zusammen

– der Typ lächelnder Korrektheit. Diplomatenhaft. Ich
lerneAage von Kohl kennen. Viele halten ihn für den
erstenSchriftsteller Dänemarks neben Pontoppidan. Ich
kennenur Bruchstücke aus seinem russisch-japanischen Kriegs
roman. Er war nebenbei nie in Ostasien. Er is

t Haupt
Mannund hat den Kopf eines großen, verträumten Jun
gen. Rung hat ein bartloses Gesicht, spitznasig, von
amüsanter Unregelmäßigkeit. Ist e

r Humorist? Wenn

ic
h

nur mehr lesen würde! Jede Abonnentin einer Leih
bibliothek is

t

mir darin über. Ein junger Mensch, ein
melancholischerAthlet. Er soll der erste Lyriker Däne
markssein. Was hat es für einen Sinn, wenn ic

h
einen

Namen behalte; ich werde seine Verse nie lesen können.
Und wenn ich si

e

lese, nie ganz nachempfinden. Die
Sprache is

t

eine alte Amatigeige: nur der, der si
e

zu

spielenweiß, ahnt letzten Endes, was in ihr steckt. Prosa
kannman vielleicht noch übersetzen, Verse nie. Sie sind

eßenkönnen?

Wir sprechen– es ist eine Schriftstellergesellschaft –
überStrindberg. Ich sage wie der Clown in Zirkus:

Ic
h

kann den Kerl nicht leiden. Es führt zu weit, ausein
anderzusetzen,weshalb. Er is

t

eine Uhr in einer Glas
lapsel.Ich sehe zu offen das Räderwerk bei ihm arbeiten;
fühle, wie die Dinge entstanden sind. Ich hasse eine
Kirchhofsentimentalität, seine Ungerechtigkeit im tiefsten
Sinne, d

ie

überheblichkeit eines Selbstgefühls, auch noch

in d
e
r

Zerknirschung. Er greift an, er will verbessern,
ziehen. Das is

t

betrübend. Die Dinge und Menschen

si
n
d

w
ie

si
e

sind und entwickeln sich ohne unser Zutun
weiter. Ein Volkswirtschaftler, ein Politiker, ein Schul
meisterbraucht das nicht zu glauben. Ein Dichter hat es

einzusehen.Das Ethische is
t

in Strindberg krankhaft über
eigert, das Asthetische dagegen vollkommen verkümmert.

D
ie

Frau mag auch eine Bestie sein – zugegeben. Aber

si
e

is
t

e
in

Geschenk – das hat Strindberg nie gesehen.

D
ie

Mutter der Schönheit auf dieser Erde, die eben des
halbauchnur dem Manne sich offenbart. Und zum Schluß:

e
in Mensch, der die Sprache behandelt, so hart, so

unkünstlerischwie Strindberg, – – hoho! ruft e
s

u
m

mich rechts und links, er hat das beste Schwedisch ge
chrieben, was bisher je geschrieben worden ist!
Also auch Prosa is

t

wöhl kaum zu übersetzen.“

Zur deutschen Literatur
Von einer Klopstod-Renaissance spricht Oskar Walzel

Wolf. Ztg. 122):" er zieht Parallelen zu Claudel und
Läubler.

Aus den Aufzeichnungen eines österreichischen Musikers
acht Ella Bienenfeld Mitteilungen über Goethe in

Rom (N. Wiener “ 8745). – Nach vielfach unbe
annten Material schildert Eugen Meller (Ztg. für Lit.

w
,

Hamb. Corresp. 5
)

einen Polenempfang bei Goethe.

n Goethe und die Brüder Boisserée nimmt Hermann
agische (Bonner Zig. 70) zum Thema. – Zensur
aralipomena zu Gä. Faust veröffentlicht H.H. Hou

d
e
n

(Berl. Tagebl. 137). -

„Jean Paul (Johann Paul) widmet Herwarth Dietrich
"eutscher Herold, Deutsche Ztg. 128) eine Apostrophe. –
Mitteilungen aus Friedrich Schlegels Briefmappe werden
"inschluß a

n Josef Körners Publikation in der
"utschen Rundschau“ (Aus großer Zeit, Post 134) ge
"len. – Eine dankenswerte übersicht über neuere Bren:: mehr gibt Ernst Martin (Germania, Wiff
„". Johann Gottlieb Willamow „(„Ein „deutscherichler in St. Peterburg“) erinnert Leo Weiser (Königsb.
Bart. 3g, Sonntagsbl. 105).

überallUrklang. Oder sollte man Prosa auch nicht über

Julian Schmidt, dessen hundertsten Geburtstages
am 1

. März gedacht werden konnte, sind zwei Aufsätze
gewidmet: von C. Ling (Rhein-Westf. Ztg. 175 u. a.O.);
von Oskar Walzel (Berl. Börs-Cour. 107 u

.
a
.

O.).
-

„Aus C. F. Meyers Dichterwerkstatt“ ist ein Auf
satz von Jonas Fränkel (Fikf.Ztg.62) betitelt, der denNach
laßpublikationen gilt. – Über den Briefwechsel Heyfe
Storm schreibt Erwin H. Rainalter (Berl. Börs-Ztg. 105).– An Daniel Spitzer erinnert Hermann Bagusche (Hei
delb. N. Nachr. 58). – Christian Morgenstern is

t

ein
beachtenswerter Aufsatz von Albert Steffen (N. Zür.
Ztg. 319, 324) gewidmet. – Als den Dichterherold
Litauens feiert Walter Möller (Kownoer Zig. 68)A.K.T.
Tielo. – Den beiden jüngst Verstorbenen, dem Freiherrn
von Dincklage und Imhoff-Pascha widmet Fedor von
Zobeltitz (Hamb. Nachr. 116) ein Gedenkblatt.

Zum Schaffen der Lebenden
Im Hinblick auf den Roman „Der Anfang“, sagt Georg

Witkowski (Berl. Tagebl. 122) von Hanns Johst: „Seine
prächtig angelegte Komödie „Stroh“ (die einzige wirkliche
Komödie, die der Krieg erzeugt hat), sein erschütterndes
skizzenhaftes Seelendrama „Der junge Mensch“ und sein
Einsamer“ sind alle geprägt mit dem Stempel der unbe
dingten Wahrhaftigkeit, und allenthalben spürt man in

ihnen, wie jetzt in dem Roman, das zähe Ringen um
eine Form, die reinste Wiedergabe des Wirklichen und
hohe Schönheit vermählen könne. Keine Vorbilder, keine
„Richtungen“ vermögen Johst den Weg zu diesem Ziel

zu weisen. Auf eigene Faust sucht er den Aufstieg, nach
dem e

r

sich den Zugang zur freien Lebensbahn so er
kämpft hat, wie sein erstes erzählendes Buch e

s

schildert.
Nun erst steht e

r am Anfang; schreibt e
r

wieder einen
Roman, so möge der uns von kräftigem Emporschreiten
berichten.“ – Walter Hafenclever wird von Kurt Pin
thus (Magdeb. Ztg. 188) gekennzeichnet: „Man erkennt:

e
s is
t

nichts Episches in Hasenclevers Kunst. Und das
Lyrische verschmilzt mit dem Dramatischen so vollständig,
daß bis zum Beginn des Weltkrieges auch das Gedankliche
nur sehr wenig hervortrat. Doch als aus den geistigen
Kämpfen der Epoche der Jüngling in die Verwüstung
des Krieges gerissen wurde und in Mazedoniens Glut
dunst fieberte, da erlebte e

r

nicht nur den Kampf der
Waffen gegen die Waffen, e

s

erhob sich vor ihm
(wie vor jedem Denkenden) als eine furchtbare Vision
der ewige Kontrast der beiden Menschenarten, die Schick
sal und Entwicklung der Menschheit bewirken: des Men' der weltlichen Macht gegen den Menschen der geistigenacht.“– Von Paul Adler sagt Franz Graetzer (Leipz.
N. Nachr. 72): „Paul Adler will das Pathos neuen
Himmelstürmertums in idyllische Phantastik erhöhen und
göttliche Leichtigkeit die Erdschwere religiöser Problematik
Lügen strafen lassen. Aber zur zuchtvollen Auswitkung
dieses erhabensten Spieltriebs mangelt ihm die Abklö
rung des eigenen Chaos; die unwiderrufliche Entscheidung,
für Mozart oder für Wagner, bleibt aus; und erzielt

is
t

allein die Entladung unvergorenen Dranges in an
fechtbare, doch äußerst vielverheißende Dichtung, deren
Keime auf bedeutende Leistungen einer Vollreife zu warten
einladen.“ – Über Leo Sternberg liegt eine Reihe von
Aufsätzen vor: von H. L. Mayer (Bad. Beob. 99); von
W. v

.

Schröder (Karlsruher Ztg. 57, 58, 59); von
Peter Hamecher (Vollsfreund, Karlsruhe 40). Bei Schrö
der heißt es: „So einen sich in Sternbergs Dichtung
die beiden Weltmächte, das Griechentum und das Christen
tum; irdische und himmlische Liebe, Agape und Eros sind
ihrer Gegensätze entkleidet, schließen sich zusammen "zu
einer großen Gesamtkraft. Die Liebe wird zum kosmischen
tragenden und gestaltenden Prinzip, si

e

is
t

jener alles
beherrschende Universal-Eros, dem am Schluffe der klaffi
schen Walpurgisnacht „der Chor der sämtlichen Kreise sein
dreimal Heil entgegenschallt.“
Grüße zu Marx Möllers 50. Geburtstag sandten

Franz Graetzer (Berl. Börs-Zig. 117 und Magdeb 3tg.
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197) und Paul Lindenberg (Altonaer Nachr. 123). –
Kurt Meyer Rotermund gedenkt (Wolfenbüttler Kreisbl.
59) des 50. Geburtstages von Hans Ferdinand Gerhard.– Charitas Bischoff schreibt R. Kaulitz-Niedeck die
Würdigung zum 70. Geburtstag.
Viel Gutes weiß E. K. Max Pulvers Merlin

Dichtung nachzurühmen (N. Zür. Ztg. 353).
In einem Aufsatz Meyrink contra Meyrink wendet

sich Will Scheller (Berl. Börs-Cour. 117) gegen den
Versuch, den Novellisten gegen den Romancier Meyrink
auszuspielen. – Im Hinblick auf die Walpurgisnacht
sagt Franz Xaver Kappus (Zeit, Wien, 5539): „Nach
diesem Buche scheint das Problem „Gustav Meyrink“ viel
leicht einigermaßen gelöst. Gelöst wenigstens für die
jenigen, die seines Wesens Art wie eine Formel durch
dringen wollen.“ Hier finden si

e

die Schlüssel zu dem
Geist, dessen Wege früher nicht niedersteigen konnten in den
Bereich des allgemein Faßlichen. Hier liegt ein Kom
promiß vor: und manchmal scheint es sogar, als ob der
Dichter aufmerksamer nach außen als nach innen gehorcht
hätte. Wenigstens hat der aktuelle Einschlag der Schluß
kapitel diesen Beigeschmack. Das wird dem Roman zweifel
los die dankbare Gefolgschaft derer sichern, die zum „Golem“
kein kritisches Verhältnis gewinnen konnten. Das wird
auch da und dort weh tun. Denn e

s gibt noch solche,
die sich auch dann mit ganzer Seele an ein Werk ver
lieren können, wenn e

s

letzten Endes ein Rätsel bleibt.
Ja, dann vielleicht erst recht. Für diese wurde die „Wal
purgisnacht“ nicht geschrieben. Sie werden si

e

vielleicht
künstlerisch hoch einschätzen und lobend von ihr reden –
aber ihre Stimme wird nicht klingen von der Liebe,
die allein wirkliche Beziehungen zu einem Buche schafft.“ –
Elisabeth Förster-Nietzsche deutet auf den Roman „Die
Toten siegen“ von Henriette von Meerheimb (Wester
mann) als auf ein Buch, das man mit tiefer Erschütterung
lese (Voff. Ztg. 134).

Zur ausländischen Literatur -

Über Lawrence Sterne, über dessenTodestag (18. III)
150 Jahre vergangen sind, schrieb Chr. Boeck (Berl. Börs
Ztg. 129), vgl. auch Vorwärts (77).
An Taine, der vor einem Vierteljahrhundert gestorben,

wird (N. Zür. Ztg. 312) erinnert. – „Henry Bergfon
und das reine Bewußtsein“ is

t

eine Studie von O.Nagel
(Zºg. für Lit. usw., Hamb. Corresp. 5) betitelt.– Richard
Rieß kennzeichnet (Leipz. Abendztg.70) Barbusses Tage
buch „Das Feuer“.
Vom Werden der flämischen Literatur berichtet Franz

Fromme (Niederd. Kur, Deutscher Kur. 5). – Charles

d
e Costers unbekannte Novelle „Die Zigeuner“ würdigt

Ludwig Sternaux (Tgl. Rundsch, Unt-Beil 37).– Von
René d

e Clercq sagt Peter Hamecher (ebda 56): „Dieser
Glaube an den neuen Tag, dies tiefe Vertrauen auf die
Ewigkeitskraft seines Volkes is

t

d
e Clercqs heiligstes Gut.

An jenem Abend im Abgeordnetenhause stand e
r da, in

seinem stattlichen Bart, mit seinen leuchtenden Augen und
seiner frischen, gesunden Kraft ein Bild einer Rasse, und
sprach auch von seinem Leben. Er sprach Gedichte und
umrankte sie, an ihren Sinn und ihre Entstehung anknüp
fend, mit Skizzen aus seinem Leben. Als Poet gehört

d
e Clercq zum Typus des Naturdichters. Sein Ton

is
t

einfache schlichte Liedhaftigkeit. Seine Inhalte sind
Liebe, Natur, Familie und die Heimat. Sein Meister is

t

Guido Gezelle.“
Begegnungen mit Ibfen schildern J. P. Kristensen

Randers (Berl. Börs-Cour. 123) und Ludwig Klinen
berger (Königsb. Hart. Ztg., Sonntagsbl. 129). – Ein
Aufsatz von Otto Klosinski (Bremer Tagebl. 60) „Vom
Anakreon des Nordens“ is

t

Carl Michael Bellman (1740
bis 1795) gewidmet. – In einer Betrachtung „Strind
berg-Kultus“ (Frankf. Ztg. 69) sagt H. Unger: „Wir
dürfen nicht vergessen, daß Strindbergs Kunst uns nie
und nimmer eine Lösung, sondern allenfalls den Anfang

---

- es im letztenWinkel gesondert ist um die

- Y
e
n' auch a
u
f

Kosten - iner

- im letztenCharakter herausbringt, b
i

e
s

- genützt, sic
h

recktoder gefriert, bis e
l

dlich

H
it , da
s

a
n Möglichkeiten in ihm je läft.

- zeit n
ic
h
t

mehr e
in Gegenstand,behängt und

d
e
n

Dekorationenihres Handwerks. Sie wird

ir
,
o
h
n
e

Farben, ohneTasche,ohne wie ende- reinen. Aber ihr eigentlichesWesen muß
zusammen, daß in der Einfachheit der Form
sprengt wird von den Lastern, der Liebe,

erkeit u
n
d

d
e
r

Tragödie, die ihr Herz un) ihr: uznahen.Denn die Wirklichkeit ihres mensch

e
s it ohneBelang. Ihr Hut, ihr Gang ihre

Snogate. Ihr Wesen is
t

darin nicht e
r

ItWelt ist da. Es wäre sinnlos, sie zu wieder

: in letztenZucken, im eigentlichstenKerr auf
neu zu schaffen,das is
t

d
ie größte Aufgabe

eines langen, langen Weges bedeuten kann, ja eigentlich
nicht einmal den Anfang, sondern nur die Basis, von der

e
s auszugehen gilt. Nur die Menschheit darf Anspruch

erheben, zu ganz hohem Menschentum gelangt zu

sein, die sich rühmen kann, auch die schwärzeste Tiefe
überwunden zu haben. Die aber gibt uns Strindberg“ –

Einen Besuch bei Georg Brandes schildert Georg Het
mann (Voss. Ztg. 114).
„Teneromo“, ein Pseudonym, hinter den sich ei

n

Freund Tolstois birgt, schildert (Voss. Ztg. 136) „Wie
die „Macht der Finsternis“ entstand“. – Über russische
Heldenlieder berichtet Hans Benzmann (Köln. Zig, Lit.
Beil. 9).

„Vom Kritisieren“ von Anselma Heine (Berl. Tag
blatt 121). -

„Die Theaterkritik“, offener Brief von Franz Köppen
(Berl. Börs-Ztg. 105).
„Die gute alte Theaterzeit Wiens“ von Paul Kut
mann (N. Wiener Journ. 8744).
„Bühnenkünstler, Kritiker und Publikum“ von Mai

Schievelkamp (Berl. N. Nachr. 122). -

„Universität und Presse“ von Hermann Th. Simon
(Köln. Ztg. 239).

Menschis
t

nichtmehr Individuum, gebunden

is
t.

Moral, Gesellschaft,Familie. E
r

wird in

t nichtsals das erhebendt FIA - AKT4a-
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lichkeit,das bis zum letzten Winkel gesondert is
t

und ge
siebt auf den Ausdruck, der auch auf Kosten seiner
Ähnlichkeit den letzten Charakter herausbringt, bis e

s

schwebtoder einstürzt, sich reckt oder gefriert, bis endlich
alles erfüllt ist, das an Möglichkeiten in ihm schläft.
Eine Hure is

t

nicht mehr ein Gegenstand, behängt und
bemalt mit den Dekorationen ihres Handwerks. Sie wird
ohneParfüme, ohne Farben, ohne Tasche, ohne wiegende
Schenkel erscheinen. Aber ihr eigentliches Wesen muß
aus ihr herauskommen, daß in der Einfachheit der Form
doch alles gesprengt wird von den Lastern, der Liebe,

d
e
r

Gemeinheit und der Tragödie, die ihr Herz und ihr
Handwerk ausmachen. Denn die Wirklichkeit ihres mensch
lichenDaseins is

t

ohne Belang. Ihr Hut, ihr Gang, ihre
Lippe sind Surrogate. Ihr Wesen is

t

darin nicht e
r

schöpft.Die Welt is
t

da. Es wäre sinnlos, sie zu wieder
holen. Sie im letzten Zucken, im eigentlichsten Kern auf
zusuchenund neu zu schaffen, das is

t

die größte Aufgabe
der Kunst.

- -

Jeder Mensch is
t

nicht mehr Individuum, gebunden

a
n Pflicht, Moral, Gesellschaft, Familie. Er wird in

dieser Kunst nichts als das erhebendste und kläglichste:

e
r

wird Mensch.“

v XVIII, Jan, Febr. In seinem Aufsatz
Rheinlande. „Zur näle des künstlerischen Schaf
jens“ gelangt Rudolf Klein-Diepold, nachdem e

r

einen
fruchtbaren Vergleich des künstlerischen Schaffens mit dem
Traumerlebnis gezogen, zu einer Charakteristik der letzten
Künstlergeneration: "

„Die letzte Generation der jungen Künstler – und
das bildet ihren eigentümlichen Gegensatz zum übrigen
Volksganzen und seinen eigentlichen wirtschaftlichen und
politischenTrägern – stand entschieden unter dem Zeichen
einer solchen einseitigen Ganglienverfeinerung, und die
Werke ihrer typischsten Vertreter, man könnte bei Richard
Wagner beginnen, der von der alten Romantik einen
Ausgang nimmt, aber alle Anzeichen der ihm folgenden,

d
ie Kunstjugend bis heute belastenden Modernität ver

körpert, bis zu Friedrich Nietzsche, der weniger davon
ausging, als in si

e

hineinwuchs und gerade deshalb das
Bedürfnis empfand, si

e

zu überwinden, blieben daher zu
meist in der lyrischen Intuition stecken, in der Farbe –

d
e
r

nervösen Steigerung des Details – Zeichnung und
Komposition fehlten – in einseitiger Subjektivität, a

n

Stelle der schwellenden, ungebrochenen, allgemeinen Lebens
fülle, die zum Drama orängte. Der Unterschied zwischen
diesem Kunstschaffen und dem letzter Vollendung is

t

der
gleiche wie jener zwischen der Empfindungsart von Mann
und Weib (und daher auch das Vorrücken des Weibes
und sein Bekämpfen durch den effeminierten Mann). Das
Weiblich Einfühlende mit all seinen erhitzten und erhitzen
den, auf den Augenblick berechneten Absichten und Wir
lungen war vorhanden. Das Männlich-Gestaltende, das

ü
h
l

a
n

den Grund der Dinge rührt und si
e

mit uner
bittlicher Logik ins Zeitlose transponiert, fehlte. Zur
Hervorbringung der höchsten Kunstwerke aber bedarf e

s

beider Anlagen, der weiblichen wie der männlichen, d
.
h
.

d
e
r

aufnehmenden Einfühlung wie des form-kombinieren

n durchbildenden Verstandes; gleichwie zur Zeugung der
Vereinigung von Mann und Weib. Das Schaffen der
wich Modernen glich vielfach dem Zeugungsakt jener
niederen Wesen, die sich durch Teilung ihrer selbst fort
lanzen, die nur Ganglien, nur zellulares Werden sind,

lie alles in sich aufnehmen, verarbeiten, absondern.“

4
. XLVIII, 6. Jakob OvermansStimmen der Zeit. S. J. präzisiert in seinem Auf

a
ß „Die Freiheit der Bühnenkunst“ seine Anschauungen dahin:

„Wenn unbedenklich zugunsten einer Zügellosigkeit,

si
ch

immer gern Freiheit genannt hat, öffentliche
Meinung gemacht wird, dürfen wir Katholiken erst recht
"ich wüde werden, die wahre Freiheit zu verteidigen:

ie Freiheit, die nicht in Tyrannei ausartet – und das
kann nur eine Freiheit sein, die Grenzen anerkennt. Für

eine andere is
t

in der Kulturwelt nirgends Raum. So
wenig ein Bildhauer sich in schöpferischem Drang mit
Meißel und Hammer auf einen Marmorblock stürzen darf,
der ihm nicht gehört, ebensowenig darf irgendein Künstler

so hohe geistige Güter der Menschheit, wie e
s Religion

und Sittlichkeit sind, rücksichtslos seinen Zwecken opfern.
Sache des Staates aber is

t es, den rechten Ausgleich

zwischen den verschiedenen Kulturwerten durch seine Macht
mittel zu sichern. In einer kurzen – Bemerkung zu der
Frage, „wie man den Schutz des Volkes vor gedrucktem
und gezeichneten Schmutz mit der Freiheit der Literatur
und Kunst verbinden könne“, schrieb die Redaktion der
Frankfurter Zeitung am 19. Juni 1917 (Nr. 167, 1.Mor
genblatt): „Daß Behörden Handhaben gegen die Schmutz
produktion haben müssen und si

e kräftig anwenden sollen,
wird uiemand bestreiten, denn das geistige Wohl des
Volkes am Herzen liegt. Daß aber ein Zustand, der
immer wieder sehr fatale Mißgriffe hervorruft, verkehrt
ist, wird man auch nicht bezweifeln können. Wie dem
abzuhelfen sei, läßt sich nicht mit wenigen Worten sagen,
und e

s wird noch mancher Anstrengung bedürfen, um

in diesen Zustand mehr Vernunft zu bringen.“ Wir Katho
liken wünschen sehr, an der Besserung der Zensurverhält
niffe dadurch mitzuarbeiten, daß wir auch diesen Teil
der staatlichen Einrichtungen mit dem rechten Geiste be
leben helfen, aber wir widersetzen uns jedem Versuche,
dem Staat eines der wenigen Rechte zu schmälern, die

e
r

sich bis jetzt in künstlerischen Angelegenheiten zum
Schutze der öffentlichen Ordnung gewahrt hat. Religion,
Sittlichkeit, Vaterland stehen höher als alle Kunst, und
niemals - kann die Kunst voll erblühen, wenn si

e

sich um
Religion und Sittlichkeit nicht kümmert. Das is

t

unwan
delbare katholische Überzeugung, und die mahnt uns der
bischöfliche Hirtenbrief, auch in Kunst und Literatur offen
und freudig zu bekennen und entschieden zu vertreten.“

- XXXI, 12. Einen Aufsatz über
Deutscher- Wille, Wilhelm v. Humboldts ''
(„Humanität als Begriff und Gefühl“) läst P. Th. Hoff
mann in die Worte ausklingen: -

„Die Zeit eines Marx und Lassalle sollte erst kommen.
Aber zu einem hat der Forscher vor allem beigetragen,
zur irdischen Festigung der Humanität. Was bei dem
weichen Herder eine Art unerreichbares Elysium blieb,
wo nur Glück und Frieden herrschte, es wurde von Humboldt

in die Welt des Schmerzes und Kampfes hinübergeführt,
aber damit eben dieser Erdenwelt die Idee der Huma
nität als werdende Form ihres Lebens bewußt gemacht;
wie e
r

selbst einmal sagt: P

„Großes ewig muß der Mensch erzeugen,
Weil zum Himmel auf sein Wesen strebt;
Doch das Große muß der Zeit sichbeugen,
Der im Busen wieder Größ"res webt,
Schlingen so sichhin ein Götterreigen,
In dem Schönes Schöneres belebt.
Nur ein Leben aus dem Tod Entfalten
Ist der Menschheit schmerzumwölktes Walten.“

So werden, das is
t

Humboldts Glaube, die Völker
unseres Planeten niemals die Humanität als einen seien
den, starr gewordenen Idealzustand erleben und erlangen.

Humanität is
t

unendliches Werden, unendliche Verfeinerung,
Es läßt sich wohl ihr Begriff in Worten umschreiben,
was si

e

aber letzten Endes ist, läßt sich restlos niemals
sagen. Sie endet im Unendlichen, dem das faustische
Streben der Menschheit nachjagt, und wird allein Er
füllung finden in der Gottheit.“

s

4 XXXVI, 23. In einem Aufsatz vonDie neue Zeit. " Grötzsch „Ein ironischer No
mantiker“ heißt e

s

über Meyrink:
„Günstig war die Zeitstimmung von 1915 für Meyrint

höchstens' als si
e

den Hang des Publikums nach
Ablenkungen steigerte, die Abneigung gegen das Grauen
volle der Gegenwart und eine Sehnsucht nach wirklich
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keitsabgewandten Phantasiegefilden wachrief. Wäre einer
mit modern gestutzten arkadischen Schäferidyllen gekommen,
so hätte vielleicht die Schäferidylle wieder einmal siegen
können. So aber kam der „Golem“, und so wurde der
literarisch-visionäre Traumwälzer zum Romanschlager zweier
Weltkriegsjahre. Und rasch ließ Meyrink weitere spukhaft
phantastische Romane folgen. Um die günstige Konjunktur
auszunutzen? Es scheint so. Denn sowohl „Das grüne
Gesicht“ wie die „Walpurgisnacht“ beherbergen Geister von
den Geistern des Golem. Sie sind aber erheblich schwächer
als der durchschlagende '' und behaftet mit demMerkmal der Fingerfertigkeit. Das is

t

schade– weniger
um die beiden letzten Romane als um Meyrink, der einen
anständig erworbenen Namen zu verschleudern hat.“

„Kant und Fichte über Patriotismus und Kosmo
politismus“ von W. Moog (Nord und Süd XLII, 522).
„Goethe-Diplomatie“ von Martin Krainbühl (Die

Lese IX, 9).
„Auf Goethes Spuren“ von Valerian Tornius (Die

Gartenlaube 1918, 8).
„Goethe im Harz“ von Ludwig Sternaux (Velhagen

& Klasings Monatshefte LII, 7).
„Wie begründet Schiller das, Mißlingen der Ver

uche zur Befreiung seiner Maria Stuart?“ von Ernst
Müller (Zeitschrift für den deutschen Unterricht XXXII,
1/2).
„Aus Friedrich Schlegels Brieftasche“ (Ungedruckte

Briefe
von Josef Körner (Deutsche Rundschau XLIV, 6).

„Clemens Brentano und die Brüder Grimm“ von
Heidelbach (Hessenland XXXII, 3/4).
„Sappho in der dramatischen Dichtung und Musik“

von Wilhelm Widmann (Der Merker IX, 5).
„Adalbert Stifter“ von Rudolf Fürst (DonaulandII, 1).
„Adolf Pichler und Österreichs Erbfeind“ von Alfred

Fr. Mensi von Klarbach (Süddeutsche MonatshefteXV, 5). -
„Hedwig Lachmann“ von Julius Bab (Die Schau

bühne XIV, 10).
„Klassenvorstand Pernerstorfer“ von Gottfried De

nemy (Die Wage XXI, 10).
„Christian Wagner +“ von Karl Storck (Der Türmer

2

„Christian Wagner +“ von * - * (Deutscher WilleXXXI, 12).
„Frank Wedekind“ von Oscar Geller (Der Merker

„Über Wedekinds Schönheitsideal“ von Otto Kie
fer (Die Schönheit XIV, 10).

-

„Hermann Essig II“ von Franz Graetzer (Die Lite
rarische Gesellschaft, Hamburg IV, 3).
„Waldemar Bonsels“ von Hertha Terfloth (Die

Literarische Gesellschaft, Hamburg IV, 3). -
„Der Ruf des Ostens“ (G. Hauptmann, der Ketzer

von Soanal von Adolf Grabowsky (Das neue Deutsch
land VI, 11).
„Richard von Kralik“ (Nach seinen Lebenserinne

rungen) von Eduard Castle (Allgemeines Literaturblatt,
Wien XXVII, 3/4).
„Der Geifer des Thersites“ (Alfred Kerr] oon

Erich Schlaik e
r (Der Türmer XX, 12).

k k

„Ein Alchimist der Seele“ [Graf Alessandro Caglio' von Hans Freimark (Westermanns MonatshefteLXII, 7).
„Eine Erinnerung an Lord Byron“ von Matthias

Kasimir Sarbiewski (Stimmen der Zeit XLVIII, 6).
„Ibsens Gespenster – die der Komödie und die

des Lebens“ von Walther Schneider (Ver 10/11).
„Strindberg-Dramaturgie“ von Eugen Kilian (Die

Schaubühne XIV, 11).

„Ein Bild August Strindbergs“ von Will Scheller
(Die Literarische Gesellschaft, Hamburg IV, 3).

k

r k

„Von den Sprachkünstlerischen Wurzeln des Dramas“
von Julius Bab (Masken XIII, 13).
„Schriftstellers Weltwirtschaft“ von Paul Bourfeind
(Weimarer Schriftstellerzeitung, März, 6).
„Über den Krieg der Staaten und den Klaffenkrieg“

von Georg Brandes (Allgemeine Zeitung, München CXXI,
11).
„Magie der Prosa“ von Felix Braun (Die neue

Rundschau XXIX, 3).
„Von der innerlichen Tragik“ von KarlBurger (Der

Merker IX, 5).
Eiserne Sonette“ (Lyrik und Technik von Willi

zins (Zeitschrift für den deutschen Unterricht XXXII,1/2).
„Die Bühne und das Leben“ von August Koppits

(Der Merker IX, 4). -

„Die öffentliche Bücherei“ von Ernst Mehlich (Die
Glocke III, 49).
„Das Buch und seine Gestalt“ von Richard Müller

Freienfels (Zeitschrift für Bücherfreunde IX, 11/12)
„Etwas vom Tragischen“ von Karl Schultze (Zeit

schrift für den deutschen Unterricht XXXII, 1/2).
„Profanbaukunst und

Dichtung um 1200 in Deutsch
land“ von Karl Simon (Zeitschrift für den deutschen
Unterricht XXXII, 1/2).

k

k

„Der Engländer im Spiegel der Bühne“ von Wil
helm Widmann (Der Merker IX,4). - - -

„England als Literaturdieb“ von * * * (Osterreich
sche Rundschau LIV, 5).
„Die litauische Presse in Vergangenheit und Gegen

wart“ von Michael Afchmies (Das neue Litauen II
,
7
)

Chods Auslands
Englischer Brief

n der englischen Lyrik findet jetzt das Einfache,
Ungezwungene, Aufrichtige weit mehr Anklang a

ls

blendende Phrasen und Versgeklingel. So wird d
e
n

Gedichten von V
.

Sackville-West (Mrs. Harold Nicolson)
„Poems o

f
West and East“ (erschienen bei Lane, 3

s

6 d) ehrliches Empfinden nachgerühmt. Man findet dann
nichts Großes und Gewaltiges, aber viel Erlebtes, und ei

n

gut Teil der Gedichte berührt autobiographisch. Sadile
West feiert die Schönheit und verherrlicht die Freude. D

a
s

charakteristische Abschiedsgedicht „To Knole“ se
i

hervor“
gehoben:

„Pictures and galleries and emptyrooms!
Small wonder that my gameswere played alone:
Half of the rambling houseto call my own,
And wooded gardens with mysteriousglooms.

My fingers ran among the tasselsfaded;
My playmatesmoved in arrascsbrocaded,

I slept beside the canopicd and shaded
Beds o

f forgotten kings.

l wanderedshoeless in the galleries;

I contemplatedlong the tapestries,
And loved the ladies for their histories
And handswith many rings.

Beneathan oriel window facinr south
Through which the unniggard sun poured morningst“

I daily stood and laughing drank the beams,
And, catchingfistfuls, pressed them in my mouth."

Eng

in A
n

Werkenüber Literatur is
t

zu nennen
Boni, ACentury Memorial", (Verlag

- in 3s
.
6 d), das unter Mithilfe der Bront

einenButlerWood herausgegebenwurde. D
a

- ein VorwortvonMrs.Humphry Ward um

istig a
u
s

d
e
r
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K
.

Chestertons,
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n
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w
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h
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e

si
n
d

d
ie

neuenhistorischen Werke. D- TR Glover befaßt sich in einemneuenBu
"eices to Philip“ (Methuen, 6 s) mit de

d
e
n
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d
e
s
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n
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ie
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Von den Werken über Literatur is
t

zu nennen:

„Charlotte Brontë, A Century Memorial“, (Verlag T.

Fisher Unwin, 8s. 6d.), das unter Mithilfe der Brontë
Gesellschaftvon Butler Wood herausgegeben wurde. Das
Buch enthält ein Vorwort von Mrs. Humphry Ward und
andere Beiträge aus der Feder G. K. Chestertons, A.

C
. Bensons und Edmund Gosses. – In „The Tenth

Muse“ (Martin Secker, 2s. 6d.) versucht Edward Thomas
aufGrund von Zitaten und durch kritische Beleuchtung nach
zuweisen,wie sehr die Liebe von Frauen eine Reihe eng
lischer Poeten von Chaucer bis Shelley in ihren Dich
tungen beeinflußt hat.

Zahlreicher sind die neuen historischen Werke. Der
Gelehrte T

.
R
.

Glover befaßt sich in seinem neuen Buch
„From Pericles to Philip“ (Methuen, 6 s) mit den
hervorragenden Männern und Bewegungen der griechischen
Geschichtezwischen Perikles und Philipp von Mazedonien.

– G. K. Chesterton hat sich an einer „populär gehalte
nen"Geschichtedes Inselreiches versucht: „A Short History

o
f England“ (Chatto and Windus, 5 s). Der Verfasser

erklärt in seiner Einleitung, bisher se
i

noch keine Geschichte
Englands vom Standpunkt des ungelehrten Lesers aus
dem Publikum geboten worden. Das Werk wird von

d
e
r

konservativen Presse heftig angegriffen, d
a

Chesterton

d
ie Vergangenheit Englands sozialistisch darzustellen ver

sucht,was gerade als originell hervorzuheben ist. Aber
durch ein ewiges Witzeln und Geistreichtun wollen geht
Chesterton oft stark auf die Nerven. Sogar in dieser „Ge
hichte“ handelt e

s

sich ihm manchmal nur um Wortspiele,

d
ie ihn wichtiger dünken als die Sache selbst, die er bespricht,

u
n
d

nur zu oft haben diese Wortspiele mit der Sache selbst
gut wie nichts zu schaffen. Es berührt seltsam, wenn der
Autor sogar in einem historischen Werk versucht, sich am
bloßen Klang seiner Worte zu berauschen. – Lord
Ever sley - der Verfasser “ einer in England in

gutemRuf stehenden Geschichte Polens, hat bei T
.

Fisher
Unwin e

in

neues Buch erscheinen lassen: „The Turkish
Empire, it

s

Growth and Décay“ (12 s. 6 d). E
r

b
e

handelt darin die Geschichte der Türkei von den Anfängen

b
is

zur jungtürkischen Revolution. Das türkische Problem
hört nicht auf, die angelsächsische Welt zu beschäftigen. –

Das Interesse des englischen Lesepublikums wendet sich
auch der Geschichte exotischer Staaten zu– in ziemlich
Oberflächlicher und sensationeller Weise stellt Mrs. Alec
weedie einen Teil der Historie Mexikos dar in

Mexico: From Diaz to the Kaiser- (Hutchinson, 16 s).
Zuletzt gefällt sichdie Verfasserin in den landläufigen Aus
fällen gegen Deutschland. – In anregender, unterhaltender
Weise schreibt Miß Elizabeth Lee in „The Wives of

Time Ministers“ (Nisbet and Co.) über die Gattinnen
verschiedenerMinisterpräsidenten, und zwar über die Frauen
Palmerstons, Peels, Disraelis Russells, Gladstones, Salis
burys und Campbell-Bammermans. Sie spricht über Zu
lammenleben und Einflußnahme und berichtet interessante
Einzelheiten. Der eigentliche Sinn des Buchs wird durch

d
a
s

Motto zur Studie der Gemahlin Disraelis charakteri
ert: „Es mag der Geist des Mannes sein, der sagt:
Ich will groß werden; aber gewöhnlich is

t

e
s

die Sym
pathie der Frau, die ihn so weit bringt.“ Als d

ie

schönste,

"ziehendste und stattlichste dieser Frauen schildert die Ver
kalierin Lady Cowper, d

ie Gattin Palmerstons.
Noch zahlreicher sind die Werke auf dem Gebiet der
Politik, vor allem von Amerikanern, d

ie jetzt gegen

"eutschland losziehen. Fast von allen heißt e
s,

si
e

seien

d
ie wichtigsten, aufklärendsten und aufschlußreichsten Bücher

"ber den Krieg, wahrhaft historische Dokumente“. Da is
t

"ücht das bei Hodder and Stoughton (7 s. 6 d) heraus
gekommene Buch „My Four Years in Germany“ von

d
e
n

früheren berliner Botschafter James W. Gerard

", erwähnen, das zum großen Teil bereits im londoner
-Daily Telegraph“ erschienen ist.– Im gleichen Verlage
hat der frühere Berichterstatter der „United Press“ Carl
--- e

rman ein ebenfalls zum Teil im „Daily
Telegraph“ veröffentlichtes Buch publiziert, das den viel

versprechenden Titel „Germany – the Next Republic?“

(7 s. 6 d) führt.– Endlich is
t „A Diplomatic Diary“

von Hugh Gibson. zu nennen (gleichfalls Hodder and
Stoughton, 7 s. 6 d). Der Verfasser war Sekretär des
amerikanischen Botschafters in Brüssel und wird von
der englischen Presse als Held gepriesen, der Edith Cavell

zu retten versuchte. – „l ne Making of Women“ (Allen
and Unwin, 2 s. 6 d) ist eine Sammlung interessanter
Aufsätze über den Feminismus von A. Maude Royden,
Ralph Rooper, Eleanor F. Rathbone, Elinor Burns
und Victor Gollancz. Unter vielem andern Umstürz
lerischen wird auch der Vorschlag der „Ehe auf Probe“
gemacht, der das englische Publikum freilich entsetzt hat.
Es wird auch behauptet und zu beweisen versucht, daß die
Frauen Großbritanniens im Augenblick weit weniger Rechte
besäßen als die Männer. Bemerkenswert is

t

der statistische
Teil des Werkes, der zeigt, eine wie große Zahl von
Frauen gegenwärtig in Berufen beschäftigt ist, die früher

e
i Männern vorbehalten waren. Die Verfasser for

ern gleiche Bezahlung wie für Männerarbeit. – In
„Munition Lasses“ schildert A. K. Foxwell das Leben
der englischen Munitionsarbeiterinnen (Hodder and
Stoughton, 1 S

. 3 d.).– Der bekannte Kolonialpolitiker
Sir Harry Johnston bespricht die Rolle der schwarzen
Raiffen, die unter britischer Herrschaft stehen, während des
Krieges in dem Buch „The Black Man's Part in the
War“ (bei Simpkin, Marshall & Co. Ltd. erschienen, 1 s.

6 d). – Der unter dem Pseudonym „Bartimaeus“
schreibende Autor – der Verfasser der vielgelesenen Werke
„A Tall Ship“ und „Naval Occasions“ – spricht e

in

langes und breites über die englische Flotte in „The Long
Trickr (Caffel, and Co., 6s). Ein londoner Kritiker erklärt,
seit Marryats Zeiten seien keine so grandiosen Flotten
bilder entworfen worden. – „The Marne – and After
(Caffel and Co., 5s) von Major A. Corbett-Smith
verherrlicht die britische Armee und versucht zu beweisen,
daß der englische Soldat dem deutschen in jeder Beziehung
überlegen sei, ein Bewußtsein, von dem der britische
Kämpfer auch ganz und gar durchdrungen sei. Auf
ihrem Rückzug in Frankreich hätten die Deutschen derart
scheußliche Verbrechen und Grausamkeiten begangen, daß

e
s unmöglich sei, si
e

zu veröffentlichen. Er wage nicht, die
Einzelheiten ihrer grenzenlosen Verkommenheit nieder
zuschreiben. Die blutrünstige „Morning Post“ jubelt über
dies Buch; man könne daraus ersehen, daß die deutsche
Nation durch und durch angefault und verworfen se

i,
nicht allein ihre Machthaber. Der Verfasser habe in zahl
reichen Vorträgen über die deutschen Grausamkeiten ge
prochen, doch die englische Zensur, in der deutschfreundliche
Elemente vorherrschend seien (!), hätte es ihm unmöglich
gemacht, die schaudererregenden Einzelheiten in seinem Werke

zu besprechen. Es wäre ein wahres Verbrechen, fährt die
„Morning Post“ fort, wenn man nach dem Kriege die
Deutschen nicht als Geächtete und Ausgestoßene behandeln
würde ... - -

Es werden außerordentlich viele Romane gelesen,
und e

s

verdient als bezeichnende Tatsache festgehalten

zu werden, daß z.B. die Verleger der ziemlich flachen
Mrs. Henry Wood bisher sechs Millionen Exemplare
ihrer Bücher abgesetzt haben! – In dem Versroman
„One o

f

Us“ (Chatto and Windus, 5 s) gefällt sich
Gilbert Frankau in byronischen Stimmungen. E

r

feiert
die Taten und Erlebnisse eines modernen Don Juans, der
ein Kaffeehausdasein führt und zuletzt ein Mädchen vom
Lande heiratet. Der Verfasser geht in der Beschreibung
der Einzelheiten so weit, daß e

r bei der Schilderung der
galanten Abenteuer seines Helden die Speisenfolge und
Trinkgelder bei nächtlichen Mahlzeiten auf das genaueste
angibt. – Die indische Schriftstellerin B. M." Eroker
hat die Handlung ihrer Liebesgeschichte „The Road to

Mandalay (Cassell and Co., 6s) nach Burma verlegt. –

Romane über das Leben am Theater werden jetzt mit
Vorliebe gelesen. Die australische Schauspielerin Mary
Marlowe schildert e

s in „Kangaroos in King's Land
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(Simpkin, Marshall and Co. Ltd., 6 s). – „Honey
comb“ (Duckworth, 5 s) ist der dritte Band einer Roman
serie von Dorothy M. Richardson (erster Band „Pointed
Roofs“, zweiter Band „Backwater“), in deren Mittel
punkt Miriam Henderson steht, die in schwerem Kampfe
mit dem Leben und den si

e

einengenden Umständen und
einschnürenden Verhältnissen liegt. – Sydney C. Grier,
der als Sachverständiger in allen Problemen des Ostens
gilt, schmiedet auch Romane auf diesem Gebiet, die teils
historisch, teils sozial sind. In „The Kingdom o

f

Waste
Lands“ (Blackwood, 6 s) erzählt e

r die Geschichte von
Sir Gilbert Berrengers Königreich von Baudeir, worin die
chinesische Rebellion in Sarawak geschildert wird. Im
Mittelpunkt der aufregenden Ereignisse steht die „Heldin“
Rosamund Durell. – Bemerkenswert is

t

das Buch „Fields

o
f

the Fatherless“ von Jean Roy (W. Collins, Sons

& Co, 6 s), dessen Verfasserin angeblich ein Dienst
mädchen ist. Sie schildert ihr Leben als Kind zu Hause,
dann, wie si

e

im Alter von 14 Jahren als Schneiderin
mit 6 Schilling die Woche schier verhungert; ferner be
schreibt si

e

ihre Laufbahn als Kellnerin in einem kleinen
Wirtshaus, als Stewardeß auf einem Dampfer und zuletzt
als Dienstmädchen. – Ebenfalls im Verlag Collins (6 s)
erschienen sind „Letters to his Wife“, die der in den
vorigen Briefen wegen seiner lyrischen Gedichte erwähnte
Leutnant R. E. Vermède a

n

seine Frau während des
Krieges aus dem Felde schrieb. Er sandte ihr täglich einen
Brief, so daß das Werk gewissermaßen einen Bericht des
Krieges von November 1915 bis Anfang April 1917
(als e

r fiel) darstellt. Vernèdes sensitive Natur verleiht
den Schilderungen die eigene Note. – In „Flower of

the Dark“ (Cassell, 6 s) versucht Joseph Keating ein
Bild von Wales zu entwerfen und befaßt sichauch mit seinen
Liedern, der Ausdrucksweise seiner Sprache und den politi
schen Strömungen. – Der bekannte Minister Winston
Churchill is

t

schon des öfteren journalistisch und schrift
stellerisch hervorgetreten, nicht allein mit politischen Büchern.
Sein neues Werk „The Dwelling-Place o

f Light“ (Mac
millan, 6 s.) enthält wenig Schmeichelhaftes über den
amerikanischen Industrialismus. Die Hauptgestalten sind
zwei junge Arbeitermädchen Janet und Lise Bumpus,
die ganz und gar nicht überzeugend wirken. Psychologie
darf man freilich von Churchills Romanen kaum e

r

warten, doch sind si
e

stets temperamentvoll wie die funken
sprühenden Rede ihres Verfassers. – Nicht viel besser

is
t

e
s um die Psychologie von Alan Mackinnons. Love

by Halves“ (T. Fisher Unwin, 6 s) bestellt, worin uns
die Abenteuer Ada Lemprieres erzählt werden, die ihr
Lebensziel darin erblickt, möglichst viele Männer a

n

sich

zu ziehen. – Unter dem Einfluß der irischen Landschaft steht
Seumas O'Kellys Roman „The Lady of Deerpark“
(Methuen, 5 s). Miß Mary Haffernan macht eine reiche
Erbschaft und will den jungen Paul Jennings, der Ver
walter auf ihren Gütern ist, heiraten. Doch Paul is

t

bereits „vergeben“. Nun gerät das Mädchen unter den
Einfluß des brutalen Kith Maffey, der später durch grau
same Behandlung ihren Tod verursacht. Das Buch is

t

weniger inhaltlich als in Schilderung der irischen Charaktere
anregend und lehrreich. – Eine starke Liebe zur Heimat
atmet das neue Buch der irischen Schriftstellerin Katherine
Tynan „Miss Mary“ (John Murray, 5 s). – Von dem
vielgelesenen Romanverfasser Temple Thurston is

t

eine
Sammlung von Skizzen und kurzen Erzählungen „Over
the Hill- bei Chapman and Hall (6 s) erschienen. Der
Wert der Arbeiten is

t

sehr verschieden.

Die spiritistische Bewegung in England scheint
immer mehr um sich zu greifen. Sie hat eine wahre Hoch
flut von Büchern über den Markt ergossen. Als das beste
Werk, das si

e

bisher hervorgebracht, bezeichnen.Eingeweihte
das Bekenntnisbuch .Private Dowding“ von W. Tudor
Pole (Verlag John M. Watkins). Der Verfasser erklärt,
das Buch stamme eigentlich gar nicht aus einer Feder,
sondern von einem Toten, der es ihm wortwörtlich diktiert
habe, nämlich der Geist des Gemeinen Dowding- Dowding

sei vor dem Krieg Schullehrer in der Provinz gewesen,
habe sich bei Kriegsausbruch freiwillig gemeldet und
sei bald darauf bei Ppern gefallen. Nach den Angaben
Poles war Dowding ein allgemein beliebter, von wahrer
Humanität erfüllter Mann. Aus den angeblichen Be
kenntnissen des Gemeinen spricht tiefes Mitleid mit der
durch den Krieg verheerten Welt und verwüsteten Mensch
heit und der feste Glaube a

n ihre hohe Sendung. Ob
Pole sich dieser wirksamen Einkleidung bedient hat, um

mit dem Buch Sensation zu machen oder seinen Ideen
möglichst weite Verbreitung zu sichern (Dowdens Geist
habe ihn gezwungen, alles im Buch " Gesagte niederzu
schreiben), bleibe dahingestellt. – Eine scharfe Kritik des
Spiritismus und besonders der Schriften des in oesen
Briefen bereits mehrere Male genannten Sir Oliver
Lodge enthält „Spiritualism and Sir Oliver Lodge“ des
Gelehrten Charles A. Mercier (The Mental Culture
Enterprise, 2s. 6d.). Er hält den Spiritismus für eine
gefahrvolle Täuschung, die dazu beitrage, die englischen
Irrenhäuser zu füllen. Mercier würde e

s mit Freude b
e

grüßen, wenn man den Beruf des Mediums nicht nur im

Inselreich, sondern auch in jedem andern Lande verbieten
würde. Während man das ganze Gewerbe der Wahrsager,
Handleser und „ähnliche Schwindler“ durch die Polizei
verfolgen ließe, wären viel gefährlichere Einzelindividuen,
fast immer Ausländer, davor sicher und bereicherten si

ch

auf Kosten ihrer Opfer.
Der schon öfters erwähnte amerikanische Roman

- schriftsteller Henry James, der vor kurzem gestorben is
t,

hinterließ eine Reihe von Fragmenten, die jetzt heraus
kommen. Als junger Mann kam e

r

nach London, und
England gefiel ihm so gut, daß e

r in der Themsestadt
seinen dauernden Wohnsitz aufschlug und sich naturalisieren
ließ. In dem jetzt erschienenenBuch „The Middle Years“
(Collins, 5s) beschreibt er seine Eindrücke. Englands und
Londons, als er im Alter von 26 Jahren stand. Diese
überaus günstigen Eindrücke wurden für eine ganze Z

u

kunft maßgebend. E
r

entwirft interessante Porträts von Zeit
genossen und schildert u

.
a
.

eine Besuche bei George Elio
und Tennyson, deren Persönlichkeiten ihn jedoch enttäuschten.– Noch bezeichnender sind die umfangreichen Fragmente von
zwei Romanen Henry James': „The Ivorv Towe“
und ,The Sense o

f

the Past“ (ebenfalls Verlag Collins
12s). Zwei von James verfaßte ausführliche Stille"
zeigen, wie der Autor die Handlungen weiter und z

u

Ende zu führen gedachte. Ahnliche Skizzen schrieb Jame“

zu allen übrigen Romanen; die londoner Kritik is
t

jedoch
Ansicht, daß keine einzige von ihnen literarisch so wertvoll
se
i
und einen derart gründlichen Einblick in James' eige"

artige Schaffensmethode und künstlerische Werkstatt S
.

währe, wie d
ie

beiden genannten Sitzen. Man geht
weit („Times“) den Fall als einzigartig in der Literat"
darzustellen, wogegen sich allerdings so manches geltend

machen ließe. Noch n
ie

habe sich d
ie geheime Schörle"

kraft des Menschengeistes, der in ihm vor si
ch

gehen",

bisher noch unerforscht gebliebene Prozeß derart offenbart

und in allen Einzelheiten enthüllt. Man erhalte so recht
Einblick in das, was James selbst„the closed chamber o

l

a
n

artist's meditations, th
e

sacred backkitchen“ bek
Diese intimsten Mitteilungen über den Gang einer IV"
und die Entwicklung seiner Themata, ". Hochgenus
an ihren Schwierigkeiten und wunderbaren Schönheiten

mache die Skizzen und Fragmente zu außergewöhnlichen

und überaus anziehenden „Dokumenten“. -

Wie sehr das englische Drama durch den Krieg unauf

haltsam in di
e

Tiefen zurückgleitet worin e
s

si
ch

v
o
r "

Zeit Shaws und Galsworthys so wohl fühlte, d
e
r

neuerdings die Aufführung der vieraktigen Schauern
„Out o

f Hell“ von Herbert Thomas a
m

1ondo"
Ambassadors Theatre. Ein Sohn, der an die Front geht,

verabschiedet sich von seiner Mutter. Nach einiger Zeit

kehrt e
r aus Frankreich zurück, aber e
r

is
t

e
s g
a
r "

selbst, sondern ein – deutscher Spion, der ihn außet
ordentlich ähnlich sieht: Die Mutter deckt den Bett

ih rzugensitzt.Obzwar der Deutschedroh ih
r

ziehen müssen,wenn die Mutter ihn (den
zei, übergibt si

e

ihn den Behörden. Woher

; jemlicheinfach:Die Mutter hat eine lang
3ärcier; d

ie

ward von einem deu schen

- für, ehelichteihn undgebar ihm einen Sohn,

e
rs

Sion.Aber im Herzen war si
e gut bitisch

g
:
D
ie

d
ie deutschenFrauen ihrer Umge ung.

- -

is
t
d
e
r
in Torgau gefangeneSohn Nummer

Gefangenenlagerund flüchtetzur Schmester
Dr. D

ie

Tantekleidet ih
n

in di
e

Uniform hres

ih
n

zu
r

Flucht aus Deutschland zu vere

id dabeierschossen(selbstredend auf d
e
r

In SohnNummereins gelingt
Englandzurückkehrt,findet e

r

d
ie

Mutter den

S
ie

h
a
t

das Gedächtnis verloren, e
r

ennt

ih
n

fü
r

d
e
n

deutschenSpion und w
ill

ih
n

stehen B
e
i

welcherGelegenheit si
e

jedoch“ Irrtum rasch entdeckt, w
ir

rauf
"Sehneinander in d

ie

Arme sinken.Vorhang

L. Leonhard.*
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- lieber v. J. hat Jvo Conte VojnoviceisigenGeburtstaa in feiert
"In D - 9 in feierlicher Weise bei"alpende d

e
s tät“ f" Anlaß in den " --

- Ind, e
n

ersten Kriegsjahren
IC is

t , -

is
t

e
in "e Dalmatiner, eine Vater

eine

n ' her fließt ität“ritt seinBrud ater war Professor

"s auch: ichung lawischen und -

- - in Persönlichkeit d
e
r#"- LMart so K4- - -

Garbendes'' literarischen

eine

H - wergeprü' seines' die
u
n
d

Rehabil" ':T N/

in Seine d
e
r

gröchem
Gebiete,' "se '2n im „Wi

L___

in M
n

Spion erfährt s
ie
,

daß ih
r

Soll in

pumhaftenervenaufwühlendeAhnlichkeit? Der

t lie
ß

si
ch

nichtzur Sklavin des M mes

gber d
ie Fucht.



---

865

auf. Von dem Spion erfährt sie, daß ihr Sohn in
Torgau gefangen sitzt. Obzwar der Deutsche droht, ihr
Sohn werde sterben müssen, wenn die Mutter ihn (den
Spion) verrate, übergibt si

e

ihn den Behörden. Woher
nundiesegrauenhafte, nervenaufwühlende Ahnlichkeit? Der
Fall liegt ziemlich einfach: Die Mutter hat eine lang
verscholleneSchwester; die ward von einem deutschen
Offizier verführt, ehelichte ihn und gebar ihm einen Sohn,

d
e
n

späterenSpion. Aber im Herzen war si
e gut britisch

geblieben, si
e

ließ sich nicht zur Sklavin des Mannes
hinabwürdigen wie die deutschen Frauen ihrer Umgebung.

Natülich b.icht der in Torgau gefangene Sohn Nummer
eins aus dem Gefangenenlager und flüchtet zur Schwester
einerMutter. Die Tante kleidet ihn in die Uniform ihres
Gatten, versucht ihm zur Flucht aus Deutschland zu ver
helfen und wird dabei erschossen (selbstredend auf der
Bühne). Dem Sohn Nummer eins gelingt gber die Flucht.
Als e

r

nachEngland zurückkehrt, findet er die Mutter dem
Wahnsinn nahe. Sie hat das Gedächtnis verloren, erkennt

ih
n

nicht, hält ihn für den deutschen Spion und will ihn

m
it

der Schere erstechen.Bei welcher Gelegenheit sie jedoch
ihren verhängnisvollen Irrtum rasch entdeckt, worauf
Mutter und Sohn einander in die Arme sinken. Vorhang.

L. Leonhard.

Kroatischer Brief
-
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.

Oktober v
. J. hat Jvo Conte Vojnović

einen sechzigsten Geburtstag in feierlicher Weise be
gange. Die Nationalspende des kroatischen Volkes,

d
ie

aus diesem Anlaß in den südslawischen Ländern zu

anmeln begonnen wurde, hat heute den Betrag von
150000Kronen überschritten und sichert dem Jubilar einen
olgenlosenLebensabend; die Ehrungen aber, deren Vojno

a
n

diesem Tage teilhaftig wurde und die bei der Fest
orstellung des agramer Nationaltheaters beredten, ja

belnden Ausdruck fanden, können ihn für die Krän
lungen entschädigen, die ihm in den ersten Kriegsjahren
widerfahren sind.

Joinovic is
t

e
in gebürtiger Dalmatiner, seine Vater

a
d
t

is
t

Ragusa, und von seiner Mutter her fließt italie
iches Blut durch seine Adern. Sein Vater war Professor

e
r agramer Universität, sein Bruder Lujo montenegrini

d
e
r

Minister, seine Schwester is
t

mit einem Franzosen
"erheiratet, und d

ie Familie seiner Mutter war aus
Florenz gebürtig. Diese Mischung slawischen und romani

d
e
n

Blutes kommt auch in der Persönlichkeit des Dichters

in Ausdruck, obwohl die Eigenart seines literarischen
haffens durchaus die Farben des nationalbewußten Kro

in a
n
,

si
ch trägt. Vojnovič, der die juridischen Studien

"lolviert hatte, war zuerst Richter in Agram und Bjelo" trat später in den politischen Verwaltungsdienst in

Palmatien, wurde dann Dramaturg des agramer Na
"altheaters, schied wenige Jahre später aus dieser"g und lebte seither teils in seiner Vaterstadt
guja, teils in Venedig, nur mit literarischen Auf
"en beschäftigt. Z

u

Beginn des Krieges ereilte

ih
n

e
in

schweres Verhängnis: e
r wurde als Geisel

" Dait genommen und aus Dalmatien über die Herzego' und Bosnien nach Kroatien zu Fuß eskortiert. Sein
genleiden, a

n

dem e
r

kurz vor Ausbruch des Krieges

e
n
t

war, verschlimmerte sich in dieser Zeit derart,' er das linke Auge verlor. Um die Rettung des rechten' bemühen sich derzeit die Ärzte. Ein neues politisches"e, das vor Jahr und Tag in Kroatien seinen Anfang
'nnen hat, brachte dem schwergeprüften Dichter d

ie

"heit u
n
d

d
ie pompöse Feier seine sechzigsten Geburts" eine Entschädigung und Rehabilitierung für die

berstandenen Leiden.

„eben Milan Ogrizovic is
t Vojnović der größte

"aller der Südslawen. Seine Anfänge liegen aller

3
“ auf novellistischem Gebiete: 1880 erschien im „Vi
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jenac“ seine erste Novelle „Geranium“, und fünf Jahre
später seine Novellensammlung „Peromiolovkom“ („Mit
Feder und Bleistift“). Mit einer längeren Erzählung

beendigte e
r

diese Tätigkeit und wandte sich
fast ausschließlich dem Drama zu. Schon früher hatte e

r

mit einem literarisch ziemlich belanglosen Schauspiel
„Pfy che“ den ersten Bühnenruhm errungen, in einer
dramatischen Allegorie „Gundul 1&ev san“ („Gundulić"
Traum“) hatte e

r die nationale Einheit der Kroaten und
Serben besungen, sein erstes vollwertiges Werk is

t

aber

erst „Ekvinokcium“, dessen dramatischen Effekt er in

keiner seiner späteren Arbeiten mehr erreichte. Es folgte
1902 sein literarisch am höchsten stehendes Werk: „Dubro
vačka trilogija“ („Ragusaner Trilogie“), das kürz
lich erst aus Anlaß seines Jubiläums in Prag die tschechische
Uraufführung erlebte. Diese Trilogie begründete Vojnović"
Popularität, denn die Heimatliebe hat bei der Verfassung
dieses Werkes seine Feder geführt; die warmen Schill
derungen der raguanischen Küste, der sinnenden Zypressen
landschaft, die psychologischen Feinheiten, die das Werk
durchströmen, und die historisch-genaue Gedankenfolge be
weisen die Liebe, mit der der Dichter an diesem Drama
gearbeitet hat. Es zeigt das schicksalsschwere Hinterben
des republikanischen Adels, dem noch die höchste Freiheit
Herz und Lungen erfüllt hatte. Ragusas Ruhm war '

Ruhm, die Freiheit der Stadt sein Palladium. -

Fünf Jahre später erschien …Majka lugovića“
(„Die Mutter der Jugoviće“). Dieser Tragödie liegt das
Volkslied vom Kosovo (Amselfeld) zugrunde, das den
Niederbruch Serbiens (1389) erzählt; si

e

is
t

eines der
nationalsten Werke der ganzen südslawischen Literatur. War

e
s in der „Ragusaner Trilogie“ ohnmächtige Resignation,

die hilflos den Ereignissen gegenüberstand und deshalb
eine literarische Arbeit ohne politische Nebenabsichten und
Untertöne zustande brachte, so weht in diesem Drama
der großlawische Geist, der fünfhundertjährige Entsagung
belohnt wissen will und sich in phantastischen Utopien ver
rennt, die der Möglichkeitswerte entbehren und ihre Träger

zu Narren oder Verrätern machen. Wie ruft doch der alte
Guslar, der als Einziger die große Katastrophe überlebte:
„Zemlja danas Vaskrsla je sunce!!“ („Die Erde hat
die Sonne heute neu geboren!“)

Im Jahre 1912 erschien das Drama „Gospod ja

sas uncoKretom“ („Die Dame mit der Sonnenblume“).
Es is

t

dies das modernste Werk Vojnović“. Dramatisch
akzentuiert, bühnentechnisch und wirksam gestellt, leidet

e
s

nicht unter der dialektischen Individualität, die zum
Beispiel eine Übertragung der „Raguanischen Trilogie“
erschwert oder gar unmöglich macht. So wurde die
„Sonnenblumendame“ mehrfach übersetzt, ins Tschechische,
Italienische, wurde im Ungarischen aufgeführt und auch im

Deutschen gegeben und soll, meines Wissens, jetzt auch a
n

einem berliner Theater herauskommen. Das folgende Werk
„La Zare v 0 V askr es enje („Lazarus Auferstehung“)
führt den Dichter in krassen Symbolismus, '' Maeterlinck nicht mehr neu ist. Vojnavić" letztes Werk „Im
peratrix“ ging der Vollendung entgegen, als der Welt
krieg begann und die Weiterarbeit unmöglich machte. Es
wäre schade, wenn diese dramatische Arbeit, die ein Meister
werk zu werden versprach, Torso bleiben würde.
Das agramer Nationaltheater is

t

der Sammel
punkt kroatischer Dramenkunft, und e

s

se
i

hier von ihm, im

Anschluß a
n

die Charakteristik Vojnović“, die Rede. Als
der neuernannte Intendant Hreljanović im Jänner

d
. J. dieses Amt übernahm, hielt er eine programmatische

Antrittsrede, in der er sagte: „Das kroatische Theater
soll nur ernste Kunst pflegen, was nicht sagen will, daß
das heitere Fach deshalb ganz verdrängt werden soll. Ich
habe mich gewundert, als ich das Publikum an der „Car
dasfürstin“ sich delektieren sah. Wenn auch das heutige
Theaterpublikum sehr viel von fremden Elementen durchsetzt
ist, so könne man doch nicht dulden, daß das kroatische
Landestheater einen solchen Geschmack im Publikum groß
ziehe. Wir wollen jetzt erfolgreiche Kunst betreiben, "und
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ich betone: in erster Reihe kroatische, in zweiter slawische Die Echtheit des Pathos spricht für den Dichter; aber- -
Kunst. Gott se

i

Dank verfügen wir über eine reichhaltige dieses Pathos wiederum reißt ihn manchmal zu ganz “kroatisch-nationale Theaterliteratur, wir wollen si
e

auch unrhythmischen Formen hin, die die künstlerischeVollen : - - - - -

pflegen.“ Obwohl diese Rede in den politischen Kreisen dung hemmen. –

In Grunde war das die SituationUngarns unliebsames Aufsehen erregt hat und ihre Spitze Noch stecktder Dichter tief in einem engen Begriff de
r

si
ch

unzweideutig gegen d
ie

budapester Theaterware richtet, Askese, der ihn von einer „Versuchung des Eros“ sprechen

so is
t

dies Vorhaben doch freudig zu begrüßen. Denn die läßt. Noch hat er nicht erkannt, wie tief d
ie

Erotik v
e
r

A
n myterienhaften„Tod des ' den ichin anzeigte.Nur daß e
s

bei diesem lyrischen
kroatische Dramatik verdient wirklich diese Pflege, deren wurzelt is

t

mit der Totalität des Sei ie e
n
g

ihres " nicht so verwirrend in die E- - - - - -- - - - elt ist mit der Lotalitat des Seins, wie eng 1 - nrsi
e

bisher nicht teilhaftig werden konnte. ' mit jeder Lebensäußerung verschwistert sind; -“ '“Ich erinnere bei dieser Gelegenheit an P. Petrović, denn im Eros sieht er nur „das Tier“. u
g

vorh

-

eins der vielen Talente der Kroaten, das noch immer - - - - - - - - - „I cannt,abernichtbekannt, weil die Liebe zu

nicht die richtige Würdigung erfahren hat. Seine vier Aber aus jenen Gedichten, die innig sind und schlicht idenSchöpfungendes Freiherrn Alexander

in
s

süüzenddazwischentrat? Nun aber läßt

- mehrverkennen.Das dramatische Gedicht
natierteMärchen, d

ie

e
r in diesem schön- Sandevereinigt,beweisen es unwiderleglich:

- 1 - - - - - - - - - zugleich, die nicht eine Religion verkünden wollen, sondern:“s“ ' '' ' menschliche Einfalt künden und menschlichesLeid ist
typisch kroatische Volkskomödie" zu erwarten se

i.

"Diese''“ dem tief E
Komödie nun hat im Jänner d

. J. das Licht der Bühne 9 -

- - - 4 -

- is
t

zu
m

Dramatiker. E
s

reicht nicht
erblickt und heißt „Pljusak“ („Der Wolkenbruch“). Ihr Konstanz Paul Nicolaus ------- -- - icht nicht. InAufbau is

t

unkompliziert, fast zu einfach: Der Wolkenbruch “ ist man h
ie
r

und d
a

wenigstens nochjagt die Bauern vom Felde in den Unterschlupf. Mann Dramatisches ''. So breit und breiig diese romantische- au
ch
it
,
so verstimmenddiesesFangballspielen
“ben DutzendSagenmotiven # ':"lin, der Spielmann, d
e
r

Edelknabe, der
Inne ingen anheben, kommt hier und“ Gedichtklangdes Weges geweht. Schnell: eigehuscht.Und Prosa macht si

ch

breit, d
ie

--
- "einlagen in den Nummeropern

endete"ich v
o
r,

d
ie

dürrste Prosa' sie nicht sichtlichernst gemeint) zum“ geeint erscheinen:„Sicher hat Heinrich''" einer durchsichtigenjungen

T "innerungen dieser Nachtstunden zu b
e

- ist " unter wieder erinnern, wenn“ in einem Innern Auch dadurch
gibt

zarte,
wahrhaft dichterische ly

r: hat, erwirbt man noch''

e
r

haderei w
ie

dieser ern" genommen

und Weib finden sich hier. Sie beide können des Nachts
nicht heimfinden, und ihr verlängertes Beisammensein, das Der Tod des Jason. Von Alexander Frhr. v. Bernusübrigens in allen Ehren verläuft, sorgt für die unmög- Dreililien-Verlag, Karlsruhe.lichsten Situationen. Denn wer soll glauben, daß „nichts Aus jedem Verse, jeder Silbe dieses dramatischen Gevorgefallen“ sei? Der Humor Petrovic' is

t

breit und dichtes spricht der Lyriker. Was von ihm haftet, was anbehäbig, kennt keine französischen Finessen und wirkt des ihm beglückt, sind die sorgsam gesetztenWorte, di
e

Sprach
halb um so gesünder und natürlicher. Der Dichter Petrović bilder, "die "gedrungenen "Rhythmen. Ist d

ie kraftvoll,
hat mit diesem Stück einen neuen Typus geschaffen: d

ie

die virtuos gehandhabte Art, den männlichen Reim durch
kroatische Bauernkomödie. Wohlan, das Handwerk blüht! zuführen. Sbwohl d

ie Form der griechischen TragödieUnd keine Zeit is
t

mehr für Lehrlinge und für Gesellen! (mit Strophe, Gegenstrophe und Gesamtchor, mit SpieDas Repertoire des agramer Nationaltheaters is
t

cher, Naturpersonifizierung und dem geschickbelastetenitag"übrigens sehr modern gehalten und behauptet sich trotz schen Menschen) gerufen wird, bleibt von dem Schi a
l
-Kriegszeit und Kriegsnof auf literarischer Höhe. Sternheim haften eines oder mehrerer Menschen nichts. Es is
t "- („Snob“), Shaw („Frau Warrens Gewerbe“), Strind- Zufall, daß diesem Scheindrama ein eingehender prosaischer-

berg („Scheiterhaufen“), Hauptmann („Ratten“), Ibsen, Vorbericht über die früheren Lebensschicksale Jasons vor
Sudermann u

. a.
,

si
e

werden oft und o
ft gegeben. Die Über- ausgeht. Dieser Vorbericht is
t

nicht eine angenehme3.setzungsarbeit der Kroaten is
t

sehr betriebsam, si
e

holt nicht eine über sorgsame Hilfe, die die allermeisten Leseraus dem Deutschen, was ihrem Geschmack begegnet. Ich entbehren können, sondern eine Notwendigkeit, e
in
e

Frist ". ...will bei dieser Gelegenheit die vollendete übersetzung der ohne die fast niemand den Zugang zu der Dich's “ i Guingamor“, das mit se
in -„Troerinnen“ des Euripides in der Franz Werfel- fände. Wohl verlegten auch die Griechen das - "in großenTeil in den B ' Singen UndschenBearbeitung erwähnen, d
ie Bogdanović mit Fleiß reiche äußere Geschehen in di
e

Vergangenheit. Aber ''ich d
a
s

n
ic
h
t

mehr'' en des Lyrischenund Liebe fertiggestellt hat. Es wäre nur zu wünschen, daß geschickbestimmende Vergangenheit wird in und m
it dem

dicht se
in

wollte
manche

en
großes (dramawir Deutschen auch so fleißige Übersetzer besäßen. Sie Verlauf des Stückes noch einmal zur gegenwärtigen Form, m

it

einen' mit einem Ver.könnten uns manch schönes Werk der kroatischen Literatur ausweichlichen, mit Händen greifbaren Macht, weil # - entschuldigenso is
t Uberspannenvermitteln. Träger des Dramas eine ganze ungeheure, “ Elar“ e
in

E e
i

dem Schauspiel
Belgrad Erik Krünes Kraft einsetzt, sich von dem mit der Vergangenhei e

in
zu

britatieren, greifen der drama- - - - - - d
e - Fit egendiegebenen innerlich und äußerlich freizumachen. Und ge" - tu
ch
zu e
r - auchdann grund

in dem trotz alles Wollens Nicht-ausweichen. Können in d
e
r e“ "enn nicht(wie durchhält das tote Leben eine leuchtende Lebendigkeit, di
e gen" Tiecks

geschehen)weit größerer Fülle ist, als wenn wir es vor unsern Augen, ' würde. Ki stlichesGut unserer Dich- - -- - - L. -- - - - Wieder- - - YlerQ zeitverhaftet, vorübergleiten sähen. Von diesem Wie - ' s hieß: hl „' es auf Gesta
gegenwärtig-Werden, diesem Lebendig machen der “ ': hic salta'genheit. Jasons kann bei Bernus keine Rede“ - Jormen einen Dramatiker ausgibtein tragischer Held vom ersten Augenblick a

n verzichtet, “ Niveaus in' |mit seiner Kampfkraft wider sein Geschick anzurennen "ziert

is
t

e
in

itat mehr a
ls“L ich :: # nimmt e
r“ “: U a
t

- ichenT0)eG o ergibt sich statt eines Dramas ein und - | " tin '' ''I. ln angeht,y

Hinabgleiten, statt einer bühnenmäßigen Gestaltung St.

h
a

geblichenJamben
Medard ruft in die Welt. Die Verse des jungen Me- lyrisch rhapsodischer Abgesang. Das Vergangene wird 'dard. Hrsg. von Max Fischer. Kempten 1917, Jos. zu

r

Lebensmacht. E
s

bleibt Stimmung requisit, d'Kösel. 99 S. M. 2,– (3,–). Attrappe. Hier is
t

kein Drama, sondern eine 'Das starke Bekenntnis zu einem Glauben, das sich Szene, wie si
e

zur Zeit Hofmannsthals Mode war. "in unserer jüngsten Literatur bedeutsam offenbart, is
t

keine diese Lyrik is
t

frei von der Weichlichkeit und der zeigt:neue Moderichtung. Es zeigt die Abkehr des Dichters von der Müdigkeit und Redseligkeit der wiener -

sich

"sni

"' befühl in mir

"in "allen will",'s Gefühl " gesternrichten lie c
h

' - Was 's heutesind"" o
m
it U
N
)

a
n

von den Wirren und Halten des alltäglichen Lebens, bespiegelungen. Worte und Rhmthmen, Bilder n" "einen Schl nennt
seine Einkehr in sich selbst und seine Sehnsucht nach einer sind knapp, schlagend, sicher. Und wenn e

s

auch s: auf m
it

T
,
e
s

stand
achte

Erlösung, die größer is
t

und stärker als diejenige, die d
ie

dem Lyriker, nicht gelang, das Heldische seines Ja n ' leichal " undgibt leidemLust des Alltags bringt. Auch aus den Versen Max (denn als e
in Held muß der Erkämpfer des Golden ' '' diesmichmir selbst -

Fischers spricht eine solche Sehnsucht. Aber jeine Religio. Wie e
s genommen werden und nicht a
ls

d
e
r

Weihn E
s Warum'nen?sität is
t

nicht das innerliche Motiv der Verse: si
e

is
t

der dem e
r in der Grillparzerwei" geworden ist), ' " t tut

michbedrängenStoff. Und dies is
t

das große künstlerische Bedenken, Bernus auch nicht gelang, dieses Heldische zu
gestalten " doch tat das Gewissend

a
s

man gegen d
ie

Verse Fischers vorbringen muß, daß d
ie in d
e
r

indischen" Tönung" eines dramatisierten Ges" s" ' Todfei in UnrechtReligiosität allzu sehr in den Vordergrund gerückt wird, is
t

ein heldisch heller Klang, ' ihm ' gelüste 'daß diese Verse mehr noch als die Gläubigkeit den -
WUN R Hans Franc “ '- -

(l
l

U15 Ull. - -"The Der -

Glauben verkünden. H eler a
.

Rh

5 : "“ i altermeines-

"du"iner Untertanenhronte, u
m

zuletzt m
it
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Guingamor. Der getreue Gekart. Zwei Dramen von
Aleander Frhr. v. Bernus. München, R.Piper & Co.
190S. M. 4,– (6,–).
Es reicht nicht. Im Grunde war das die Situation

auchbei dem mysterienhaften „Tod des ' den ichkürzlichhier anzeigte. Nur daß es bei diesem lyrischen .
Einakter nicht so traß, nicht so verwirrend in die Ex
scheinungtrat. "Oder wollte man, es ic

h

d
a

nur nicht
eingestehen?War es auch d

a

schon eindeutig vorhanden?
Wurde e

s erkannt, aber nicht bekannt, weil die Liebe zu

früheren lyrischen Schöpfungen des Freiherrn Alexander

v
o
n

Bernus schützend dazwischentrat? Nun aber läßt

e
s

si
ch

nicht mehr verkennen. Das dramatische Gedicht
und das dramatisierte Märchen, die e

r in diesem schön
gedrucktenBande vereinigt, beweisen e

s unwiderleglich:

E
s

reicht nicht zum Dramatiker. Es reicht nicht. In
„Guingamor“ trifft man hier und da wenigstens noch
auf den Dichter. So breit und breiig diese romantische
Zaubermär auch ist, so verstimmend dieses Fangballspielen

m
it

einem halben Dutzend Sagenmotiven auch wirkt, wenn

d
ie drei Fräulein, der Spielmann, der

Edelknabe, der
König, die Amme zu singen anheben, kommt hier und

d
a
so etwas wie Gedichtklang des Weges geweht. Schnell

is
t

e
s vorübergehuscht. Und Prosa macht si
ch breit, d
ie

a
n

d
ie

schlimmsten Sprecheinlagen in den Mummeropern
erinnert. Scheinverse drängen sich vor, die dürrte Prosa •

sind und (wären si
e

nicht sichtlich ernst gemeint) zum
Spott, zum Hohn gereimt erscheinen: „Sicher hat Heinrich

si
ch

fortgeschlichen, um in seiner durchsichtigen jungen /

Seele a
ll

d
ie Erinnerungen dieser Nachtstunden zu b
e

schwichtigen./ Er wird sich unser wieder erinnern/wenn
alles beruhigt is

t

in seinem Innern.“ Auch dadurch,
daß man früher einmal zarte, wahrhaft dichterische, lyri

ic
h
e

Verse geschrieben hat, erwirbt man noch nicht das' mit einer Vershaderei wie dieser ernst genommenerDen.

War bei „Guingamor“, das mit seinem Singen und
Sagen zu einem großen Teil in den Bezirken des Lyrischen

u
n
d

Epischen blieb, das nicht mehr als e
in großes (drama

iches) Gedicht sein wollte, manches mit einem Ver
greifen in der Form, mit einem erklärlichen Überspannen

d
e
r

Kräfte zu entschuldigen, so is
t

bei dem Schauspiel
„Der getreue Eckart“ ein bewußtes Ergreifen der drama
tischenForm zu konstatieren, gegen die auch dann grund' Einspruch zu erheben wäre, wenn nicht (wie durch' mit der Erzählung Ludwig Tiecks geschehen)' urch ein formgewordenes köstliches Gut unserer Dichung verunstaltet würde. Hier, wo e

s auf Gestaltung' wo e
s hieß: mic Rhodus, hic salta! erreicht die

hnmacht dessen, der sich für einen Dramatiker ausgibt,
wahrhaft groteske Formen. Zur Kennzeichnung des Sprach
künstlerischenNiveaus is

t

e
in Zitat mehr a
ls

ausreichend.' monologisiert der Herzog, der die beiden Kinder
getreuen Eckart umgebracht hat, in angeblichen Jamben,

d
ie

heute ein halb

- - - - - s

bessermacht:

halbwegs dichterisch begabter Primaner

Is
t

das zwiespältige Gefühl in mir,
Das mich nicht mehr verlassen will, seit ic

h

Die beiden Knaben gestern richten ließ,
Ilt dies Gefühl, das mir bis heute fremd war,
das, was man auch sonst Gewissen nennt?

ch nahm e
s mit in meinen Schlaf, es machte

Sich über meine Träume her, es stand
Heut morgen auf mit mir und gibt seitdem
Mir die Geleitschaft. Heißt dies mich mir selbst
Entfernende Gefühl, etwa Gewissen?' Warum sollt es mich bedrängen?' wenn man Unrecht tut, wird das GewissenJ ac

h

in der Seele – doch tat ich denn Unrecht?' Jener nicht mein Todfeind, den e
s nur' meinem Thron gelüstet? der mich haßt' mein ihm jahrelang treu zugebrachtes"n mißbrauchte? der als Walter meines

ih
m

unterstellten Herzogtumes si
ch' in die Herzen meiner Untertanen -

n
d

mich darin entthronte, um zuletzt mich -

Bernus, Stümcke 870

==
Des Szepters zu berauben. dieses erblich
Einzuverleiben seinem Stamme und
Zu herrschen übers Herzogtum Burgund ?

Ist es nötig zu sagen, daß diese Silbenabzählerei
nichts anderes mit fünffüßigen Jamben zu tun hat, al

s

daß links und rechts mehr unbedrucktes Papier freibleibt,

a
ls e
s

bei Prosa üblich ist? Wer aber die gestalterische
Ohnmacht in ihrer Maienblüte sehen und sich an dem
Widerspruch zwischen Wollen und Vermögen, zwischen
Aufwand und Ergebnis, zwischen Mittel und Wirkung,
wie e

r in dieser Greifbarkeit nicht oft bei einem, der
sich mit Recht einen Künstler nennt, zu finden ist, j

e nach

dem eigenen Temperamente belustigen oder in Wut hinein
peitschen lassen will, der lese die Venusbergzene. Wie

d
a Helena, Ninon, Imogen, Paris, Jason, Semiramis,

Aspasia, Tristan, Isolde, Lichtenstein, Bacchus, Satyrn,
Faune, Nymphen, Frauen aller Länder und Zeiten, Pria
pus, Odysseus, Circe, Narcissus, Sappho, Lesbia, Sa
iome, begleitet von Sklaven, Sklavinnen und Eunuchen,
Antonius, Kleopatra, Ritter Blaubart, Pandora, Medea,
Messalina, Agrippina, Lady Macbeth, Lucrezia Borgia,
Lulu, Päpstin Johanna, Monna Vanna, Francesca, Paolo,
Abälard, Heloise, Guingamor, Aucassin, Nicolette, Till
Eulenspiegel, Don Quixote, Ophelia, Hamlet, Horatio,
Simplicius, der Bärenhäuter, die Landzerstörer in Cou
rage, Don Juan, Cardenio und Celinde, Studenten des
siebzehnten Jahrhunderts, Rokoko-Schäfer und -Schäferin
nen, Daphnis, Chloé, Thyris, Belinde, Damon, Leila,
Madame Pompadour, Katharina die Zweite, Wilhelm
Meister, Philine, Wilhelm Heine, Werther, Kleist, die
Vogel, Kapellmeister Kreisler, Roquerol, Lucinde, Gia
nozza, Peter Schlemihl, Gräfin Juana, Fortunat, Otto,
Lothar, Karl Thylmann, Undine, Lore Lay, Rauten
delein, der Rosenkavalier, Kaspar Hauser, Liane, Gösta
Berling, die Kavaliere von Ekeby, der Dobre Alte, Peer
Gynt, Swinburne, Verlaine, Baudelaire, Stephan George

und sein Kreis, der Königsmörder Tschech, der Schatten
spieler Lux, Pierrot und Pierrette, eine perverse schwa
binger Malerin, Hetären und Kurtisanen, Astheten, Lite
raten, Lebemänner, der Lustmörder Amadeus Leponder

e
in Astrologe Bergleute, Alchimisten, der Dichter des

Spiels, Tannhäuser, Figuren aus „Guingamor“ wie alle
diese

und einige andere noch auftreten, vorübergehen und
ihr Versprüchlein aufsagen, das is

t

eine Walpurgisnacht

persiflage, die a
n unfreiwilliger Komik, a
n Naivität und

künstlerischer Ohnmacht nicht leicht von jemand zu über

biete'
wird,

ahrlich, den Beweis, daß seine Kraft nicht zu

dramatischen Gestalter reicht, hat Alexander' '
Bernus mit diesen beiden Dramen in herostratischer Weise
erbracht. Schlimmer kann man nicht gegen ein Glau
bensbild wüten, wie e

r gegen dasBild eines Künstlertums
das er selbst vor uns aufgerichtet hatte, mit diesem Buch
gewütet hat.
Haus Meer a. Rh. Hans Franck

Literaturwissenschaftliches

Sophie Schröders Briefe an ihren Sohn Alle
Schröder. Hrsg. und erläutert von Heinrich “:
Mit vier Bildertafeln. (Bd. 26 der Schriften der Ge'“ Rerlin 1916,

s verspätete Jahresgabe für 1916 – mich fit

Materialfunde während der '' haben ':
scheinen verzögert – überreicht die Gesellschaft für Theater
geschichte ihren Mitgliedern eine wertvolle Publikation
aus dem Leben der großen Sophie Schröder Heinrich
Stümde, der vor sieben Jahren die ersten „Briefe v

o

Sophie Schröder“ besorgte, hat wesentliche Ergänzum
dazu im Nachlaß ihres Sohnes Alexander Schröder
funden, Von etwa 300 Briefen, die die Tragödin

ge

den Jahren 1839–1861 a
n

diesen Sohn gerichtet h
"

bietet Stümde nach Ausscheiden der nur für den '
bestimmten Mitteilungen nicht ganz die Hälfte in e"
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recht lebendigen, wenn auch manchmal wohl nicht durch
seine Schuld lückenhaften Bilde, auf dem wir die alternde
Künstlerin durch zweiundzwanzig freud- und leidvolle Jahre
ihrer letztenä und eines schicksalreichenFa
milienlebens, begleiten.

Alexander Schröder, der, aus Sophiens zweiter Ehe
mit dem Baritonisten F. L. Schröder hervorgegangen,
ursprünglich für die Bühne bestimmt war, folgte nach
baldigen ißerfolgen seiner militärischen Neigung und
trat auf Verwenden der Mutter bei ihrem königlichen
Freunde Ludwig in die bayerische Armee ein. Trotz der
kleinen Enttäuschung, die seine Berufswahl der Mutter
bereiten mußte, blieb der junge Offizier von allen
Kindern ihrem Herzen am nächsten. Als die fast Sechzig
jährige vom wiener Burgtheater schied, siedelte si

e

nach
Augsburg über, wo ihr Sohn in Garnison stand, um
mit ihm noch ruhige und glückliche Lebensjahre zu ver
bringen. Mit dieser Reise beginnt der vorliegende Brief' Aber die Künstlerin, die Triumphe über Triumphe
gefeiert hatte, war doch zu wenig begütert, um der
Bühne ganz entsagen zu können. So finden wir si

e

von Augsburg bald wieder auf Gastspielreisen nach Mün
chen, wohin si

e

die Gunst König Ludwigs besonders zog,
nach Dresden, Nürnberg, Hamburg und anderen Städten
des deutschen Landes; wiederholt in Gesellschaft ihrer
Tochter Wilhelmine, der dramatischen Sängerin und Erbin
ihres schöpferischen Geistes, die später durch eine unglück
liche Ehe mit Carl Devrient zur Trägerin des gewaltig
klingenden Doppelnamens wurde. Was sich nun Sophiens
wachsamem und geschärftem Auge auf diesen Fahrten
bietet, Bühnenerfolge, Urteile über Menschen und Künstler,
Audienzen am bayerischen und sächsischenHof, Begeg
nungen mit alten Bekannten und Besuche bei den anderen,

in der Theatergeschichte ebenfalls nicht unbekannten Töch
fern Gute und Betty, von denen die zweite an einen
hamburger Arzt und Sohn des berühmten Theaterdirek
tors Fr. L. Schmidt verheiratet war, – alles das ver
zeichnet si

e

mit tagebuchartiger Genauigkeit in den Briefen
an ihren „Herzens-Alex“. Ihm gegenüber konnte und
mochte si

e

sich über alle Angelegenheiten der Kunst und
des Lebens aussprechen. Aber obwohl si

e

auch so wäh
rend der Trennung in ständigem Austausch der Gefühle
und Gedanken mit dem Sohn steht, zieht die Sorge
um ihn si

e

unablässig nach Augsburg. Denn Alexander
war eine unglückliche Natur und lange Jahre dem „schwar
zen Dämon Hypochondrie“ verfallen. Wie müht sich die
Mutter, ihn auf alle erdenkliche Art zu zerstreuen! Sie
schleppt ihn zu Festlichkeiten und begleitet ihn auf Bade
reisen, si

e gibt den ihr liebgewordenen Wohnsitz in Augs
burg auf, um ihm in die neue Garnison Landau zu
folgen, si

e

läßt ihn nicht allein, als er in tiefster seelischer
Verstimmung den Abschied nimmt, und gründet schließlich
trotz ihrer beschränkten Mittel einen ganz neuen Haus
stand in Hamburg, nur weil si

e

von den nahen Seebädern
Heilung für den Sohn erhofft. Aber wie si

e

ihm auch
mit sanftmütiger Mutterliebe und doch mit dem festen
Willen des Arztes beruhigend entgegentritt, alles is

t

vergeblich, und das schöne Verhältnis trübt sich mehr
und mehr bis zu direkten hypochondrischen Ausfällen des
Sohnes gegen die Mutter, die si

e

mit edler Würde zurück
weist (Brief vom 5

. Juni 1855). Nach mehrmonatiger
Unterbrechung beginnen die Briefe wieder mit dem Weh
ruf eines aufs tiefste getroffenen Mutterherzens: Alexander
hat heimlich die Flucht ergriffen und ist nach Augsburg
zurückgekehrt. Die Mutter is

t

dem Todesgram nahe,
aber unter dem härtesten Schlag ihres Lebens erhebt

si
e

sich zu der ganzen Größe ihrer seltenen Natur.
Sie widerlegt die Scheingründe, mit denen der Sohn seine
Flucht rechtfertigen will, si

e

klagt ihn bitter an, si
e

zeiht
ihn der Lieblosigkeit, weil er sie, die sich ihm „als treue,
redliche Mutter unter jeden Verhältnissen bewiesen, nach
beinahe zwanzigjährigem Zusammenleben in einer düsteren,
trüben Jahreszeit in einer großen, unheimlichen Wohnung
mit allen daranhängenden Sorgen verlassen“ habe. Aber

selbst die tief Vereinsamte bleibt dem Sohne eine treue
und immer hilfsbereite Freundin. Und als Alexander
nach einigen Jahren doch noch Heilung des Gemütes und

in einer glücklichen Ehe Ruhe von dem unsteten Leben
findet, da jubelt die Mutter schnell versöhnt „dem All
mächtigen – – brünstigsten Dank“ zu. In München
verbringt si

e

einen Lebensabend ruhiger Gemeinschaft m
it

Alexander, denn das Symbol höchsten Erdenglückes is
t

ihr im reinen Verhältnis von Mutter und Sohn wieder
gegeben. Und das is

t

das eigentliche und große Schicksal,
das diese denkwürdigen Briefe durchzieht; mit einer
Erfüllung brechen si

e

ab. Viele andere reihen sichdiesem
einen Erlebnis an, manches Alltägliche, aber auch manches
Ergreifende, beispielsweise wenn die Lottergestalt des zwei
ten Sohnes Moritz vorüberzieht, dem die Dreiundsiebzig
jährige bis nach Ungarn folgt, und den si

e

doch von
seinem Verhängnis nicht erlösen kann. Immer und überall
enthüllt sich das große Herz einer genialen Frau, die,

bis in die spätesten Jahre voll sinnlicher Beweglichkeit
und für den kleinsten Eindruck empfänglich, die Gabe besitzt,
Menschen zu nehmen, wie si

e

sind, und unbeirrt dabei

ihren eigenen Weg zu gehen, – einer Frau, d
ie

nicht
nur auf der Bühne eine Heldenmutter war! Mit der
selben erstaunlichen Anteilnahme steht auch der zeit
genössischen Kunst gegenüber. Wo sich ihr Gelegenheit
bietet, möchte si

e

neue Regungen sehen und
hören, o
b

wohl si
e

mit den Jungen nicht immer mit kann. Richard
Wagner lehnt si

e

als „ganz verrückt“ ab, si
e

urteilt hart
über Gutzkow, und das aufgehende Virtuosentum a

u
f

der Bühne lockt ihr, trotz mancher Anerkennung d
e
r

Brüder Devrient, das kategorische „Schauspieler gibt

e
s genug, aber keine Künstler mehr“ ab. Wer w
ill

e
s ihr verdenken, daß sie, die der Welt und den Dingen

immer als objektive Beobachterin gegenüberstand, d
ie

in

der hamburger Schule unter dem Gesetz von Natur u
n
d

Wahrheit großgeworden war und nach Laubes Urteil

als Schauspielerin „die Leidenschaft eines herben, ja harten
Naturells“ besaß, in einer erfolgreichen, aber zweifellos
gefährlichen Kunst nur „Grimasse und überspannung Z

u

entdecken glaubt?

„Mein Herz hat sich auch etwas verknöchert
und

kann sich kaum mehr a
n

etwas Fremdes anschließen." heißt

e
s mit Worten wehmütiger Resignation in dem letzten

Schreiben.

So werden diese Briefe zu einem wesentlichen
Doku

ment deutscher Theatergeschichte, für eine Biographie d
e
r

Sophie Schröder unentbehrlich. Daß kleine Ungenau
keiten im Namensverzeichnis vorhanden sind und e
in Sach

register sehr erwünscht gewesen wäre, se
i

nebenbei gesagt:
Einleitung und kenntnisreiche Anmerkungen verbinden und
ergänzen die Lücken der Briefe in sorgsamer und geschickter

Weise. - - - -

Aber selbst bei dieser verdienstvollen Publikati"
drängt sich eine Frage auf: Tagebücher und Schauspieler
briefe sind für d

ie "Theatergeschichte gewiß von unsch
barem Wert, denn si

e
bilden meist die einzige geistige

Hinterlassenschaft des Bühnenkünstlers. Darf aber."
Vereinigung, wie die Gesellschaft für Theatergeschichte
die im deutschen Geistes- und Wissenschaftsleben eineKultur

aufgabe zu erfüllen hat, mehr und mehr der Gewohn

heit verfallen, nur hinterlassene Papiere

zu''
lichen? Werke eines Dichters herauszugeben, is

t

a
n fi

Ziel und Zweck der Wissenschaft. Die Theaterfer
muß, wenn si

e

über bloße Stoffbereitung hinauswahl
wili" zur Synthese kommen Memoiren sind noch ke"
Theatergeschichte!

z. Zt. im Felde Edgar Groß

Das Jahr der Bühne. Von Siegfried Jas"Sie sind "7. Berlin 1917, Oesterheld & Cº
204 S. M. 3,50 in der
Auch diese neue Sammlung jacobsohnscher, in

„Schaubühne“ erschienener Theaterkritiken zeigt." ni
kannten Vorzüge des Verfassers: außerordentliche *

Kl

it Bühneneindrücke,große Vertrautheit
pus, insbesondereauchmit den Aufgab

insmöglichkeitender Regie, gedrängte Präzis
zite Geschmeidigkeitder Sprache, die mühel - j

F

soliberhuschendeBeobachtungbeim Hör

sGefühls in knapperAndeutung zu form

M
it

Sprehungenhaben s
o
,

wie man sich im

Eifel zu den abgegebenenUrteil stelle, '

d
e
r

epigrammatischenZuspitzung des Au dru- Egenart, die sich dabei von jedem Ballast #itäbeitfreihält.

- eine Reinhardtswerden nach Gebü r g

a
b
e
t

d
e
r

Schärfe der Kritik, w
o

Mi" in Frage kommen, keinen Abtrag “ tut

s

Wird
ReinhardtseigenmächtigesVorgehen bei
HermineKörners und d

ie

nicht gen gend“ng d
e
r

Schauspielerinteressenbeim"M schlu- zeigt, Wie gefährlich das auch fü da

--- d
e
r

Bühne werden könne, hat si
e

-“ ß es dem Kgl. Schauspielhaus, d
a"g

u
n
d

Fortentwicklung" d
e
r

b
e
i

ihn:"ile so v
ie
l

geringere Chance. "“ ' " in kurzerFrist gelang, durch
Kräft

Bedingungennicht weniger a
l

fün- “ einhardischenEnsembles sichfür di

m richten.„Während d
ie

mehr oder minder“ DirektorenL'Arronge, Brahm und- "erträge erfüllt haben, ist'' Meinhardt vorbehalten geblieben''“EinundAlt.“ e
r

am - - - - -“:" e
s

is
t

eine sozi S“-' 'nen Persönlichkeit a
n
. "

Freih' h
a
t,

im Februar" Jahres

- "F" beschäftigt" und "'nen einhard"

s der“ eingreifen,
--- - U s -

-" eh
t

kümme lic
h : er, ““
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bilität für Bühneneindrücke, große Vertrautheit mit der
Theaterpraxis, insbesondere auch mit den Aufgaben und
Leistungsmöglichkeiten der Regie, gedrängte Präzision wie
beweglicheGeschmeidigkeit der Sprache, die mühelos jede
momentan vorüberhuschende Beobachtung beim Hören, jede
Regung des Gefühls in knapper Andeutung zu formulieren
weiß. Die Besprechungen haben so, wie man sich immer
in dem Einzelfall zu dem abgegebenen Urteil stelle, leben
dige, in der epigrammatischen Zuspitzung des Ausdrucks
reizvolle Eigenart, die sich dabei von jedem Ballast stilisti
scherGesuchtheit freihält.

Die Verdienste Reinhardts werden nach Gebühr ge
feiert, was aber der Schärfe der Kritik, wo Mißgriffe

d
e
r

Direktion in Frage kommen, keinen Abtrag tut.
Namentlich wird Reinhardts eigenmächtiges Vorgehen beim
Engagement Hermine Körners und die nicht genügende
Berücksichtigung der Schauspielerinteressen beim Abschluß

d
e
r

Verträge gerügt. Wie gefährlich das auch für das
künstlerischeNiveau der Bühne werden könne, habe sich
darin gezeigt, daß e

s

dem Kgl. Schauspielhaus, das
doch der Betätigung und Fortentwicklung der bei ihm
angestellten Schauspieler so viel geringere Chancen als
das Deutsche Theater biete, in kurzer Frist gelang, durch
Angebot von besseren Bedingungen nicht weniger als fünf
wertvolle Kräfte des reinhardtschen Ensembles sich für die
Zukunft zu verpflichten. '' die mehr oder minder
literaturentsprungenen Direktoren L'Arronge, Brahm und
Lindau Zehn- und Elfmonats-Verträge erfüllt haben, is

t

e
s

dem Schauspieler Reinhardt vorbehalten geblieben,
Achtmonats-Verträge einzuführen – die freilich geeignet
sind, d

ie Lage der Arbeitnehmer am Theater unsicher

zu gestalten und dieses leicht erregbare Geschlecht noch ner
vöser zu machen... Aber e

s

is
t

eine soziale Frage

v
o
n

sehr erheblicher Wichtigkeit, daß ein Arbeiter, der sich

a
u
f

fünf Jahre mit einer ganzen Persönlichkeit a
n

ein
Unternehmen gebunden hat, "im - Februar jedes Jahres
nicht wissen soll, o

b

e
r im Juni beschäftigt und besoldet

wird oder nicht...“ Hier müßte, wenn Reinhardt selbst

d
a
s

nicht ändere, d
ie Bühnengenossenschaft eingreifen.

Die Leistungen der Schauspieler, die in den meisten
eßensionen recht kümmerlich mit e

in paar allgemeinen,

lobenden Adjektiven abgespeist werden, verfolgt Jacob

ih
n

m
it

leidenschaftlich reger Anteilnahme und findet zu

Wennzeichnung ihrer o
ft

höchst treffsichere Wendungen.
Seinen vergötterten Heros“ den verstorbenen Matkowski,
liert auch dieser Jahrgang in einem begeisterten Ge
dächtnisartikel. Aber der Intensität der Empfänglichkeit
gesellt si

ch

keine überlegende Besinnung darauf, eine wie
große
Rolle zufällige Subjektivität, unberechenbare Sym

d
,

Antipathien in dem Eindruck spielen, den der Zu
dauer vom Darsteller erhält. Den Dramen gegenüber

g
ib
t

e
s

immerhin in sehr viel weiterem Umfange Instanzen

u
n
d

Maßstäbe, a
n

denen der gefühlsmäßige Effekt sich auf

e
in
e

Gültigkeit hin näher prüfen und begründen läßt:

Jie Bedeutsamkeit d
e
r
in dem Wert behandelten Probleme,

"Energie und Originalität in ihrer und der Charaktere
Durchführung d

e
r

Grad, in dem die Szenenführung zu

"im Ganzen sichzusammenschließt, die reichere oder ärmere
"ügung d

e
s

Dialogs und dergleichen mehr, worüber
"er unparteiischen und gleichmäßig vorgebildeten Zu
anern e

in
e

A
rt

von Einigung" erzielen nicht von
"ein ausgeschlossen erscheint. Wogegen in der stär' oder schwächeren Resonanz, die der Schauspieler aus", ein persönliche Differenzen subjektiven Empfindens' von mitentscheidender Bedeutung sind. Irgendwelche
sonderheit des Aussehens d

e
r

Haltung, d
e
r

Klang' des Tons, d
ie

e
in

Moment in der konstanten
sart des Künstlers bilden und d

ie

den einen im Ge' des Dargebotenen gar nicht oder kaum merklich stören,' den anderen so hofieren, daß ihm die Stimmung
"ein unbefangenes Mitgehen von vornherein verdorben
Apert rund genug für den Kritiker, um, wenn e

r

solche

"sionen spürt,“ besonders vorsichtig im Ausdruck zu" und sorgsam abzuwägen, ob nicht e
in Mißfallen,

das e
r

dem künstlerischen Unvermögen des Mimen aufs
Konto setzen möchte, in den Reizbarkeiten und Voreinge
nommenheiten des eigenen Naturells den Ursprung habe.
Bei Jacobsohn, der in literarischen Dingen seine frühere,
oft verletzende Schroffheit ja wohl erheblich abgemildert,
hat man jedoch den Eindruck, daß e

r

mit einer Art fana
tischen Eigenwillens, wo e

r auf solche ihm unsympathische
Züge stößt, eine Abneigung noch künstlich zu erhitzen sucht
und eine Befriedigung darin findet, si

e

in möglichst apo
diktischen Verdammungsurteilen zu formulieren. So wer
den insbesondere Hermine Körner, deren Baß ihm un
ausstehlich ist, Maria Fein und Maria Orska schmählich
abgekanzelt. Ja, er läßt sich zu dem Unglaublichen hin
reißen, die so talentvolle Orska, weil si

e

in ihrer Dar
stellung von Wedekinds Dirnen-Lulu ein paar Nuancen
dem wedekindischen Text hinzufügt, in ihrer Ehre anzu
greifen. „Schauspielerin für die Kriegslieferanten“ is

t

noch
eine der schonendsten Qualifikationen, mit denen e

r

in

ügellos gehässigem Ausdruck übler Laune si
e

bedenkt.

in böser Flecken in dem Buche. Vielleicht noch schlimmer
als jene früheren Entgleisungen, die Sudermanns bekannte
Streitschrift wider die Verrohung der Kritik festgenagelt.
nter den literarischen Dramenkritiken reizt die un

bedingte Ablehnung von Taddeus Rittners übermütiger
Komödie „Wölfe in der Nacht“ wohl am meisten zum
Widerspruch. Jacobsohn hält sichda einfach a

n

die grotes
ken Unwahrscheinlichkeiten, mit denen der Autor jong
liert, und will: gar nicht sehen, wie diesezur Verspottung eines übergeschnappten Artistentums, die
doch des Stückes Kern und Seele bildet, mitgehören. Über
raschend wirkt auch der hohe Lobgesang auf Hauptmanns
„Ratten“, den e

r bei der Neuaufführung im Volkstheater
anstimmt. Er meint, die kühle Haltung der Kritik und
seiner eigenen Kritik nachder Premiere im Jahre 1907 be
deute einen Durchfall nicht des Autors, sondern einer
Rezensenten.

Charlottenburg Conrad Schmidt

John Galsworthy und die befitzenden Klaffen
Englands. Von Kurt Schrey. Marburger Inau
gural-Dissertation. Marburg 1917, N

.

G
,

Elwertsche
Verlagsbuchhandlung. VIII u. 61 S.
Undenkbar wäre der umgekehrte Fall: daß in Oxford

jetzt eine englische Doktorschrift über Heinrich Mann e
r

schiene. Grund zur Selbstverhimmelung? Eher dazu, die
Gegenseite zu beklagen. In einem Siechenhaus stimmt man
kein Triumphgeheul über die eigene Unversehrtheit an;
bricht auch nicht in Wehgeschrei über das Verhängnis des
andern aus. Sondern: ein Gefühl, aus Dankbarkeit und
Mitleid gemischt, ergreife von uns Besitz.
Man darf e

s rühmenswert finden, daß nach drei
Kriegsjahren eine (unter der Flagge der Wissenschaftlich
keit segelnde) Abhandlung über einen „feindlichen“ Dichter
herauskommt; und kann e

s– trotz der Beziehung auf die

besitzenden Klassen Englands, die sozialpolitischen Gewinn
für die heutige Zeit zu versprechen scheint– gleichwohl
für unmötig halten. Sie mögen uns nachlaufen; wir
haben uns redlich genug um si

e

bemüht.

Nicht erst als Folge der Kriegswirtschaft hat der akade
mische Betrieb, vom Drang zum Umlernen bestimmt, das

in richtiger Bewertung seiner Kraft kluge Verweilen bei
der sagengrauen Vorzeit aufgegeben und rüstigen Anschluß

a
n

moderne Fragen gesucht. Lebende Poeten, auch des Mus
lands, werden längst in Vorlesungen behandelt, und Univer.
sitätsprofessoren lassen sichüber Romane aus, deren Drucker
schwärze (von anderm zu schweigen) kaum troden ist. Aber
Doktoranden dürften im allgemeinen schwerlich die geeig
neten Beurteiler kniffliger Gegenwartsprobleme sein.“ Die
verlangen umfassendere Kenntnisse, a’s das Seminar, reifere
Erkenntnisse, als Jugend si

e

zu geben vermag.
Auch für Kurt Schrey trifft das zu. Als ic

h

seinen
ersten Satz las: „Wir sind gewohnt, von der Kunst zu ver"
langen, daß si

e

sich vor einer photographischen Wiedergabe
des wirklichen Lebens hüte – und schon aus diesem
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Grunde lehnen viele die Romankunst des „Naturalismus"
ab“; als ich seinen ersten Absatz las, wollt' ich fast ver
zagen. Eine ganz willkürliche Auswahl aus der Roman
ernte des Jahres 1904, worin Hall Caine neben Rudyard
Kipling gestellt und Rider Haggard mit George Gijing
in einem Atem genannt wird, war ebensowenig dazu
angetan, schwarze Gedanken zu verscheuchen. Kinder, Kin
der, das geht nicht – nicht einmal in einer Dissertation.
Zum Glück hält sich Kurt Schrey nachher von heillosen
Verallgemeinerungen fern und beschränkt sich auf Inhalts
angaben der epischen und dramatischen Werke seinesSonder
gegenstands. Das geht schon eher. Es wird sich empfehlen,
die ganze Schrift abzuwarten und nicht nach einem heraus
gelösten Abschnitt zu urteilen. Auch die stärksten Bücher
enthalten manchmal schwächere Kapitel. ––
John Galsworthy, der meines Wissens durch keine

Außerung während des Krieges eine Erschütterung seines
seelischen Gleichgewichts verriet, hat kürzlich wieder durch
die mannhafte Ablehnung der ihm zugedachten Ritters
würde den Beifall weniger Edlen gefunden. Als Persön
lichkeit bleibt er vorbildlich, mag man über seine Kunst
immerhin geteilter Ansicht sein. Ich bin mit dem Versuch,

si
e

nach Deutschland zu bringen, auf nicht allzuviel Gegen
liebe gestoßen. Seine Kritiker hierzulande haben sich an
das ihnen vorliegende Einzelwerk gehalten, statt e

s als
Glied seines Gesamtschaffens zu betrachten. Namentlich
eine Dramen, die (ich weiß, ich weiß) um ein Jahrzehnt

zu spät über den Kanal drangen, waren auf diese Weise
unschwer abzufertigen. In Universitätsreien hat man sich
gründlicher mit ihm befaßt und die Bedeutung seiner Per
sönlichkeit erkannt. Ich habe si

e

in diesen Blättern (XIII,
1090ff) ohne Begeisterung, doch in aufrichtiger Verehrung
und hoffentlich richtiger Einschätzung nachgezeichnet.

Kein heute lebender Schriftsteller hat den Engländern
einen so scharf geschliffenen Spiegel vorgehalten, hat die
verschiedenen Klassen seiner Landsleute wahrheitsgetreuer
wiedergegeben. Darum sind vornehmlich seine Romane eine
ethnographische Goldgrube. Galsworthy is

t
ein mit man

chem Tropfen sozialen Ols gesalbter Dichter; aber zum
Dichter von hinreißendem Schwung fehlen einem Blute
etliche Tropfen Champagner. Er hat die Liebe zu den
Bedrückten und Unterdrückten, ohne die kein Künstler
Großes zeugen kann; aber seine Gerechtigkeitsliebe, die auch
die Kehrseite wahrnimmt. Sein Streben nach Unparteilich
keit ist vielleicht noch stärker ausgeprägt. Die Musik
seiner Bücher hat nichts Beseligendes; die kontrapunktische
Arbeit verdient höchste Anerkennung. Wenn alle Kunst
letzten Endes auf Übertreibung beruht, wird die Zurück
haltung, die Gefühlskargheit, der Mangel an animalischer
Wärme bei Galsworthn als ein Überwuchern des Verstandes
empfunden werden. Wie ihm selbst geht seinen Gestalten
alles Schwärmerische ab. Er bleibt ein bürgerlich nüch
ternerer Tolstoi mit insularem Einschlag. Aber sein Ge
samtwerk braucht heute schon h'n“ e

r

dem weniger Europäer
zurückzustehen und hat kosmopolitische Geltung erlangt.
Berlin Max Meyerfeld

Verschiedenes

Petersbütteln. Ein Friedensziel in den Vogesen. Von
Dr. Rarl Riese ( Mit 16 Textbildern und 10 Tafeln,
Berlin, Dietrich Reimer (Ernst Wohlen) VIII. 216 S.
Wer Kritiker von Beruf ist, wird mir freudig zu

stimmen, wenn ich behaupte: e
s gibt keine schönere

Stunde für mich, als wenn ich ein Buch so recht von
ganzem Herzen loben kann. Dr. Kiesel. zurzeit Haupt
mann bei einer bayr. leichten Munitionskolonne, im Frieden
als Rechtsanwalt Kompagnon des jetzigen Staatssekretärs
Dr. von Krause, hat mir eine solcheStunde verschafft. Sein
Buch mit dem ebenso merkwürdigen wie anheimelnden Titel
ist, was die nicht eben häufige Verbindung von praktischem
Blick und theoretischer Belesenheit betrifft, schlechthin eine
Meisterleistung. Bezeichnend dafür is

t

schon die Wahl des
Mottos und der Widmung. Jenes lautet: „The existing

Kurze Anzeigen: Kiesel, Sturtevant, Wahle 876

Causes of international unrest should be as far as

possible removed o
r

weakened“ (Balfour an Wilson
am 16. Jan. 1917); und diese: „Den elsässischenUnter
offizieren und Richtkanonieren und dem elsässischenWeih
nachtsdichter des 3

. bayr. Feldartillerieregiments „Prinz
Leopold’.“ Beides spricht für einen poliierenden Verfasser,
der zu einer Truppe im Feld auf freundschaftlichem Fuße
steht. So denke ich mir auch die Entstehung seiner Arbeit.
Ausgehend von intimer Vertrautheit mit allen Einzel
fragen der Anthropo- und der politischen Geographie
eines Friedrich Ratzel, wie si

e

besonders in der Be
handlung des ebenso schlüpfrigen wie lohnenden Grenz
problems gipfelt, hat sich Hauptmann Kiesel in den
Vogesen gründlichst umgesehen und dabei unter steterOku
larinspektion einer- und emsiger Befragung der Archive
anderseits ein Ergebnis zuwege gebracht, das im höchsten
Sinne des Wortes vaterländisch zu nennen ist. Dringt
nämlich das, was Kiesel verficht, noch rechtzeitig durch,

so werden wir ihm eine dauernde wesentliche Verbesserung
unserer (wie 1914 gleich die ersten Augusttage leider schla
gend bewiesen) miserabeln Vogesengrenze verdanken. Die
Verteidigung der elsässischen Täler von der äußerten
östlichen Kammkante aus is

t

glatt unmöglich; darum müssen
wir im Verhandlungswege – hierfür liefert Kiesel die
wundervollsten Grundlagen – versuchen, eine im Ver
hältnis zum Ganzen lächerlich geringe, strategisch aber
hochwichtige Verschiebung der deutsch-französischen Grenze
westwärts durchzusetzen. Vor allem handelt e

s

sichum d
ie

künftige Sicherung des Münstertals: da müßte das deutsche
Gebiet die jenseit des Kammes liegenden Hochweiden
unbedingt einbeziehen. Eine davon liegt südwestlich von
Brambach zwischen Altenberg und Woll (La Bresse)

a
n der Moselotte; ihr Name stand bei der Taufe des

Ganzen Pate: Petershüttly.
Schmargendorf Helmolt.

Vom guten Ton im Wandel der Jahrhunderte.' Erich Sturtevant. Berlin, Richard Bong. 368 S.3,–
Wer selbst auf einem Gebiet arbeitet, liest die Dinge

mit anderen Augen als der Unbefangene. Zumeist reist
der Kollege zur Polemik, und gemeine Anpöbelungen
sind in dieser Hinsicht nichts Seltenes in der Literatur
Einige freuen sich auch der Förderung des eigenen Ge
bietes und schöpfen Anregungen. So is

t

e
s mir mit

Sturtevants Buch gegangen. Ich habe e
s

mit Genuß
durchblättert und mit Interesse gelesen. Einzelne Bilder,
gut geschaut und lebendig geschrieben, ziehen vorüber,
Menschen und Sitten, wandelnde Gebräuche und wehr
selnde Ideale wirken wie ein guter, belehrender 'aus dessen Vorüberrollen manche unterhaltende Weis“
heit bei jedem in der Erinnerung zurückbleiben wird,
Die Schilderung um 1200 mit dem höfischen Ritter“
tum ein, behandelt dann das sogenannte bürgerliche Zeit:
alter, dem die galanten Jahrhunderte folgen, und endet

den Reigen unterhaltender Dinge mit dem Biedermeier
tum um 1820. Eine Kostümtafel ohne besonderen

Reiz,

im Stil der Drucke aus den Sehzigerjahren gehalten,

is
t

beigeheftet. Die Ausstattung des Buches verdient
für die jetzige schwierige Zeit alles Lob.
München Alexander von Gleichen -Rußwut"
Ein Weg zum ewigen Frieden. Von Dr. R

.

Wahl"
Wien und Leipzi, Anzengruber Verlaa. 1 S

. M.0".
In den „Neuen Zeit- und Streit-Schriften“, d

ie

unter dem Namen „Der Aufstieg“ erscheinen, steht vo
r

liegende Broschüre a
n

der Spitze. Gut gemeint und schlecht
geschrieben, tritt die kleine Arbeit auf den Plan. Mutig
packt Dr. Wahle Phrasen und Vorurteile an, so

ein unabhängig. Denkender seine helle Freude am
halt haben kann, soweit e

r bisherige Mißstände d
e
r

zaust. Für einen Professor is
t

der Autor nur selt"
naiv. Glaubt e

r wirklich, daß noch kein Staat, + s

um Baumwolle Krieg geführt habe oder sogar um Ses"
r Kurze Anzeigen K
n

- , bevor er schreibt, ein wenig d
ie

e
n glich

rn au
ch

d
ie

Geschichteanderer Länder nachlesen

a
n

M
a
ß

durch d
ie
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e
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Dann sollte er, bevor er schreibt, ein wenig die englische
Geschichteev. auch die Geschichte anderer Länder nachlesen.
Es is

t

schade, daß durch die Unbeholfenheiten des Stils
und des Wissens die guten Gedanken an ihrer Wirk
samkeitgehindert werden. Der Plan eines Kulturstaaten
bundes, der die übrigen Länder gewissermaßen als Terri
torien gemeinsam zu verwalten hätte, klingt ja sehr
utopisch, aber schließlich sind die Vereinigten Staaten
Amerikas aus ähnlicher Grundlage herausgewachsen. Und
man muß in Utopien träumen – um in der Wirklichkeit
einenSchritt vorwärts zu kommen.
München Alexander von Gleichen-Rußwurm

Festgabe Alois Knöpflers zur Vollendung des 70.
Lebensjahres. Freiburg i. B, Herdersche Verlags
buchhandlung.

Das vorliegende, umfangreiche Werk is
t

eine Wid
mung verschiedener Freunde und Schüler von Alois
Knöpfler zu seinem 70. Geburtstag. Von den Profes
soren Heinrich M. Gietl und Georg Pfeilschifter her
ausgegeben, enthält e

s

eine Reihe von Aufsätzen ver
schiedenstenInhalts und verschiedenster Verfasser, die an
regendund belehrend wirken.

Ein näheres Eingehen auf diese Gelegenheitsschrift
ohne inneren Zusammenhang erübrigt sich. Jedenfalls

is
t

d
ie Zusammenstellung geschickt und interessant, wenn

gleich auch hier das Wort von den Teilen gilt, die
man in der Hand hat, während das geistige Band
fehlt.

Danzig Artur Brausewetter

Die holländischen Radierer vor Rembrandt. Von
Ludwig Burchard. Berlin 1917, Paul Cassirer. 183S.
Die vorliegende Publikation bebaut ein mit Unrecht

brachliegendes Gebiet der Kunstwissenschaft und kann dem
Sammler wertvolle Hinweise auf die charakteristischen Merk
Zeichendieser frühen Radierungstechnik geben.

Burchards Untersuchungen setzen a
n jener Stelle ein, da

d
ie

niederländische Radierung zuerst mit den Kunstverlegern
Claes Jansz Vischer, Hefei Gerrits, Simon Poelenburgh
usw. in Verbindung trat, dem Zeitpunkt, in dem die
„zkunst“ in ihrer eigentlichen Wesensbestimmtheit e

in

wichtigerFaktor des Kunstlebens wurde.

W Etwa seit 1590 gewinnt die neue Technik selbständige
Bedeutung neben den bisher einzig herrschenden, künft
erischenVervielfältigungsverfahren, dem Kupferstich und

d
e
n

Holzschnitt, und zeigt si
ch

nun befähigt, d
ie Ent

idlungslinien der großen Malerei vom Mythologischen
in Genrehaften, vom Repräsentativen zum Realistischen,
"on Allgemeinen zum Individuellen nachzuziehen, ja, sie

vorzuzeichnen.

Burchard würdigt ausführlich die Eigenart der ein
einen, o

ft

sehr anziehenden Künstlerpersönlichkeiten, sowohl
ihrer entwicklungsgeschichtlichen Bedeutung als auch in

ihrerStellung zum ästhetischen Empfinden unserer modernen
#it. Die vielfach sehr unsichere Zugehörigkeit mancher
lätter ergibt si

ch

schlüssig" aus des "Verfassers Unter
suchungenihrer künstlerischen und technischen Behandlung.

Das wichtigste Verdienst Burchards is
t

die Zurückgabe
der
vielbestrittenen, frühen rembrandtschen Radierung „Be

ihneidung Christi (er unterscheidet im Entwicklungsgang
embrandts ein brandteske Zeit) anSie'. " sozusagen vorrembra Zeit)

- b
e
r

d
ie merkwürdige Erscheinung und Technik Herkules

"gerlicher Farbradierungen wird. Endgültiges ausgesagt.

„Dem Buch sind Reproduktionen einzelner, besonders' oder seltener Radierungen und kulturgeschicht

"h interessante,"zeitgenössische Dokumente über Schöpfer

'd Werke beigegeben
Sorgfältige und übersichtliche Katalogisierungen e
r

leichtern die weitere Orientierung auf dem besonderen
Gebiete,

Das handliche Buch, das einem größeren Liebhaber
kreis willkommen sein dürfte, wird bei der ' kleinenAuflageziffer bedauerlicherweise bald vergriffen sein.

Frankfurt a. Main Sascha Schwabacher

Notizen
Albert Leitzmann veröffentlicht in der „Deutschen

Revue“ (XLIII, Februarheft) interessantes Material über
„Beethoven und Bettina“, das sich in der Haupt
sache auf ihr erstes Zusammentreffen in Wien im Mai
1810 bezieht. Leitzmanns Forschungen haben festgestellt, daß
ein Brieffragment Bettinens, das in Nummer 20 der
„Gartenlaube“ vom Jahre 1870 in einem anonymen Auf
atz „Beethoven und das Kind“ erschien, wenige Wochen
nach der Zusammenkunft mit Beethoven (1810) an den
damaligen jungen Doktor Anton Bihler aus Sonthofen

im Allgäu geschrieben wurde. Dies Schreiben soll im
Gegensatz zu jenen Berichten an Goethe (in „Goethes
Briefwechsel mit einem Kind“ enthalten) und den Fürsten
Pückler-Muskau – die im Wesentlichen als Dichtungen
Bettinens zu gelten haben – in allen Einzelheiten einen
wahrheitsgetreuen Bericht über die Begegnung mit Bee
thoven liefern. Der Brief lautet:

„Am 9. Juli.
Beethoven habe ich erst in den letzten Tagen meines

dortigen Aufenthalts kennen gelernt; beinahe hätte ic
h

ihn gar nicht gesehen, denn niemand wollte mich zu ihm
bringen, selbst die sich eine besten Freunde nannten, nicht,
und zwar aus Furcht vor seiner Melancholie, die ihn

so befängt, daß e
r

sich um nichts interessiert und den
Fremden eher Grobheiten als Höflichkeiten erzeigt. Eine
Phantasie von ihm, die ich ganz vortrefflich vortragen
hörte, bewegte mir das Herz und hatte ich von dem
selben Augenblicke eine Sehnsucht nach ihm, daß ich alles
aufbot. Kein Mensch wußte, wo er wohnte; er hält sich oft
ganz versteckt. – Seine Wohnung is

t

ganz merkwürdig;
im ersten Zimmer zwei bis drei Flügel, alle ohne Beine
auf der Erde liegend, Koffer, worin seine Sachen, ein
Stuhl mit drei Beinen, im zweiten Zimmer sein Bett,
welches Winters wie Sommers aus einem Strohsack und
dünner Decke besteht, ein Waschbecken auf einem Tannen
tisch, die Nachtkleider liegen auf dem Boden; hier warteten
wir eine gute halbe Stunde, denn e
r

rasierte sich gerade.

vEndlich kam er. Seine Person is
t

klein (so groß sein
Geist und Herz ist), braun, voll Blatternarben, was man
nennt: garstig, hat aber eine himmlische Stirn, die von
der Harmonie so edel gewölbt ist, daß man si

e

wie ein

herrliches Kunstwerk anstaunen möchte, schwarze Haare,
sehr lang, die e

r zurückschlägt, scheint kaum dreißig Jahre
alt, er weiß seine Jahre selbst nicht, glaubt aber doch
fünfunddreißig.

Ich hatte nun viel gehört, wie behutsam man mit
ihm sein müsse, um ihn nicht scheel zu machen; ich hatte
aber ein edles Wesen auf eine ganz andere Art be
rechnet und nicht geirrt. In einer Viertelstunde war e

r

mir so gut geworden, daß e
r

nicht von mir lassen
konnte, sondern immer neben mir herging, auch mit uns
nach Hause ging und zur größten Verwunderung seiner Be
kannten den ganzen Tag dablieb. Dieser Mensch hat einen
sogenannten Stolz, daß er weder dem Kaiser noch den
Herzögen, die ihm eine Pension umsonst geben, zu Ge
fallen spielt, und in ganz Wien is

t

e
s das Seltente, ihn

zu hören. Auf meine Bitte, daß er spielen möchte, ant
wortete er: „Nun, warum soll ich denn spielen?“

„Weil ich mein Leben gern mit dem Herrlichsten
erfüllen will und weil Ihr Spiel eine Epoche für dieses
Leben sein wird," sagte ich.
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Er versicherte mich, daß er dieses Lob zu verdienen
suchen wolle, setzte sich neben das Klavier auf die Ecke
eines Stuhls und spielte leise mit einer Hand, als wollte
er suchen, den Widerwillen zu überwinden, sich hören zu
lassen. Plötzlich hatte er alle Umgebung vergessen und
seine Seele war ausgedehnt in einem Weltmeere von
Harmonie. Ich habe diesen Mann unendlich lieb ge
wonnen. In allem, was seine Kunst anbelangt, is

t

e
r

so herrschend und wahrhaft, daß kein Künstler sich ihm

zu nähern getraut, in einem übrigen Leben aber so

naiv, daß man aus ihm machen kann, was man will. Er

is
t

durch eine Zerstreuung darüber ordentlich zum Ge
spött geworden; man benutzt dies auch so, daß er selten so

viel Geld hat, um nur das Notdürftige ''Freunde und Brüder zehren ihn auf; seine Kleider sind
zerrissen, sein Ansehen ganz zerlumpt (das soll Nuß
baumer sichmerken) und doch is

t

seineErscheinung bedeutend
und herrlich. Dazu kommt noch, daß e

r

sehr hartnäckig

is
t

und beinahe gar nichts sieht. Wenn e
r

aber gerade
komponiert hat, so is

t

e
r ganz taub und seine Augen sind

verwirrt im Blicke auf das Außere: das kommt daher,
weil die ganze Harmonie sich in einem Hirne fort
bewegt und e

r nur auf diese eine Sinne richten Mann;
das also, was ihn mit der Welt in Verbindung hält
(das Gesicht und Gehör), is

t

ganz abgeschnitten, so daß

e
r in der tiefsten Einsamkeit lebt. Wenn man zuweilen

lange mit ihm spricht und auf eine Antwort wartet, so

bricht e
r plötzlich in Töne aus, zieht sein Notenpapier

hervor und schreibt. Er machts nicht wie der Kapell
meister Winter, der hinschreibt, was ihm zuerst einfiel;

e
r

macht erst großen Plan und richtet seine Musik in

eine gewisse Form, nach welcher er nachher arbeitet.
Er kam diese letzten Tage, die ich noch in Wien zu

brachte, alle Abend zu mir, gab mir Lieder von Goethe,
die e

r komponiert hatte, und bat mich, ihm zum wenig
sten alle Monate einmal zu schreiben, weil er außer mir
keinen Freund habe.
Warum ich Ihnen nun dies alles so umständlich

schreibe? weil ich erstens glaube, daß Sie wie ich Sinn
und Verehrung für ein solches Gemüt haben, zweitens
weil ich weiß, wie unrecht man ihm tut, gerade weil man

zu klein ist, ihn zu begreifen, so kann ichs nicht lassen,

ihn ganz, wie e
r mir ist, darzustellen. Noch öbendrein

sorgt e
r mit der größten Güte für alle, die sich ihm in

bezug auf Musik vertrauen: der geringste Anfänger darf
sich ihm vertrauensvoll überlaffen; er wird nicht müde,
Rat und Beistand zu leisten, dieser Mann, der e

s

nicht

einmal über sich gewinnen kann, eine Stunde seiner
Freiheit abzuzwacken.“

Dr. Hans Knudsen veröffentlicht (Hessenland XXXII,
3/4) ein Albumblatt „Aus Gutzkows Kesselstädter Zeit“,
daß e

r

der Tochter Georg Christs, der damaligen Frau
Dr. Berna, bald nach seinem Selbstmordversuch in Fried
berg, übersandte. Es lautet:
„Bilde Dir die Befähigung aus, Alles, was Du

erstrebt und erlebst, Dir gegenständlich zu machen und
unterzuordnen einem einzigen großen Gedanken, dem lei
tenden Deines Lebens!

Besitzest Du dann nicht den Muth, diese Richtschnur
Deiner Handlungen frei und offen auch mit den Lippen

u bekennen, so kann e
s

a
n

sich den Werth Deines Da' nicht verringern, wenn dessen edleres Wollen auch
nur unausgesprochen in ihm treibt und drängt und wirkt,
stillverborgen, wie die Blüthe der Religion duftet: Gebet,
Selbstbetrachtung, die sich nur unter dem Auge Gottes
weiß –
Besitzest Du ihn aber, den Muth, der seinen Hand

lungen und Unterlassungen, seiner Liebe und seinen Haß,
auch äußerlich den Stempel weihevollen Ursprungs, das
Gepräge bewußten Wollens, aufzudrücken wagt, so führt
Du, wie der Dichter sagt, „ein Schauspiel für Götter“
auf, vorausgesetzt, daß dabei auch Inhalt und Form
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Deines Lebensgedichts unter den Gesetzen der Schönheit
und Wahrheit immer zugleich stehen.
K. 2. Nov. 66. Karl Gutzkow.“

st

„Bekenntnisse“ von Frank Wedekind werden in der
Münchn. Augsb. Abendsztg. (Der Sammler 31) ver
öffentlicht, denen wir folgenden Absatz entnehmen:
„Die Larve, die ein jeder von Geburt aus mit

auf die Lebensrutschbahn gekriegt hat, is
t

schon so viel
Pose, daß e

s

keiner künstlich aufgestedten mehr bedarf
Und wer dies doch tut, wirkt so oder so lächerlich. Aber
lächerlich in jedem Falle. Die angeborene Pose, die jeder
Mensch hat, das is

t

die verfluchte Erbsünde, mit der alle
ohne Ausnahme auf die Welt kommen. Wir sind alle

in Freiheit dressiert“ und werden in der Klein- oder Groß
stadt- oder Dorfarena einem verehrlichen Publikum durch
uns selbst gratis von ' bis abends und darüber hinausvorgeführt. Wer da kulissenreißt oder posiert oder pathe
tisiert, der widert manche sofort, alle aber auf die Dauer
sicher an. Weil wir ausnahmslos von Hause aus Larve
und Maske und geistige Verwandlungsbeihilfen mitbringen,

darum is
t

die Welt ein Theater. Und das lustigste und
tragischeste zugleich, Poffe und Tragödie, Schauspiel und
Drama, Ausstattungsstück und Klassizität. Im Welttheater

is
t

das Schicksal, man kann auch sagen, der Zufall,
Regisseur, der Text und Dialog is

t

eine ewige Impro
visation und ein Extemporieren aller. Aus diesen Enten
pora und Improvisationen habe ic

h

Kraffes geistig steno
graphiert und in meinen Stücken wieder übertragen. Wohl
gemerkt: Ohne Fälschung! Heute oben, morgen unten, so

is
t

doch das Leben! und was wir täglich hören und
sehen, was uns hundert und tausend Romane nicht so leb
haft schildern können wie der Tag mit seinem Theater,
seinem Haus, den ganzen Tag und die ganze Nacht geöll“
net, mit einem ununterbrochenen Tag- und Nachtbetrieb,

is
t

das plötzlich sittenverderbend, wenn e
s sich vor e
in

paar hundert Augen auf der Bühne abspielt, was sich

doch täglich und stündlich vor dem Rampenlicht der -– Sonne, vor Hunderttausenden begibt? . . .“

Nachrichten
Todesnachrichten: Am 9
.

März is
t

in München

im Alter von 5
3 Jahren der Dichter Frank Wedekind
an den Folgen einer Blinddarmoperation gestorben. Er

war am 24. Juli 1864 in Hannover als Sohn eines Arztes
geboren. Als achtjähriger Knabe kam e

r

nach der Schweiz
besuchte das aargauer Gymnasium und bezog 188 d

ie

Universität in München, wo e
r Jura studieren sollte

Zwei Jahre später gab e
r das Studium auf, wurde

Reklamechef bei der Firma Maggi und ging 1889 nach
Berlin, um sich der Schriftstellerei zuzuwenden. Seine
erste literarische Gabe. „Der Schnellmaler“, d

ie

im selben
Jahre erschien, gelangte erst etwa drei Jahrzehnte später

in München zur Uraufführung. 1891 folgte „Frühling"
Erwachen“, das ihm später die allgemeine Aufmerksamkeit
sicherte. Nach einem Aufenthalt in Paris entstanden

die

Werke „Erdgeist“, „Kammersänger“, „Die Büchse d
e
r

Pandora“, sodann „Mine Haha“, „Hidalla“. Fast eine

sämtlichen späteren Dichtungen sind dem Repertoire führender

Bühnen eingegliedert worden. Seinen Gedichten kommt

besondere Bedeutung zu. -
Der wiener Lustspiel dichter und Senior der wic"

Journalisten, Sigmund Schlesinger, is
t

a
m 8
. Mai

in Wien im Alter von 8
6 Jahren gestorben. Von seinen

Lustspielen, die in den Sechziger- und Siebzigerjahren. "
deutschen Bühnen aufgeführt wurden, sind „Gustl vom
Blasewitz“, „Mit der Feder“, „Wenn man nicht tanz“
„Ein Opfer der Wissenschaft“ die bekanntesten.

i
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Nachrichten

Im Alter von 61 Jahren starb am 11. März in
Berlin der Literarhistoriker Prof. Dr. Reinhold Steig.
BesondereVerdienste hat er sich um die Darstellung der
romantischenZeit und ihrer geistigen Führer erworben.
Prof. Steig, der aus Woldenberg in der Mark stammte,
hat mehr als dreißig Jahre am berliner Friedrich-Werder
schenGymnasium gewirkt, ehe er sich vor zwei Jahren -
aus Gesundheitsrücksichten vom Lehramt zurückzog.

In Meersburg am Bodensee starb am 6. März

d
e
r

Privatgelehrte Dr. Max Krieg. Er hatte Theologie,
Philosophie und Germanistik studiert, war Mitarbeiter an
Herders Konversationslexikon und in jüngeren Jahren
katholischerGeistlicher gewesen. Nach mancherlei Kämpfen

löste e
r

eine Verbindung mit der Kirche und wurde Redak
teur demokratischer Zeitungen in Freiburg i. B. und in

Stuttgart. 1914 erschien von ihm „Fritz Mauthners Kritik

d
e
r

Sprache, eine Revolution der Philosophie“.

In Polen is
t

der Redakteur Wenck an der Zeitung

„Der Gesellige“ freiwillig aus dem Leben geschieden.

Das Redaktionsmitglied des „Neuen Münchener Tage
blalles“,W. Francke, is

t

am 17. Februar im 68. Lebens
jahr gestorben.

Am 19. Februar starb in Warschau der Chefredakteur

d
e
r

Wochenschrift „Tygodnik Illustrowany“ und Chef“- und Buchhandlungsfirma Gebethner undolff,

Der Redakteur der „Berliner Börsenzeitung“, Heinrich
Birkner, is

t

a
m 15. März an den Folgen einer Lungen

entzündunggestorben. Er war in Breslau am 30. Oktober
1848als Sohn des Schriftstellers Robert Bürkner geboren,
machteals Fähnrich den Feldzug 1870/71 mit und ging
späterzum Journalismus über.

Imt 35. Lebensjahr starb in Bern der schweizer
DichterTheophil Courant. Von seinen Veröffentlichun

# i
st d
ie Dichtung „Troubadour“ und die dramatische

Arbeit„Elija“ hervorzuheben.

D
r.

Hans F. Helm oft, Leiter der Nachrichtenstelle

d
e
s

Reichsamts des Innern, wurde zum Professor ernannt.

D
r.Paul Eger, Intendant des Hoftheaters zuDarm

a
d
,

wurde a
ls sachfolger Max Grubes zum künst“ Leiter des hamburger Deutschen Schauspielhauses(ll)lt,

Drdensauszeichnungen: Der Eiserne Halbmond und

d
a
s

Hanseatenkreuz wurde dem Leutnant d. R. Max
FriedrichGebhard (im Frieden Redakteur der „Allensteiner
Zeitung“) verliehen." -"Der Redakteur der „Frankfurter
Zeitung“, D

r.

Rudolf Brandl, erhielt das Eiserne Kreuz

1
. Klasse, -

st

Das Arndt-Museum in Godesberg a
.

Rh. hat als
den wertvollen Schatz 191 Original-Arndtbriefe und
edichte erworben, die E. M. Arndt in den Jahren
1805bis 1850 a

n

seine langjährige Freundin Charlotte" Kachen, geborene von Mühlenfels auf Gut Götenitz
Insel Rügen gerichtet hat, dazu eine stattliche Reihe
"veröffentlichter Briefe a

n Frau Superintendentin Char

"t
e

Pistorius. Der Verbleib d
e
r

Briefe a
n Frau von

athen, von denen d
ie

meisten 1878 nur sehr unvoll
'nen herausgegeben sind, war bisher unbekannt. Den
"meinsamenBemühungen des Arndtforschers Dr. Gülzow" des Gründers und Leiters des godesberger Museums,
Josef Loevenich, is

t

e
s gelungen, d
ie Briefe in Österreich

"zuspüren und für das Museum zu gewinnen. - -

Albert Koch hat sich, w
ie

d
ie „Allg. Zeitung“München

(Nr.

1
0
)

mitteilt, der Aufgabe unterzogen, die Verse

"hes, etwa vierundsechzigtausend, auf di
e

in ihnen e
n
t

allenenHiaten zu untersuchen („Von Goethes Verskunst")' hat zum Vergleich eine Reihe Dichtungen anderer' geprüft und eine Statistik darüber aufgestellt,

ie Statistik d
e
r

wichtigsten so geprüften Dichter ergibt, daß

882---------------------

Hebbels Dichtungen den größten Reichtum a
n Hiaten ent

halten: in einen „Nibelungen“ kommt auf jeden drei
zehnten Vers ein Hiatus. Es folgen Annette von Droste
mit einem Hiatus auf20 Verse, Körner auf 21, Hauff auf
24, Gerhart Hauptmann auf25, Scheffel auf 29, Kleist und
Heine auf 30, Storm auf 32, Wieland auf 33. Diese
bilden die unterste Stufe dieser „Rangliste der deutschen
Dichter“. Die folgenden Dichter haben den Hiatus schon
erheblich mehr zu vermeiden gewußt. Die Zahl der Verse,
auf die bei ihnen durchschnittlich ein Hiatus entfällt sind:
Sudermann mit 44, Schiller (Gedichte) mit 47, Mörike mit
51, Grillparzer mit 54, Seume mit 73, Chamisso mit 91,
Simrock mit 103, Rückert mit 109, Joh. Heinr. Voß mit
138, Goethe mit 160, Bürger mit 175, Uhland mit 185,
Klopstock mit 195, Lessing mit 268. Ä

n

der Spitze von
allen Dichtern aber steht Platen, dessen Werke fast ganz
frei von Hiaten sind. Im Durchschnitt findet sich bei
ihm in 1216 Veren je einmal ein Hiatus.

Die „Münchn-Augsb. Abendztg“ (137) berichtet über
den literarischen Nachlaß Frank Wedekinds. Eine Über
sicht, die bei der Kürze der Zeit nur flüchtig sein konnte,
hat ergeben, daß Tagebuchaufzeichnungen, die bis zum
28. Februar dieses Jahres reichen (dem Tag, an dem
Wedekind sich in die Klinik begab) vorhanden sind. Diese
Tagebücher sind mit vollkommener Rüdsichtslosigkeit und
Wahrhaftigkeit gegen sich selbst und jeden, mit dem der
Dichter zusammengetroffen ist, "geführt, so daß si

e

eine
Art zeitgenössischer Literaturgeschichte der letzten Jahrzehnte
darstellen. Die Aufzeichnungen über den pariser Auf
enthalt bilden als abgeschlossenes Ganzes ein Spiegel
bild der parier Boheme. Besonderen literarischen Wert
wird auch die umfangreiche Briefsammlung bedeutender
Zeitgenossen beanspruchen, die Wedekind hinterläßt. Ferner
sind Entwürfe zu neuen Stücken, Notizen und sonstige
Aufzeichnungen vorhanden. Soweit der Nachlaß von lite
rarischer Bedeutung ist, soll er von der Witwe Wedekinds
mit Unterstützung der nächsten Freunde des Verstorbenen
herausgegeben werden.

-

fe

Von Clara Viebiegs Noman „Töchter der Hekuba“
sind holländische, schwedische und dänische Ausgaben in

Vorbereitung.

Auf der Versteigerung der Autographensammlung bei
Henrici wurde ein Lutherbrief, gerichtet an den Kur
fürsten Johann den Beständigen von Sachsen, mit 15 100
Mark bezahlt. Huttens Brief an Erasmus von Rotter
dam erzielte 3010 M.; ein Schreiben Heinrich von
Kleists an Henriette von Schlieben, in dem der Dich
ter traurige Betrachtungen über sein Schicksal anstellt,
410 M. Ein Schriftstück Lessings wurde mit 1200 M.
bezahlt.

-

Eines der wenigen noch vorhandenen Exemplare von
Shelleys „Refutation öf Deism“ aus der Bibliothek
Prof.Dowdens, des verstorbenen dubliner Literarhistorikers,
kam in Neuyork zur Versteigerung und erzielte 17250 M.
Der Verlag S. Fischer (Berlin) kündigt eine Folge

neuer Dichtungen an. Die Sammlung, die das Kennwort
„Die Erhebung“ erhalten hat, wird von Alfred Wol
fenstein herausgegeben. Außer den Einzelwerken werden
Halbjahrsbücher erscheinen, „die aus der Abgeschlossenheit
des Buches die Tribüne eines Bundes machen sollen“.

Der bisherige Direktor der Wiener Kammerspiele,
Alfred Bernau, wurde zum Direktor des Deutschen
Volkstheaters ernannt.

Uraufführungen: Gera (Hoftheater am 13. März)
„Der Thomaskantor“, Komödie in drei Aufzügen von
Armin Friedmann. – Kotbus (Stadttheater: „Joe
Jenkins“, Komödie in drei Akten von Paul Rosenhahn
und Erich Köhrer
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Der Büchermarkt
(Unter dieser Rubrik erscheintdas Verzeichnisallerzu unserer Kenntnis
gelangendenliterarischenNeuheitendes Büchermarktes,gleichvielob si

e

der
Redaktionzur Besprechungzugehenoder nicht)

- a) Romane nnd NovellenAndreas-Salomé, Lou. Drei Briefe a
n

einen Knaben.
Leipzig. Kurt Wolff. 78 S. M. 1,20.
Belzner, Emil. An fernen Ufern. 2 Bde. Leipzig, Bruno
Volger. 1000 S. M. 12,– (15,–).Ertl, Emil. Der Antlaßstein Leipzig, L. Staackmann. 463 S.Greeven, E

.

A
.

Das Haus im süßen Winkel. Novellen.
Berlin, Egon Fleischel & Co 149 S. M. 3,–.
Hagen, Wilhelm. Die heilige Not. Zeitroman. Berlin, Carl
Duncker. 336 S. M. 4,–. -
Hollaender, Felix. Der Tänzer. Roman. Berlin, S. Fischer.
398 S. M. 6,– (8,–).
Jung, Franz. Der Sprung aus der Welt. Roman. Berlin
Wilmersdorf, „Die Aktion“. 105 S. - -Kapherr, Egon Frhr. v. Die große Bestie. Berlin, Egon
Fleischel & Co. “192 S. M 3,–. -Künzeimann, Ferdinand. Die Fahrt ins Bürgerliche. Zwei
Novellen. Berlin, Egon Fleischel & Co. 226 S. M.350Krämer, Philipp. Ernst Ludwig Zwingenburg, die Episoden
seiner Kindheit. Berlin, Furche-Verlag. 157 S. M. 280(4,–).
Kraze, Friede H

. Quellen, die springen. Novellen. Dresden,
Carl Reißner. 175 S. M. 2,50
Löns, Hermann. Widu. Ein neues Tierbuch. Hannover,
Adolf Sponholz. 166 S. M. 4,– (6,50).
Lothar, Ernst. Der Feldherr Roman. Wien, F. Tempsky.
407 S. M 6,– (7,50).
Pirchan, Emil." Der zeugende Tod. Roman. Berlin, „Die
Wende“. 252 S. M. 4,50 (6,80).
Schieber, Anna. Ludwig Fügeler. Roman. Heilbronn, Eugen
Salzer 367 S. M 4,20 (5,80)
Schreckenbach, Paul. Michael Meyenburg. Ein Lebensro
man aus der Reformationszeit. Leipzig, L. Staackmann. 342 S.

M. 4,50 (6,–).
Siebe, Josephine. Die goldene Brücke. Eine Sommertags
geschichte.Leipzig, A. Anton & Co. 219 S. M. 4.–.Wuiffen, Erich. Vorgelesen, genehmigt! Roman. Berlin,
Carl Duncker. 330 S. M. 4,–.
Zeitz, A. H. Der Tanz um den Tod. Berlin, Erich Reiß.
75 S. M. 3,– (4,50).

Bqrbusse, Henry. Das Feuer. Allein berechtigte deutsche
Übersetzungvon L. Meyenburg. Zürich, Max Rascher. 408 S.Berg, Bengt. Ein Germane. Erzählung aus der neuen Zeit.
Einzige berechtigteÜbersetzungvon Ilse Meyer-Lüne. Weimar,
Alexander Duncker. 285 S. M. 3,50 (5,–).

b
) Lyrisches und Episches

Belzner, Emil. Heimatliches. Gedichte. Leipzig, Bruno Vol
ger. M 1,– (2,–).
–. Letzte Fahrt. Leipzig, Bruno Volger. M. 2,– (4,–).
Brod, Max. Das gelobte Land. Ein Buch der Schmerzen und
Hoffnungen. Leipzig, Kurt Wolff. 85 S. M. 250 (4.-).Fischer, Max. Medard, ruft in die Welt. Kempten, Josef
Kösel. 98 S. M. 2,– (3,–).
Fuchs, Ludwig Michael. Von Tod zu Tod. Gedichte. Wien,
R. Löwit. 31 S. M. 1,20
Hager, Franziska. Vom Tische des Lebens. Gedichte Mün
chen, Karl Beck. 63 S. M. 350 (5,–)
Halter, Peter. Die Stadt am See. Ein Liedergruß, Luzern,
Räber & Cie. 115 S. M. 2,30 (3,–).
Knodt, E, und' P. E. Bausteine zum neuen Deutschland. Neudietendorf, Christlicher Zeitschriftenverein. 72 S.– Gegenwartworte und Ewigkeitwerte Sprüche Neudietendorf,
Christlicher Zeitschriftenverlag 78 S. M. 0,75 (1,25).
Neumann, Felix. Die Jugend von Langemarck-Tannenberg.
Zwei Dichtungen. Berlin, Furche-Verlag 6

1 S. M. 280Rheiner, Walter. Das träumende Herz. Gedichte. Dresden,
Felix Stiemer, Verlag. 83 S. M. 3,–.

Belzner, Emil. Ein Totentanz

Warlter, Robert. Dudelsack, Geige und Ziegenhorn. Poln
Volksromanzen und Lieder inä Leipzig, :

Verlag.

c) Dramatisches
Barlach, Ernst. Der arme Vetter. Drama. Berlin, Paul
Cassirer. 125 S. M 6.– (7,50).

- Trauerspiel in fünf Aufzügen,
Leipzig, Bruno Volger. M. 350 (5,–).
Dietrich, Fritz. Der Kuckuck. Schauspiel in vier AufzügenLeipzig, Carl Merseburger. 126 S. M. 3,–.
Gottwald, Fritz. Ecce homo. Schauspiel in einemAtt, Leipzig, Bruno Volger. 23 S. M. 2,80Hager, Franziska. Die Priesterin.
München, Karl Beck. 45 S. M. 1,– (2,–).d'', Max. Dido. Eine Tragödie in vier Atten. Wien,
Orion-Verlag. 112 S. . 3,–.
Hawel, Nudolf. Patrioten. Schauspiel in vier Atten. Wien
Warnsdorf, Eduard Strache. 106 S

.

Moeschlin, Felix. Die Revolution des Herzens. Ein Schweizer
drama. Zürich, Rascher & Cie. 75 S. M. 2,–.Reinhart, Hans. Der Garten des Paradieses. Dramatische
Rhapsodie aus Andersen. Zürich, Rascher & Cie. 63 S. M 250(4,–).
Schütz, Karl. Gevatter Tod. Dramatisches Märchen in drei
Akten. Greifswald, Ratsbuchhandlung Bamberg. 5

5 S
.

Tagore, Rabindranath. Das Postamt. Ein Bühnenspiel
[Berechtigte deutsche Ubertragung von ## LachmannundGustav Landauer | Leipzig, Kurt Wolff. 105 S. M. 250(4,–).

d
)

Literaturwissenschaftliches
Süßmilch, Holm Die Lateinische Vagantenpoesie des 12. und
13. Jahrhunderts als Kulturerscheinung. Leipzig, B

.

G
.

Teubner. 104 S. M. 4,50

e
)

Verschiedenes
Abhandlungen der Herren Professor Dr. Kampers. Dr. EhesP B. Duhr und Dr. Sacker. Köln, J. P. Bachem. 72 S.

M. 2,–.
Bab, J, und Handel, W. Wien und Berlin. Vergleichendes
zur Kulturgeschichte der beiden Hauptstädte Mitteleuropa“
Berlin, Oesterheld & Co. 331 S. M. 5,50. -Erich, Rafael. Die finnische Frage vor und nach der russischen
Revolution. Frankfurt a

. M. Rütten & Loening. 63S.M. 150Flaichlen, Cäsar. Emil Milan als Künstler. Berlin, Ego"
Fleischel & Co. 24 S. M. 0,75. -
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Ewin Guido Kolbenhey

Von Werner M
.

1
.

Zeitalter, in dem wir leben
Leiden zu entwürdigen, indem “ih

t

mehreinenSelbstzweck anerkennt, son“ in Diener, es sei nun der Ma

- in

- oder der Gesellschaft, hinab

in

enfalls unter e
in

Gesetz stellt, das
Brust verwurzelt is

t,

sondern I

a
ls

über ihm schwebt
U15

t n l r e Ne N 0 twe n d 1 9 f e 1 t

Münchener

Allgemeine Zeitung
121. Jahrgang.

„Je ferner dem Leben der Gegenwart die Zeit
der großen Dichter und Denker gerückt ist, desto

wertvoller muß uns alles werden, was uns noch

mit jener zusammenhält und so dafür wirkt, unserem
geistigen Leben das Gleichgewicht zu erhalten, dessen

e
s zu einer vollen Gesundung bedarf. Ein solches

Band zwischen dem Damals und dem Jetzt bildet
aber die „Allgemeine Zeitung“. Geadelt durch die

lebendige Teilnahme der größten Geister der klas

fischen Zeit hat si
e

nicht auf ihren Lorbeeren geruht,

sondern si
e blieb, ohne dem flüchtigen Augenblick zu

huldigen, in enger Verbindung mit der Bewegung

der Zeiten; so war si
e

ein treuer Spiegel und zu
gleich ein wackerer Gehilfe der Geschicke des deutschen

Volkes und is
t

das geblieben bis zur Gegenwart.“

Rudolf Eucken.

Erscheint jeden Sonntag, 1. Preis vierteljährlich M.450

Probehefte durch den Verlag, München, Müllerstr. 27.-29.
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Erwin Guido Kolbenheyei: Convention und Seele
Von Wemer Mahiholz (München)

as Zeitalter, in dem wir leben, sucht den

(^H ^ Menschen zu entwürdigen, indem es in ihm
^^

^

nicht mehr einen Selbstzweck anerlennt, son-
dein ihn zum Diener, es sei nun dei Ma»

Ichine oder des Berufs oder der Gesellschaft, hinab-
drückt ^ ihn jo jedenfalls unter ein Gesetz stellt, das
nicht in seiner Brust verwurzelt ist, sondern als
etwas Abstraktes über ihm schwebt. Der Mensch is

t

für unsere Zeit nicht mehr das Masz aller Dinge,

sondern meist nur eine Notwendigkeit für die Bedie

nung einer wohlgeordneten Maschine
— träumen doch

die FortschriNrunlensten von einer weiteren Mecha

nisierung des Welt, d
.

h
. von einer weiteren Unter

drückung des Menschen als solchen zugunsten einer

übermenschlichen Ordnung der Dinge.
Es is

t lein Wunder, wenn diejenigen Menschen,
deren eigentlicher Beruf in ihrem Menschsein be

steht, die Künstler und Dichter gegen so eine erbar

mungslose Vergewaltigung des Menschen als eines
Mittels sich aufbäumen und ein hohes Lied von
»er Hoheit und Würde der Menschlichkeit, die

in einem jeden einzelnen Menschen sich offenbart,

anltimmen. Di« Teele is
t der eigentliche Gegensatz

zum Mechanismus, und es is
t lein Wunder, wenn

heute Denier wie Rathenau und Leopold Ziegler und

lichter der verschiedensten Talentart die Seele und

ihre Freiheit, Größe und Würde preisen. Die musi
schen Menschen, si

e

seien nun Künstler oder Denker,

Freund« lebendigen Lebens oder Bildungsstrebende,

lie all« wissen oder fühlen, daß die Seele, um es

genauer zu sagen, das eigentlich jedem Menschen Ei
genste und höchste, das, was ihn abhebt gegen jedes

llnder« Ich, seine Art zu sehen, zu fühlen, zu hören,

zu leiden, sich zu freuen, in Gefahr ist, von den rasen,
den Rädern einer tollgewordenen Maschine zermalmt
zu weiden, vernichtet zu weiden zugunsten eines leer

laufenden, tote Güter erzeugenden Produktionspro

zesses. Diese Lebensform der Unterdrückung der Seele

äuhert sich als Fachmenschen- und Spezialistentum,
llls Jagd nach leeren Auszeichnungen wie als Furcht
nor toten Konventionen, als Mittelmäßigkeit in jeder
Form, als Bureaumenschentum, als subalterner Ge

horsam, als Kriecherei, Feigheit und Verwässerung
aller starken Gefühle, als Sentimentalität. Man

verstehe uns recht: Berufe müssen und sollen sein
und sind zu allen Zeiten gewesen, Spezialisierung is

t

gut und nützlich, feste gesellschaftliche Formen sind
notwendig: aber neben dem allen muh die Frei»
heit des Einzelnen sich geltend machen dürfen, der

Beruf darf den Menschen nicht verschlucken, die Spe
zialisierung ihn nicht im Wesentlichen verarmen, die

gesellschaftliche Form ihn nicht entseelen und zu einer
gangbaren Scheidemünze erniedrigen.

Es is
t begreiflich, so sagten wir, daß die Dichter

am schwersten an dieser Not der Zeit tragen: denn

für si
e

is
t

ihre Menschlichkeit, ihre Seele, ihr bran»
dendes Gefühl und ihr starker Wille die Grundlage

ihres Daseins als Menschen nicht nur, sondern als

Berufene. So is
t es llar, daß ihnen die Banalisierung

der Menschlichkeit, die von der modernen Gesell«

schuft verlangt und gefördert wird, gegen die tiefsten
Instinkte geht, ja, es is

t notwendig, daß einem unter

ihnen, vielleicht dem Kräftigsten und Zartesten zu
gleich, dieser Gegensatz von seelischer Wirklichkeit und

und Wahrheit und flacher Konvention und Ent
würdigung des Menschen durch seine Bestimmung

als Mittel zum tragenden Erlebnis seines Dichter-
schllffens wurde. In Erwin Guido Kolbenheyers
Dichtungen is

t dies Grunderlebnis Gestalt geworden.

In allen seinen Romanen is
t der eigentliche Gegen»

stand der Dichtung, ihr Pathos, wenn dieser Aus»
druck erlaubt ist, die Spannung zwischen dem Men
schen, der sich zu seiner Menschlichkeit zu bekennen

wagt, und der Konvention, si
e

heiße nun Sitte oder
Dogma, si

e

se
i

nur ein Wort oder ein Gebrauch,
eine erstarrte Vorstellung oder eine Herzenshärte.
Die Revolution der Seele gegen jede unzulässige
Einengung, der Widerspruch des Herzens gegen das

Scheinleben aus Theorien und Worten heraus — das

hat Kolbenheyer immer wieder dargestellt. Diese
ungeheuere und ewige Spannung (denn hier liegt
ein ewiger Gegensatz vor, der zu jeder Zeit bestan«
den hat und bestehen wird, solange Menschen Men»

schen sind) macht es, daß Kolbenheyers Romane

nicht einfach unterhaltende Literatur sondern Dich»
tungen sind, in denen ein tiefes Erlebnis aller Heu
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tigen Menschen» die Menschen sein wollen, gebändigt
und doch packend, unmittelbar auf den Leser wirkt,
weil «z vom Künstler gestaltet ist.

Nicht zufällig sind die meisten Romane Kolben»
heyers das, was man etwa historische Romane nennen
ronnte ^ sein Pathos gewinnt dadurch an Freiheit
und geistiger Entfernung; nicht mehr stützt sich des
Dichters Wille unmittelbar an den harten Will»
lichteiten des Lebens, sondern indem die Handlung
in eine entfernte Zeit zurückoerlegt wird, es se

i

nun die
Zeit Luthers oder die Barockzeit — verliert der
xampf von Seele und Konvention an Aktualität
und gewinnt an Tiefe und Bedeutsamkeit. Das

Historische wird zu einem Kunstmittel, um das See-
li>a»e zu steigern und in seiner Reinheit zu bewahren;
alles tendenziöse, das ja immer aus einer Borniert
heit des Geistes fließt, indem gegen Einzelheiten
gelcimvft und das eigentliche Nrundübel nicht ge
sehen wird, is

t

durch diese historische Rückverlegung
oer Handlung vermieden. Das Historisieren is

t

also
leinellei Romantik, teinerlei äußerliches Kokettieren
mit Gelehrsamkeit, keinerlei Versüßlichung des Ge
schichtlichen, leine Weltflucht

—
sondern einzig und

allein eine Befreiung vom Kleinlichen und Engen
der allzu nahen Täglichteit.

Daß dem wirklich so ist, zeigt eine neue Vetrach»
tung: alle modernen Dichter sind durch die Schule,
den Naturalismus gegangen, und auch bei Kolben-
heyer spürt man diese Schule sehr deutlich. Wenn
man nun an die großen Naturalisten denkt, so wird
man bei allem, was sich gegen si

e

sagen läßt, ihnen
eine grotze Tugend immer zuerkennen müssen: si

e

l>aven mit heißem Herzen und lauterer Seele um

^ahihaitigieit gerungen, und si
e

haben uns von

einem l-chwulft falscher Romantik befreit; unsere
Kunstmittel sind durch si

e gleichsam gereinigt worden.

Ganz in ihrem Sinn und zunl Teil auch mit ihren
Kunstmitteln arbeitet Kolbenheyer: die geschichtliche
Vergangenheit is

t

ihm lein gelobtes Land voll Freude
und «chonneit, wie etwa bei den Renaissance-Tragö-

dienschreibern die Renaissance/ er weiß ganz genau,

daß es auch in ferner Vergangenheit sehr menschlich
auf Erden zugegangen is

t und daß man nicht nur an

den ästhetischen Niederschlag jener Zeiten, an die

Dome und Paläste, Bilder und Dichtungen sich halten
darf, sondern das; man annehmen muh, auch damals

fe
i das Menschenwesen von ähnlicher Zusammen«

setzung gewesen wie heute: Schufte und Feiglinge,

Niedriggesinnte und Dumme standen gegen Edle und
Stiebende, Kämpfende und 2ich»Löuternde in einem
zähen, stillen Kampf, von dem die Geschichte nur

selten etwas berichtet. Kolbenheyer entwirft also
sehr realistische Gemälde aus vergangener Zeit, gleich
gültig, ob er nun das Ghetto in Amsterdam oder

die ehrsame Stadt Breslau um 1650, die freie
Schweiz um 1500 oder das Leben und Treiben der
Niederländer zur Zeit Spinozas schildert. Auf Wahr
haftigkeit und Menschlichkeit kommt es dem Dichter
an, und nichts is

t

ihm zu hoch ober zu tief, daß er es

nicht darstellte. Diese unbestechliche Ehrlichkeit, be

währt in einer impressionistischen, viele Einzelzüge

mosaikartig zu einem Ganzen^ rundenden Techn
gibt dem Künstler Kolbenheyer das Gepiige,
wie dem Dichter und Denker die Spannung Wisch
Seele und Konvention tiefstes Erlebnis ist. Nil lein

realistischen Phantasie macht er die VeicMgenli
lebendig und schafft historische Romane, die, frei °

aller Romantil, einzig Darstellungen von'MlnjW
leiten an einem bestimmten geschichtlichen On u»

mit der Prägung dieses Zeitalters, mit seiner ^.
und seiner Freud, sind, die aber, weil si

e

a>IZcm

menschlich waren, aver auch uns noch erschüttern u

rühren mit ihrem Hauch einmal lebendig gewsien

Menschlichkeit. Das is
t es ja eben, was Koibeichci,

im letzten Gefühl hat: bleibend und dauernd in Ä
!

Geschichte is
t der Mensch, sein Leid, seine Freude, i
ci

Lust, seine Trauer und alle Worte und Satzung

sind nichts gegen ein fühlendes Herz, das sicheml

Mieren Nachiahren noch offenbaren kann, wem, a

Satzungen und Worte jener Zeit längst tot und o
,

gessen sind. Die Unsterblichkeit der menschlichen -'
in einem sehr realistischen Sinne wird hier bejung
indem «in Dichter mit großem Wissen duick l

Macht seiner Phantasie die Vergangenheit besam»

2
.
,

Drei große historische Romane — in de« Wor
Bedeutung, die wir eben festzustellen suchten
Kolbenheyer bislang veröffentlicht. Zweimal >

l

ein Philosoph im Mittelpunkt der Geschehnisse, 2

andere Mal tritt er wenigstens bestimmend in

Leben des Helden ein. Zur Ehre Spinozas, ali e
i,

der großen Kämpfer für die Freiheit der -r
vom Druck der Konventionen (diesmal sofern si

e

im Dogma darstellt) is
t der erste Roman geschne

der den schönen Titel „H,mor äei" führt >). Er °

setzt uns in die Niederlande nach ihrer Bestem
die ganze Entwicklung Spinozas vom frommen Iu
bis zum pantheistischen Weltgläubigen eilebcn
mit; die seelischen Erschütterungen und Kämpft,

vielfache Resignation, der innige Mut, das Ic-w
zu sich und seinem Beruf im Sinne der Bibel,

Stürme seiner Seele — all das wird uns duick
Wort des Dichters lebendige Wirklichkeit, und

spüren am Ende unmittelbar, wie das Werl,

„Ethita", aus diesem äußerlich so stillen, s«>

so stürmischen Leben gewachsen ist. Es is
t

nich! ;u'

gesagt, daß Spinozas Ethik in ihrer kühlen >-Nc

durch das Werl des Dichters zu einem Belenni

erschütternder reiner Menschlichkeit wird. Di« tief

Gedanken heutiger Frömmigkeit, si
e spricht der ?

ter durch den Mund des Denkers aus: die 5s
barung Gottes is

t in der Geschichte zu finden und w

seit mit den Menschen und Vültern ; m jeder fiomr
Seele aber is

t Gott das Ziel seiner Sehnsuch!,
Qual, die nur in der Seligkeit der. Erleuchtung
Augenblicke gestillt werden kann. Die Worte >

welche die Menschen machen, um ihr« Qua!

,

Sehnsucht, um ihr Glück und ihre Seligkeit zu

schreiben, die Worte sind eitel, so sie nichl w«

>
)

D!el«l Roman Is
t wie all« anderen bei Georg VM

München »schienen. äm»s iln 1808 zu«st.
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indem Feuer des Erlebnisses neu geschmolzen wer
den; aus ihnen stammt alles Dogma, wenn man

ic
h

a
n

si
e

als tote Schalen hält und nicht an ihren
elendigenKern, der eben erst im neuen Erlebnis

in jeden einzelnen neu aufgehen muß.
Als ei

n

historischer Entwicklungsroman liegt dieses

ti
te Werk des wiener Dichters vor uns. Die Ent

einer geschichtlichen Persönlichkeit wird in

einerdichterischen Biographie vor uns entrollt. Mit
oßemKunstverstand is

t

der ewig einsame Spinoza

d
o
n

einer Schar von Freunden umgeben gezeichnet;

d
ie

einen spiegeln in ihrer Weise den Traum der
Freiheit der Seele wieder; manche sind zuchtlos,

mancheAsketen, manche Einsiedler, manche Pamphle
illen, und die anderen, Spinozas Feinde: si

e

sind

je Zeloten und Eiferer, die Wortgläubigen und
Konventionslüsternen, in denen allen doch ein Teil

d
e
r

Menschheit lebendig ist, den der Weise auf

e
in
e

Art begreift und in den Kosmos Welt ein
ordnen lernt durch die Macht seines Glaubens

d
ie

tiefe Vernünftigkeit dieses Kosmos.

Der zweite historische Roman, „Meister Johannes
Pausewang“, spielt in Breslau und schildert in der

fo
rm

einer Selbstbiographie die Buben- und Lehr
Ihre eines Schusters. Starke, lebenskräftige Men

d
e
n

treten in sein Leben: der Vater vor allem,

d
ie Figur, wie si
e kräftiger kaum bei Grimmelshausen

zu finden ist; dann Jakob Böhme, der große My

le
t,

d
e
r

auf eine Weise obgleich zart und verträumt,

h d
ie lodernde Leidenschaft einer großen Seele

in si
ch

hat. Dann der Schwiegervater des Helden,

m und Schuster, der sich durch seine Kunst
grunde richtet und so noch viele, viele Menschen,

d
ie jeder auf seine Weise, durchs Leben sich trei

e
n
d
,

ihrem Glück und ihrem Leid nachhängen und
ließlich auch zu ihrem eigensten Schicksalsende kom

e
n
,

d
e
r

eine endet im Sumpf, der andere in stiller
eiaktheit, der dritte im Getümmel der Schlacht,

e
r

vierte in der Freiheit des frommen Herzens –

u
n
d

a
m Ende gilt, daß jeder Mensch sein Schicksal

allendenmuß nach seines Wesens Eigenart, und daß
Seligkeit eines Menschen darin besteht (von" darf man dabei nicht sprechen), daß e

r

se
in

"ten auf eine Weise und nicht im Banne fremder
"onventionen lebt

Auch dieses zweite Werk is
t

e
in Entwicklungs

"an, aber diesmal nicht eines geschichtlichen Men

“ sondern eines einfachen Menschen in geschicht

e
r Zeit. Nicht mehr der große Heldenspieler,

der einfache Chorist is
t

der Gegenstand
Darstellung, und so sieht man, daß über"tze, oder besser jenseits von aller Größe
der reinen, klaren, festen Menschlich

“ Lebens, sind sich die Großen und die Kleinen' und in diesem Mut zum eigenen Leben scheiden
"die Geister. Wer ihn hat, der is

t

berufen, sein

"ein zu
m heiligen Feuer der Gottheit anzu

und wer ihn nicht hat, der is
t

ein Nichts und
"er vo

r

d
e
r

Welt auch noch so viel. Das Talent

legt. In diesem Einen, in dem Heldentum des

is
t

eine Gnade Gottes, aber der sittliche Wille is
t

eine Bestimmung des Menschen; in jenem liegt die
Ungleichheit, in diesem die Gleichheit der Menschen –

das lehrt uns das einfache stille und doch treue und
große Leben des Meisters Johannes Pausewang,
der einmal eine schwer erworbene Lebensweisheit

in diese Worte faßt: „Wachsen, das is
t

als Gott in

uns, Gott der Welten und Himmel. Nit werden noch
vergehen, mit rennen noch ruhen, kein totes Spiel,
das in sich wiederkehrt! wachsen – vom Ich zum
Selbst und weiter über dein Selbst hinaus! Das

is
t Weltleben, nur das ist Gott.“ -

Was in diesen beiden ersten Werken ein Zeichen
der ungemeinen frischen Quellkraft der kolbenheyer

schen Phantasie ist, die Fülle von Menschen und
Schicksal, von Motiven und Gedanken, das wird

in dem letzt veröffentlichten Roman „Die Kind
heit des Parazeljus“ dem Künstler Kolbenheyer zum
Verhängnis. Mit einer erstaunlichen Uppigkeit der
plastischen Phantasie, einem staunenswerten Reich
tum edelster Sprache (die hier wie in allen Werken
Kolbenheyers das Entzücken der Menschen sein wird,
die vor dem Geist unserer deutschen Sprache Ehr
furcht und Andacht empfinden), verbindet sich in

diesem letzten Roman nicht jenes künstlerische Maß
halten wie in den beiden erstenWerken. Die Episoden
geraten zu breit; die Figuren stehen nicht genug in

Beziehung zueinander; a
n

manchen Stellen überstür
zen sich und verwickeln die Motive, – kurz, man
hat das Gefühl, daß der Dichter a

n

einer Überfülle
der Gesichte leidet und si

e

nicht zu bändigen weiß.
Ein glücklicher Fehler – wie selten ist er heute in

der deutschen Dichtung zu treffen! Gönnen wir dem
Dichter sein freies Ausströmen edelsten Gefühls und
halten wir uns an die Zartheit, mit der das Jugend
leben des kleinen Theophrast, ein allmähliches Er
wachen und Erwachsen zu seinem Lebensberuf als
Arzt geschildert wird; lauschen wir dem Ton der
Sehnsucht, der durch das Leben seines Vaters klingt,
ihn friedlos macht und schließlich hinaustreibt zu

neuer Wanderschaft, nachdem der Glanz seines Lebens,

ein Weib, ihm gestorben ist. Neben diesen Haupt
schicksalen wogt e
s

von Gestalten: der schweizer Frei
heitskrieg spielt hinein und die beginnende Re
naissance, Feste werden geschildert und Kriege dar
gestellt, der ganze Ring der Menschheit: Geburt und
Tod, Krieg und Feste, Glaube und Aufklärung, Liebe
und Haß, Mannheit, und weibliches Wesen kommt in

Bewegung und kreist und entläßt eine Fülle von
Gestalten und Schicksalen aus sich, die auf uns ein
dringen und an unsere Menschlichkeit rühren mit

zartem Finger und mit rauher Hand,daß wir bangen
und staunen über soviel Kraft und Fülle. Und in

dem allen klingt die alte Melodie aus den ersten
Werken: die Sehnsucht nach dem Höchsten und der
Mut zum eigenen Leben, das is

t

es, was den Men
schen zum Menschen in desWortes edelster Bedeutung
macht.

3
.

-

Kolbenheyer hat aber nicht immer seine Mensch
lichkeit in Gestalten der Vergangenheit einströmen
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lllssen; auch im gegenwältigen Leben is
t « seinem

Grundtrieb auf Erfassung des Zwiespaltes von Kon
vention und Seele gefolgt. In dem „Roman für
Individualisten", „Monsaluasch", gibt «i den Weide»
gang eines jungen Philosophen, dei ein« stalle,
freimütige, aufrichtige Natur is

t und sich durch die

verhüllenden Worte zum Kern der Tinge hindurchzu-
beihen sucht. Monsalvasch, die Gralsburg der Wahr
heit, schwebt diesem modernen Parzioal, der mit

seinem Namensbruder die Reinheit, Ungebrochenheit
und Lauterkeit der Empfindung teilt, als leuchtendes
Ziel vor. Tie Hindernisse aber für die Entfaltung
der Menschlichkeit sind in der neuen Zeit, die ja

scheinbar jedem Einzelnen größere Freiheit läszt als

frühere Zeiten die Worte. Vom Wort zum Erlebnis
will der Held lommen, ab« das Wort stellt sich
ihm mannigfach in den Weg, als tote Buchstaben
wissenschaft, als Flirt einer verderbten Mädchennatur,
als Lebensauffassung einer für Frauenrechte begei
sterten Flau; im Kampf mit diesen Dreien muh der
Held die Lauterleit seiner Gesinnung bewähren; leicht
fällt von ihm die Scholastik der Wissenschaft ab,

ebenso leicht die Liebelei mit einer zierlichen Jugend

freundin. Schwer aber ringt er mit einem Frauen»
wesen um deren Seele, bis sich in ihr das Wort

stärker erweist als das Leben, Aus dem Verhältnis,
das die beiden haben, soll «in Kind hervorgehen;
jubelnd begrüßt er dies neue Leben, gedrückt emp»

findet si
e es als eine Last, als ein Hindernis für

ihre der Frauenbefreiung gewidmeten Pläne, Vor»
tiagsreisen und Vereinsgründungen. Er is

t bereit,

der Zukunft seines Kindes seine freie Wissenschaft-
lichleit zu opfern und einen Brotberuf zu ergreifen;
er fährt nach Haus« und setzt sich mit seiner Mutter
auseinander. Wundervoll sind diese Szenen, in

denen nach hartem Kampfe mit seiner Mutter die

Menschlichkeit über die bürgerliche Konvention siegt;

schöner is
t die Auseinandersetzung von Mutter und

Sohn wohl nie gestaltet worden. Aber als er zurück
kehrt, hat si

e das Kind beseitigt mit Hilf« einer befreun
deten Ärztin und is

t nun wieder frei für ihre Auf
gabe. In einer Unterhaltung zwischen beiden fällt das
Wort, das den Schlüssel zu allen diesen Vorgängen

bietet. „lie Begriffe, nach denen ein Mensch lebt,
vulgär oder nicht, sind traurige Stützen. Sie zer
knicken unter der eisten ungewöhnlichen Lebenslage.

Nichts Armseligeres als ein Leben auf Begriffen.

Das Herz bleibt. Immer und überall bleibt nur

das Herz. Wer ein Herz verachtet, is
t verwirrt oder

gemein." Frei von aller tendenziösen Zuspitzung wird

hier die Trübung eines Urverhältnisses durch tot«

Worte dargestellt, so das, wir erschüttert an diesem
Kampf von Wort und Leben teilnehmen. Dieser
Roman is
t eine Auseinandersetzung mit gewissen Er»

scheinungen der Frauenbewegung. Aber freilich, die

Auseinandersetzung eines Dichters mit einer Welt-

tatsächlichleit, nicht die Streitschrift eines Partei»
mannes.

Wir haben endlich noch von einem Novellenband
„Ahalibama" zu sprechen, in dem dreimal das

gleiche Thema, bald heiter, bald ernsthaft gewandt

erscheint, das Thema nämlich vom Durchbiß
Seele durch die Schranken der Konvention

gelungensten is
t die heiterwehmülige N°i>e>

der „Wiedergeburt des alten Daringei", di,

Haupt zum Besten Kolbenheyeis geholt,
.wird geschildert, wie ein frommer Kathoü
hartem inneren Kampf die Schranken dei K°
spiengt und zui Anerkenntnis reiner Meni«!
jenseits von allem Dogma sich durchringt, l

Wiedergeburt erlebend. Es is
t

erstaunlich, n

einfachen Mitteln hier der Dichter tiefst« Wii

erzielt.
— Ein Nichts geht vor, und die gan;«

schaft der Seele hat sich verändert. Elwü-

is
t die Titelnovelle Ahalibama, in der ei»

risches Echusterleben dargestellt wird, ab« i

ihr kommt uns ein Stück des Weltgrund» ;u

wuhtsein, obgleich es sich um einfachste Vi

handelt. Im „Münchhaus«n über uns" endli
dargestellt, wie ein Literat sich von den l^

Worten fort zur Wirklichkeit der Dinge hinent
durch ein einfaches Erlebnis hindurch, dur

Scham und Reue geht der Weg dazu, dei 2
!

Ende zu einer Befreiung vom Lügengeist d»

bespiegelung führt.

4
.

Wir haben den Umkreis von Kolbenheytt
durchmessen

—
sein Pathos und sein Künü!

uns klargemacht. Erstaunlich tritt dieser osi,

sche Mensch uns entgegen; nichts von der W

und Verschwommenheit, die im allgemeinen dei^

lichtein anhaftet, is
t an ihm zu finden; sein«

heit is
t

sehr männlicher Art; herb, verschloß
tief, gar nicht wortselig und sehr verhalten,

lichleit überhaupt is
t in seinen Werken und V>

männliche Darstellung von Freundschaft und
von Ringen um Wahrheit und Freiheit is

t

ihr

So is
t denn auch sein Wirlungsfeld das Mär

— wem es im allgemeinen graust vor der 3ch>^
leit und Weichlichkeit neuerer Literatur, d

<

hier finden, was er sonst so oft vermißt! Ge!!«
kraft, Mannheit, Freiheit des Herzens und bei

Bezeichnend is
t dafür, das; das Liebesviol

unserer Literatur, sonst meist das herrsch^
Kolbenheyer ein Heiliges und Großes m
deiem ist, eine Seite des Weltlebens, m

Weltwesen.

Österreich hat in letzter Zeit mehiei
hervorgebracht, wir nennen neben Kolbenh
Otto Etoessl, deren Leb«nselem«nt Ehar^
Männlichkeit, Kampfmut und Freisinn ist,

deutsche Dichter sind, zeigt uns, wie stark da«

tum auch heute noch i
n Olterreich ist. denn l

spricht das Volkstum sich über sich selber au

si
e nun den Weg zum Heizen aller deutsch!

genossen finden könnten, so wäre dies U

zum Heil; denn schließlich sind die Dichter

Zeiten Führer und Gewissensstärlei, und l

hat führende Menschen nötiger gehabt als d
<

Sie aber sind Führer in eine Zukunft dei

Seele, die alle erhoffen, denen das
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e
in

Geschäft oder ein Wort, sondern eine
"dige Wirklichkeit und eine Gewähr der Zu

ilt
. -

Autobiographische Skizze
Von Erwin Guido Kolbenheyer

urheboren wurde ic
h

in Budapest. Mein Vater

ti
e
f

lebte als Architekt des Unterrichtsmini

i, e
r

steriums in der ungarischen Hauptstadt. Er
starb im erfolgreichsten Schaffen, als ic

h

zwei Jahre alt geworden war. Nach seinem

w
ir
d

übersiedelte die Mutter mit den beiden Kindern
gute Heimat nach Karlsbad.

"His d
e
r

Volksschule brachte ic
h

fast alle Kinder
"heiten nach Hause. Ich kam einige Male hart
"In Tod. Der Pflege meiner Mutter verdanke ich,
Irg- ich noch lebe. Die verehrungsvolle Liebe und
fbrüchliche Treue, die meine Mutter dem ver: enenGatten weihte, hat mehr als eine Jugend'' in mir die Sehnsucht nach Menschentum ge

- - - -

e
lf Jahren kam ich nach Eger aufs Gymna

Und der trostlose Zwang des Lehrplans, das
"matikalische Unwesen, spärlich von einiger An
"ichkeit in den naturwissenschaftlichen Fächern
brochen, hielten mich die ganze Mittelschulzeit
nieder. Kaum ein Lehrer hat in mir freund
Erinnerung zurückgelassen. Sie waren fast alle
demdürren Brote verknöcherte Schulmeisterlein
rden. Das Temperament des Knaben nahmen

s r gemeine Zügellosigkeit, und dem Triebe, aus

d
ie Enge zu geraten, der sich h
ie und d
a

etwas barock
erte, setzten si

e

mürrische Verachtung entgegen.

d
,

einmal Lernen lehrten si
e

mich. Dabei wuchs
sei das fast unbezwingliche Verlangen nach einem
teilen Studium. Vor der Reifeprüfung hatten mich

Lehrer aufgegeben. In mir war aber die
Flucht nach Freiheit stark genug geworden, daß

T ic
h
e

Monate vor der Prüfung meinen ganzen

- "den Mut zusammenraffte und auch zur unver
Glenen Verwunderung der Mitschüler und Lehrer
lös Ziel kam. – Späterhin pflegt man die
ülerdrangsale überlegen zu belächeln. Sehr zu

h
t. E
s

sind echte Drangsale, die manches junge" in seiner Werdezeit vernichtet haben. –

den Wert versuchte ic
h

in diesen Jahren a
n Ge

lie
n

und Dramen.

"in folgte neuer Zwang und innere Leere:
Freiwilligenjahr.

In Herbst 1900 bezog ic
h

die Universität Wien.
'd wohl an dieser volkreichen Hochschule wenige
"tien gegeben haben, die gleich erlöst und be
"unter d

ie

hohe Wölbung der Aula getreten

- Noch heute bin ic
h

diesen Jahren meiner inneren"9 tief dankbar. Die Universität ist Freistatt

' "es geblieben, wenn si
e

auch allezeit von

" und Beamterei umzäunt war. Ich danke

-

e
s dem Schicksal, daß ich nicht auf Titel und Münze

hin studieren mußte.– Nach einigem Tasten habe
ich mich der Philosophie, Psychologie und Zoologie

zugewandt. Von meinen Lehrern schloß ich mich
besonders dem Philosophen Adolf Stöhr an. Er

is
t

einer der eigenwüchsigsten Denker, die heute auf

hohen Schulen lehren, und e
r hat auch das Schicksal

aller originalen Geister zu tragen.

Während der Universitätsjahre erschienen in

mehreren Zeitschriften Gedichte und in einem wiener
Verlage die Renaissancetragödie „GiordanoBruno“.
Ihr Vorspiel sollte in Prag zur Aufführung gelangen.
Es wurde von der Zensur verboten.
Nach dem Doktorate veröffentlichte ich eine

wissenschaftliche Abhandlung über das optische Raum
empfinden. Damals trug ich mich eine Zeitlang mit
Habilitationsgedanken. Auch der Malerei hatte ic

h

mich zugewandt. Meine Vorarbeiten für den
Spinozaroman waren zum Abschlusse gelangt. –

Ich war daran, mich zu zersplittern.
Meine Heirat brachte mir die Pflicht der Ent

scheidung nahe, und bald überwucherten meine dichte
rischen Pläne alles andere.

-

Ich lebte in einer Vorstadt Wiens außerhalb
aller wiener Literatur.

1915 wurde ich einberufen. Fast drei Jahre
habe ich nun die Standesführung eines Kriegs
gefangenenlagers in Oberösterreich zu leiten.

Der erste Band meines Parazelsusromans war
gerade vor Kriegsausbruch beendet worden. Seit
her muß die Weiterarbeit a

n

diesem Werke ruhen.

Probleme der Volksbildung
Von Franz Strunz (Wien)

ie Frage nach dem Wesen der Volksbildung

is
t

die Frage nach Bildung überhaupt. Bil
dung is
t

etwas Persönliches und darf mit
Kultur nicht verwechselt werden. Bildung is
t

Erlebnis. Am besten kann man si
e

dem individuellen
Feingefühl und Takt nahebringen, trotzdem si
e im

Leben der Gemeinschaft wurzelt und von einer sozialen
Idee getragen sein muß. Die soziale Frage is
t

in

vieler Hinsicht eine Bildungsfrage. Alle echte Bil
dung hat ihren Zweck in sich selbst. Darum is

t

auch alle tiefe Bildung zum großen Teil auf Frei
willigkeit gegründet, si

e

wurde freiwillig erworben
und wird freiwillig weiter gegeben. Es kann das
höhere Gedankenleben nicht erzwungen oder bezahlt
werden, denn e

s

is
t

fern von allem Mechanismus,

Was man innerlich begreifen und erleben muß, kann
nur freiwillig begriffen und erlebt werden. Man
lernt nichts Großes ohne Enthusiasmus. Volksbildung -

is
t

Idealismus. Eine Bildung oder Volksbildung
die nur nach der Nützlichkeit fragt, hat keine Ehr
furcht vor der geistigen Arbeit. Volksbildung darf

n
ie

Handwerk werden, denn si
e

is
t

mehr als mecha
niche Anhäufung von Kenntnissen. Sie is

t

nicht
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ußtsein
Schulstunde. Auf die Art der Verarbeitung des und das Reifen des sittlichen Urteils eng zusam n #“:- - h men.Der WJ1 SNTDelt - -

-Gebotenen kommt es an und aufdie Tiefe und Reife hängen. Alle ernst zu nehmend B ldung a
rb f “ ' von ihm weg, siemuß retten,der Persönlichkeit, die e
s

darreicht. Schon Come- zum Schluß Willensbildung, Erfassung des me

u
t in ihm lebt a seine Tradinius, Pestalozzi und Herder haben eigentlich die Menschen, seiner Gedanken und

Gesinnung,
ehrlich “ untergrund sind undVolksbildung begründet, früher als die ersten Schöp- Darstellung von Überzeugung auf welchem Gebiet -

elaphy

li ushaltes. Sie
- -

ifinnisch -

-

. Welche Verantwortung fü
r

die, di
e Fregalen d
e
s

seelischen H
a -

fer der dänischen und amerikanischen Volkshochschulen. " auch immer G

- - - - - - - d rstreuung zer- - - der Erziehung des Volkes dienen! Sie ist, wie al indet,
denn

in der Ze

d 'Wo auch immer Volksbildung' gear Erziehung, eine absichtliche Einwirkung des geist - iti un
d

verliert sich a
n ' L.- beitet hat ruhte si
e auf den vier“ überlegenen Menschen auf den Hörenden und Lernen.Er is
t

Menschenverbindung i
m idealsten

religiösittlichem Leben, Geschichte, Heima" den zu dem Zweck, dem letzteren eine bestimmte Aussts. Wien wird Bildung, wo es-
beit. Naturgemäße Entwicklung d

e
r Anlage von ' bildung zu geben. Wie geschieht das? Indem n in un
d

praktischenLebens anstrebt,heraus – ganz so wie e
s Comenius, '' den ganzen Menschen bildet und alle Bildungsni 1 :

seitlichung en Stück vaterländischer"""""""""ä"Grundlage zur Bildung' muß a
n

Menschen, Erkenntnis und Empfindung, Verstand nichtsanderes a
ls

das Zusammen
Herten ' (IN“ Herz, zur wirklichen Selbständigkeit führen und sich d

e
r

Menschen stärken,
jedem' - ' ''' en ' als Mitarbeiter zu den Lebensformen, Gedanken H geneUmwelt

näherbringen und zu

ennen. Der wirklich Gebilde efühlt, daß unser n

Ideen der menschlichen Gesellschaft in segensre Gemütsart in ihrer Sprache sprechen,nur ein Fleckchen Licht is
t,

unser Nichtwissen ein ' Beziehung bringen. Bildung ist Selbsterkenntnis M
it

reichMenschenselbstverstehen und nehvon Nacht. Gebildete sind "n' beit und Selbstachtung. Kann d
ie

Volksbildun d
e
n

Ganzen, d
a
s U1N1H

alle
organisch ver

zeitlebens auf dem Wege zur Vo ommenheit 2
5

höhere Ziele haben? Es darf sich in ih
r nicht

fä
h
rt

Volksbildung
über
Pflege

d
e
r

is
t

des Lernens kein Ende, und wer Weisheit sucht, verschleierte, mehr oder weniger veredelte Unter “s Einzelnenzum Erlebnis des Gemeinmuß glauben, daß e
s

eine Weisheit gibt. Sonst
tung handeln, sondern ganz zuerst um Förderung d

|
|

kann die Wahrheit vom Denken nicht ergriffen werden. - - - - ' -

these und künftig aber in der Volksbild

- - - - t Menschen. Auch leichte Hypo - - - - - a
b
e
r

auch in der Volksbildung der
"isen allein kann nicht erlösen. E

s gibt e
in E
x
- '' : energisch abzulehnen. Das ''ine Miterzieher gilt einer v
o
n

vielenklären, das zum Zerklären werden kann. Das is
t

Mißbrauch des Hörers! Es is
t

naiv, zu"I' in der immernoch redet und reden kann,der Tod alles höheren seelischen Lebens, denn man
3erklärt sich selber. Darum muß dieser einzelne Mensch

in seinen innigsten d
.
h
.

religiösen und traditionellen
berzeugungen mit Achtung behandelt werden. Bil
dung is

t

Takt, Pietät für alle Tradition. Alle Volks
- - bildung is

t

der Weg zur Selbsterziehung. E
s

soll

| das Wertbewußtsein gepflegt werden, der Wille zum

Volksbildung brächte Fach- oderBer" "tag längstvorbei ist: das gute Buch

is
t

nicht ihre Aufgabe. Aber si
e

is
t

auch nicht' "er Leser allein, ih
n

kann e
r,

ohne

dung, d
.

h
.

Karikatur der allgemeinen : : wiederholtfragen, und geduldig gibt

S
ie bringt geistige Selbständig", "I'men a
u
f

so vieles, w
a
s

n
ic
h
t

Schutz gegen Urteilslosigkeit und Abhängig det“ Wurde.
Darum gehören Vor

der seichten Aufklärung und dem = Weite nnen. Freilich auch d
ie

Kunst
Gaffe. Ihr Blick geht auf das Ganze." "en Lesens ist schwer, die gelernt sein- Wert. Was heißt das: Die Beziehungen eines - - - -

ßgebend. Auf d
a
s

Volksbildung is
t K| - - - - - -

d
,

Höhe des Horizontes is
t

maB9 inB- isbildung is
t Kampf gegen das- '' '' Geschehens u
.

a
.

sollen zu der ' # Erlebnis und seine n" ' “: michrichtiger dünkt als der gegen|

efühls- oder Willensseite des Ich klargestellt werden.
den des Volkes kommt es an. Oder'' " A

m Schlagwort verflacht d
e
r

Ohne Wertbewußtsein kein höheres Gefühlsleben, keine -

-

Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Auf das d
ie' alles. Es genügt voll"Erlebnis von Werten kommt e
s an. Was ich an '' ziel anstrebt, aus dem ''

erster Stelle setze, is
t

d
ie Erziehung zum Wertgefühl man a
ls" o
d
e
r

e
in

für die Tatsachen des sittlichen Lebens. Da kann das 3
" “ umgebildet“ werden, damit da:nicht genug geschehen. Das muß vor allem das
Es “ das, was mit der Erde berührt, nZiel aller Volksbildung sein, und auf das Reifen '' entbunden werde. Das Unwahre M

it

- "denn ic
h

a
lle

erzieherische Kraft. ""eigene, phrain"richten"). Sogenannte „Aufklärung“ bedeutet gar ' "ä" muß untergehen u
n
d “| | nichts, wenn die göttliche Lebenskraft der Seele ver- '' e

s
Augustinus möchte

sagen d Neue'rrt, von der auch alles klare und richtige Denken Wahre
Richtung des Herzens - muß a

ls

nich| | kommt. E
s
is
t seltsam, und jeder Erzieher und Lehrer ' Vieles solches „Lern"" das, w
ie

das Werden des Urteils überhaupt '' "Gedenken und Inne"
"man solche Er

fT-––__ -- - - it sich selber, aus “ "olche Erscheinungen, wenn man"S" kann hier Hermann Herr bitteren Kämpfen mit u
a

Feduld ret " s" d
e
n

Vortrage über das Darge“ '''." Seit'' =" eine 5 M „" hört. Wie immer sich da 'Fä"" '' der' Innenleben. Es 1) --- dividualität Freilich 1. "er nu
r

a
n

Worte, Fachausdrücke,WenbildnerischemGebi"Fä ''' seiner ursprünglichen Indi bert Spence“
geme" a

n

ebensächliches. S
ie

sind „Opfer des"" """""" "in d
e
r

übertreibung Herber" - " schief - -ichen heraus,
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, bei sozialen Idee vertieft sich das Bewußtsein
»eiel sittlichen Würde. Volksbildung muh zum
olle zurückführen, nicht von ihm weg, si

e

muh retten,

15 noch als Eigengut in ihm lebt, was seine Tradi-
m und sein metaphysischer Untergrund sind und

' Elementllrgedllnlen des seelischen Haushaltes. Sie

ic
h

zusammenbinden, denn in der Zerstreuung zer-

!I
t

man stückweise und verliert sich an das Viele,

ollsbildung is
t Menjchenoerbindung im idealsten

mne des Wortes. Wissen wird Bildung, wo es
ele des sittlichen und praktischen Lebens anstrebt,

! in ihrer Verwirklichung ein Stück vaterländischer

^anisanonstraft bedeuten. Eine solche Bildungs-
beit will ja gar nichts anderes als das Zusammen-
hörigleitsgefühl der Menschen stärken, jedem

lande seine eigene Umwelt näherbringen und zu
mnigfacher Gemütsart in ihrer Sprache sprechen,
ir so lernen sich Menschen selbst verstehen und neh°

n doch teil am Ganzen, das uns alle organisch oer°

idet. So führt Volksbildung über Pflege der
mderart des Einzelnen zum Erlebnis des Gemein»
neu.

Es muh aber auch in der Volksbildung der
oeie bedeutsame Miterzieher (v is

t einer von vielen)

! Werte sein, der immer noch redet und reden kann,
M der Vortrag längst vorbei ist: das gute Buch,

it ihm is
t der Leser allein, ihn kann er, ohne

> zu schämen, wiederholt fragen, und geduldig gibt
!er stille Lehrer Antwort auf so vieles, was nicht
annt und verstanden wurde. Darum gehören Vor-

g und Buch zusammen. Freilich, auch die Kunst

! ertragreichen Lesens is
t

schwer, die gelernt sein

ß . . . Alle Volksbildung is
t Kampf gegen das

hlagwort, der mich wichtiger dünkt als der gegen

; Fremdwort. Am Schlagwort verflacht der

is
t

und verdorrt der innere Mensch. Nicht was ich

le
,

sondern wie ic
h es innerlich begründe und er-

ne, wie ich es auf die wesentlichen Zwecke der

munft beziehe, macht mich zum gebildeten Menschen.
jeder einfachen Beschreibung steckt dieses Ziel

t> in der Erkenntnis der Wirklichkeit überhaupt.
« nützen Fragmente von Einzeltenntnissen, geist-

ch
e

Ausschnitte aus großen Wissensgebieten, Feuille-
>z, sogenannt« neue Hypothesen oder überlegene
M, wenn die Idee der wissenschaftlichen Erkennt-
fehlt? Manche unserer schönsten Vortrüge tranken
mn, dah si

e gerade diesem Hang im oberflächlich
bildeten Menschen zu sehr entgegenkommen. Am
>m erkennt man solche Erscheinungen, wenn man

llei Leute nach dem Vortrage über das Darge-
>ln« sprechen hört. Wie klammert sich da das
mnern immer nur an Worte, Fachausdrucke, Wen
ngen und Nebensächliches. Sie sind „Opfer des
°ltes". Wie schief und verworren spiegelt sich
«, wenn es nicht ganz besonders klar und ein-

uüg gegeben wurde! Wie verheerend wirken hier
Mthes« und Kritik! Denn einen Vortrag gut zu
ren is

t viel schwerer als ein Buch lesen. Und gar,
mi» es sich um die Tatsachen des Innenlebens
"delt: da darf nur der geben, der hat und geben

kann. Jeder Fehlschuh tötet . . . Soll man es wieder
sagen, dah überhaupt nur dort Volksbildung ist, wo

vereinheitlichte Erkenntnis möglich ist, d
.

h
. die letzten

und höchsten Einheiten im Auge behalten weiden.

Aus dem Ganzen erwächst die Erkenntnis der 'Welt,

und man kennt sich selber nur, insofern man die

Welt kennt. Jedes Wissen, jede Kunst und Hand
fertigkeit is

t berechtigt und bedeutsam. Goethe hat
das so empfunden. Das is

t die philosophische Unter-

bauung der Volksbildung, ohne die eine logische Form
des Ertennens nie erreicht weiden kann. Es handelt sich

doch um die Seele des Voltes als Ganzes, um die unver
dorbene Nasse, nicht um Vildungsvervutz und „Auf
klärung". Volksbildung muh synthetisch arbeiten, nicht
analytisch. Sie will zu einer gewissen richtigen Ver
ständigkeit und Wertschätzung erziehen. In diesem
Sinne meinte ich: nicht was ich sage, sondern wie

ich es sage, macht zum gebildeten Menschen, d
.

h
.

welche logische Form des Erlennens aus den Worten
und welcher Grad innerer Verarbeitung und selb
ständigen Erlebens sichtbar wird. Das geschwätzige
Aufgellältsein is

t im wirklichen geistigen Leben gering

an Wert, aber das Verstehen, der Sinn, den man

für etwas hat, is
t alles. Und eben, weil man weih,

dah Denlzucht und Verstehen Arbeit sind und Grenzen
haben, darum is

t der gebildete Mensch nie hochmütig.

Echte Bildung besteht' ja darin, dah wir nicht nur

dessen sicher sind, wo unser objektives Wissen liegt,

sondern
'
auch immer unser Nichtwissen und unsere

schwache sehen. Alles „weih" nur der Unwissende,
und rätseNos is

t nur dem die Welt, der nie erfahren
hat, dah unser eigenes Erleben und Verstehen, ihre
Vermischung und Klärung Geheimnisse sind^). Die
Demut is

t das untrügliche Kennzeichen hoher Bildung.
Wenn man von ihr nur recht oft dem Vildungseif-
rigen erzählen wollte, si

e

is
t in der wissenschaftlichen

Arbeit so wichtig, wie die Liebe zum Gegenstand

selbst. Hier rühre ic
h an die ethischen Aufgaben

der Forschung, zu denen die , Beteiligung unseres
ganzen Ichs, unseres Charakters gehört. Man nennt
es Gewissenhaftigkeit des Forschers. Davon muh
auch der Laie im volkstümlichen Vortrage immer
etwas spüren, sonst kommt er um den sittlichen Er
trag der Bildungsarbeit überhaupt. Die Wissen
schaft von der ethischen Aufgabe der
Wissenschaft i st d i e T h e o r i e d e r V o l l s -

b i l d u n g
.

Erst kürzlich wieder hat auch der baseler

Gelehrte Johannes Wendland auf diese Durchdringung
des wissenschaftlichen Unterrichtes hingewiesen, auf e:n>e
Durchdringung mit sittlichem Geist. Ganz wird diesen
Vorgang der Laie nie verstehen, und wo er ihn versteht,

is
t er lein Laie mehr. So wie alle Wissenschaften letzt

lich auf die Philosophie hinführen, so is
t es auch mit

ethischen Werten der Wissenschaft. In allen geistigen
Dingen der Welt stecken die Wurzeln sittlichen Lebens,

Alle wirkliche Arbeit is
t

sittlich, und keine Macht der

> Oder w>e es Augullinus rhewrilch lehr w!r!sam »u lugen
weih: „Uneigründele Iicse ch d«r Menich; und es ij

!

wohl leichler
seine haare zu zählen uls die Wellenschlüge seines wagenden

Herzen«" (<^l>nlez«wne5,.
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Welt kann sich den Tatsachen und Gesetzen des sittlichen
Lebens entziehen. Sie sind universal. Man kann
aber oft beobachten, wie gerade der Halbgebildete

von diesen Grundlagen schöpferischen Lebens meist
nie etwas empfindet und daß seinen Reden darum
immer eine gewisse Respektlosigkeit vor aller tiefen
geistigen Arbeit anhaftet. Er versteht si

e

eben nicht.

Johannes Wendland hob sehr fein hervor, daß die
erziehende Arbeit naturgemäß die Wissenschaft nicht
an dem leisten kann, der nur als Dilettant an ihr
nippt, der sich an großen Worten und Anschauungen
berauscht, oder gar nur sogenannte populäre Vorträge

hört. Auch sogar die akademischen Vorlesungen könn
ten diese Arbeit nicht leisten, gleichviel, o

b

die Zu
hörer dem Dozenten begeistert folgen oder kritisch
vieles ablehnen. Die Vorlesungen können nur zu

eigener Arbeit vorbereiten und hinführen. Erst sofern
diese wirklich mit Ernst unternommen werde, übe
die Wissenschaft ihre ethisch erziehende Wirkung aus.
Nur wer selbständig in den Geisteswissenschaften zu

den Quellen vordringt, kann überhaupt von wissen
schaftlichen Erlebnissen reden; wer selber mühsam a

n

kleines Licht zu entzünden, mitten in einer unendlich
tiefen Nacht, wer selber weiß, wie man als Natur
forscher nur schrittweise in den Urwald der Welt
geheimnisse vordringen kann und dafür oft die fon
nigsten Jahre seines Lebens opfert – solche Menschen
sind auf dem Wege zu den höchsten sittlichen Werten,
die sich überhaupt in dieser Arbeit verbergen können:
Wahrhaftigkeit, Selbstkritik, Aufrichtigkeit, die freu
dige Anerkennung des Guten und Wahren auch beim
Gegner. Ist dem nicht so

,

daß wir unser Wissen
auch im Herzen haben müssen, und nicht nur im
Gehirn? Ist nicht der verborgene Mensch des Her
3ens d

ie durchdringende Kraft des Ganzen)? Wer
will lehren und erziehen, wenn e

r

si
e

nie erlebt
hat, wer will aufnehmen und lernen, wenn e

r

nicht-

imstande ist, den seelischen Dingen gerecht zu werden?
Auf unerlebtem Wissen kann si

ch

nicht Bildung auf
bauen. Man sieht daraus, wie sich hier Volksbildungund
Seelsorge berühren, aber auch welches über

- legene Können undSein beim Lehrenden vorausgesetzt- wird.
Und die Praxis? Hatte in den letzten Jahr
Jeder der vielen Redner und Volksbildner' ittliche Recht und d

ie pädagogische Eignung zu

ekennen und zu belehren? Kann e
in

Mensch geben
und befestigen, der innerlich selbst nichts is

t

und seine" Erfahrungen noch n
ie

verarbeitet hat." In

"h ernster Zeit, w
ie

d
ie unsrige is
t

e
s heilsam,' daran zu erinnern, was erzieht. Worte,' en, Systeme, Namen. Die scheffelweise Aus

wiß

n
g

n Redensarten und
Bildungsphrasen? Ge' "in, vor allem nur Seelenleitung, Er' ' Willens und organisiertes Wissen. Auf

man will ebiete muß man dessen sicher sein, waswill, sonst

is
t

alle Belehrung und Erziehung*-_

-

si
e ''.“ Duintilian (Lib. de instit oratorin X, 7.

is
t

es, das den Redner ausmacht . . .“

den Problemen denkt und Jahre hingibt, um ein

wertlos, auf diesem Gebiete muß man ganz Meister
sein.

-

Und was ich nicht genug betonen kann: man darf
die Pflege des Wortes, eine Ethik, Technik und
Asthetik nicht vergessen. In der Volksbildung können
nur gute Redner arbeiten. Die Sprache is

t

der Spiegel

der Vorstellungswelt des Menschen und bahnt die
Wege zum Willen desselben. Worte sind Träger

von Bedeutungen. Im Wort ist ein Stück Erleben,
und durchseelte, empfindungsechte Sprache reift
zögernd aus Konflikten zwischen Gemüt und Mund.
Aber das Reden hat Grenzen. Das Tiefste kann
man doch nicht sagen. Je tiefer die Dinge liegen,
von denen man spricht, desto schwerer lösen sich uns di

e

Worte los, und doch verrät die Sprache noch am
meisten von den geheimsten Vorgängen des inneren
Menschen. Im Worte liegt fast alles, die ganze
Skala seelischen Geschehens und der Widerschein der
Tatsachen und Gesetze des sittlichen Lebens. Der
Mensch is

t

ein verkörpertes Wort. Die Sprache

is
t

eine Offenbarerin des inneren Menschen. Wie soll

man zu Menschen sprechen? So wie im Leben, denn
Volksbildung is

t

nicht Schule. Die übertriebene, w
ir

tuosenhafte Sprechchulung, die leicht zu ausdrucks

losem, phrasenhaftem Deklamieren führt, macht e
s

nicht aus. Im Redeganzen soll die Persönlichkeit
gegenwärtig sein, denn von ihr lebt jeder Satz und
jedes Wort. "Wir sind noch viel zu sehr mechani"
Handwerker des Wortes. Der Sinn für JTradition

und Adel des Wortes, für edles altes Sprachgut

is
t

gerade so wichtig, wie der Kampf gegen F"
ungezogenheiten und fremde und verdorbene ''
einflüsse der Gaffe. Wie gelangt man a

n den

des Zuhörenden? Diese Frage berührt '
heimnis des Interessanten, Verständlichen und W '

jamen. Der Sprecher muß den Willen des 3“
den zu Entscheidungen zwingen. Spannend en
allem immer das Menschliche. In ihm " '

si
ch
alle Tragik und alle Maße fü
r :
Wo zu wenig Empfindung is
t,

kommt " im Er
weile. Eine kunstvoll gesteigerte Span" '

zählen – und jeder gute Volksbildner muß'
können – kann nur einem großen '' ist

tum des Bewußtseins entspringen,
(5ut ' immer

schwerer als dozieren. Manche S" Erlebnis
langweilig, trotz ihres gelehrten' (Pathos
(Begeisterung) is

t

spannend,
Anempfin

des Reden- - ilig.
Phrase, Gemeinplatz) is

t lange e
s gibt

is
t

doch eine Art „überreden 4). e
m - -

kurz daran

«
)

Rhetorik is
t

überredung m
it Ichm" erklärte, an"ete d
ie

Rhetorik a
ls

d
ie en, „nra'''' und '''''Eindruct" macht Cicero erklärt '“ August

Kunst, die seelenbeugende„"“ -

dig
mus sprachvon ihrer allumfaienden "sie der .

Gregor von Nazianz, dieser Meister
in die

nichlicheRedea"
hat als Homilet '',' (aus e z,, daß e . ." "... -':“ nie wollen", '' te, über die
Friedrich Nietzsche, d

e
r

wohl in neue" "sie ' gt hat
menschlicheRede, ihre Schönheit Sprache

d
ie

Rhetorit als eine Fortbildung ände
Kunstmittel am hellen Lichte

desVer
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leine andere Alt, ledendige Überzeugung mitzuteilen,
als, indem man si

e

darstellt. Aber niemals die
Vühne nachahmen, die Bühne ahmt das Leben nach!
Die Vercmschaulichungsmittel müssen aus dem

Wirtliche,! geholt weiden und auch die Vurstellungs»

traft des minder kenntnisreichen Kürers beschäftigen.
Es is

t ein alter Grundsatz in der volkstümlichen Rede
und vor allem auch in der guten Predigt - nicht
lehrhaft werden, sondern vom praktischen 'Leben er»
Mlen, nicht so sehr die logische Fähigkeit des Hörers in

Anspruch nehmen, als seine Vorstellungskraft arbeiten

lassen und immer an das anknüpfen, was die Menschen
erfüllt und was der innere Zusammenhang der Dinge

is
t. Das Leben versteht sich nicht von selbst. Nildung

is
t ein fester Weg durch die Unsicherheiten und Unruhe

des Lebens. Unbeirrbares Taktgefühl mitten im Ge-
genwartsleben is

t Nildung. Wer Bildung verbreiten
will, muh den Wirklichleirssinn fördern: die Zucht
des Denkens, den hellen, klaren Beweis, die fest»

stehende Tatsache, überhaupt die Wahrheit in Form,

Zahl und Sprache! Alles is
t wahr, weil es ist. Und

was is
t denn Wissenschaft? Zweifellos auch eine

Erkenntnis des Wirklichen, damit man zweckooll han°
dein kann; eine Betätigung des Geistes, in der es
ur Aufstellung von Gesetzen kommt. Die Erfahrungen

Monomisch ordnen
—
dieses Wort von Ernst Mach

gilt auch für die Volksbildung. Cie will organisiertes

Wissen vermitteln, das sich immer mit Tun ver-

l indet. Das is
t

ihre Universalität.

Ein Prüfstein für Art und Höhenlage eines
Vildungsideals is

t die Vorstellung von dem Leben

'es inneren Menschen. Nildung is
t

nicht Nuch, nicht
Formel, nicht Mechanismus. Sie is

t

Selbsterlennt-
M2, Arbeit und Selbstachtung. Das Leben verlangt
mmer beides: Piaiis und Theorie, Handeln und
schauen. Die Kenntnisse sind nicht das Höchste, höher

i>
l

das, was uns fähig macht, selbst aus uns heraus

zu beantworten, was das Gute ist. Es will aber
nicht geistreich oder frömmelnd besprochen weiden,

sondern es will getan sein. Das Gute is
t

nicht das

Ergebnis von Nachdenken.

Das Volkslied in Polen
Von Fritz Iielesch (Verlm)

/^?^ie russische Grenze war von jeher wie eine
'^M ^ Mauer zwischen dem deutschen und dem pol-
^»< / Nischen Volle. Eins wußte vom andern so

gut wie nichts. So is
t es erklärlich, daß

"wn in Deutschland bis auf den heutigen Tag von
der Höhe der polnischen Volkskunst wenig Ahnung
batle und zu einem Studium in dieser Richtung
weder Anlaß noch Anhalt fand. Di« durch den
Niieg veränderten Verhältnisse haben hierin Wandel
schaffen. Unter unseren Feldgrauen gab es manch
einen, der sich

^ angezogen von der überraschenden
Entdeckung gewisser hochkultivierter Dichtungserschei-

.Dle menlchliche Rede und du« Leben
"
Leipzig und Wien I9l4

<D«N!<le).

nungen — eingehender mit der Kunst des polnischen
Volles beschäftigte.

Dem Dichter Robert Walter is
t es so durch

günstige Umstände gelungen, Mit den besten Quellen
der polnischen Voltsdichtung bekannt zu werden.
Unter diesen is

t

besonders die umfangreiche in
dreißigjähriger mühsamer und gewissenhafter Arbeit
zusammengestellte Sammlung von Zygmunt Vloger
zu erwähnen. Er wählte au? allen Stoffgebieten
über hundert der charakteristischen und schönsten
Lieder aus und übersetzte sie. Das Buch soll unter
dem Titel „Dudelsack, Geige und Ziegenhorn" er.
scheinen.

Als schöpferischer Faltor bei der Entstehung
dieser Lieder lommt in erster Linie der polnische
Kleinadel in Frage. Darunter is

t ein der Bauern»

schuft entstammender Stand zu verstehen, der vom
Großgrundadel zum Tragen von dessen Wappen
ermächtigt worden mar. Hier konnte sich auf dem
Boden von alten bäuerlichen Überlieferungen unter
der Einwirkung des unmittelbaren Umgangs mit
der ländlichen Aristokratie eine Menschenrasse ent
wickeln, der die besten Vorbedingungen gegeben
waren, die völkische Eigenart in hoher Kunst aus
zumünzen. Der Komponist Kolberg hat denn auch
nicht weniger als dreißig Bände polnischer Volks»
lieber gesammelt, ein Umfang dieser Dichtung, der auf
eine hervorragende Ein- und Ausdrucksfähigleit des

Vollsgemüts schließen läßt. Dem KIcingrundadel
sind also in erster Linie die Peilen der polnischen
Volksdichtung zu verdanken: die in ihrem Liebreiz
und ihrer lyrischen Vollkommenheit bestrickenden
Wiegenlieder der Jungfrau Maria, die düsteren,
oft von einer gewaltigen Melodie getragenen
Balladen, Romanzen und Kriegslieder, ergreifende
Liebesdichtungen (mit Motiven, die nicht selten a»
alte deutsche anklingen, wie z. V. das Lied von den
zwei Künigstindern), dann auch viele Lieder vom
Gehorsam gegen den elterlichen Willen, der danach
vom polnischen Volle besonders hoch geachtet wird,
Erntelieder und überhaupt Gesänge zu den Jahres-
zeitfesten, endlich Scherz- und Spottlieder, in denen
sich ein feiner Humor und eine ausgezeichnete Vc
ubachtungsgllbe für die Schwächen der Mitmenschen
aussprechen, und Merlsprüche von tiefem Gehalt.
Die Melodien dieser Lieder halten sich auf der
gleichen Hche wie die Volkskunst selbst. In natür
lichem Wohlklang, in Kraft und wundervollem
Schmelz haben si

e es zu einer Vollendung gebracht,

in der si
e

ohne Bedenken neben die besten deutschen
zu stellen sind.
Der nichtadlige Landmann is

t

zweifellos der
Schöpfer der Hirtenüeder. Breit ausladend, auf alle
Einzelheiten mil gegenständlicher Naivität eingehend,
bearbeiten si

e legendäre Stoffe mannigfacher Art.
Das an Wunder glaubende einfache Kindergemüt
des polnischen Bauern hat sich hier ein rührendes
Denkmal gesetzt. »

Der Großgrundadel spielt in dem Rahmen die

ser Dichtung wahrscheinlich eine nur sehr geringe
Rolle. In frühester Zeit hatte er allerdings eine
Art Ritterpoesie hervorgebracht, die aber yom eigent
lichen Volkslied zu weit entfernt liegt, um für die
AusrrZahl in Frage zu lommen. Verhältnismäßig
früh fand dann die Buchliteiatur einen Weg in die
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Häuser der Erohadligen, womit dieser Stand für die
Volksdichtung völlig ausschaltete.
Die Auswahl, die Robelt Walter getroffen hat,

berücksichtigt alle die erwähnten Stoffgebiete. Sie
gibt dem Deutschen zum erstenmal einen Haren
Begriff von der Entwicklungsstufe der polnischen
Volksdichtung und damit des polnischen Voltes
selbst.

Bibliophile Chronit
Von Fedor von Zobeltitz (Geilin)

/i^s is
t ei» gutes Zeichen für unser« innere Gesundheit.^, daß auch m diese» schweren Jahren das Buchgewerbe

durchaus nicht rostet, daß es im Gegenteil den An»

schein Hot, als se
i

das Verlangen nach Lektüre seit Kriegs-
deginn weit über die geistigen Bedürfnisse der Friedens»
zeit, hinausgewachsen. Natürlich macht die Papiernot den
Buchhändlern und Schriftstellern viel zu schaffen; ober in

dieser Beziehung haben die Hersteller sogenannter Luius-
drucke es immerhin noch besser, denn das kostbarere
Papier is

t

leichter (wenn auch zu recht hübschen Preisen)
zu bekommen als das gewöhnlich für Bücher verwandt«
und vor allem als das immer jämmerlicher' werdende
Papier der Zeitungen und Zeitschriften.

Hie neue Maröes-Gesellschaft, die unter der Lei
tung oon Julius Meier-Graefe ins Leben getreten is

t und

deren Geschäftliches von der Firma R. Piper K Co. in

München betrieben wird, will sich nicht damit begnügen,
lediglich dem schönen Buch zu dienen, sondern hat auch, was
nach dem Namen, den si

e

sich gegeben hat, zu erwarten
war, die Wiedergabe von Kunstblättern in ihr Programm
aufgenommen. Dabei is

t

vorgesehen, daß Beiträge von
lebenden Meistern immer in der Originaltechnil erscheinen,
in Radierung, Holzschnitt oder Tteinzeichnung, von Meistern
der Vergangenheit in einem der modernen Reproduktion«-
verfahren, die in ihrem heutigen Stande ja so vollendet
sind, daß si

e

die Vorbilder nahezu erreichen, zumal wenn

solche Vorbilder ausgewählt weiden, die, wie beispiels»
weise bei Aquarellen, durch den Farbauftrag leine be-

sonderen Schwierigkeiten für die Wiedergabe bieten. Der
Name der neuen Gesellschaft erklärt sich aus der Vorliebe
des Begründe« für .Hans von Marües, und der P!a»
wurde schon vor Kriegsbeginn gefaßt. Das Programm
besagt.' ,,Wir fanden damals neben der liberalen Bereit-
willigleit unserer Zeit, allen nur erdenklichen Anregungen,
die etwas Neues versprachen, zu folge», die flaue, unsichere,

einsichtslose Schätzung notwendiger universeller Werte und
glaubten, in dem kausalen Zusammenhang beider Er
scheinungen einen wesentlichen, weil faßbaren und vielleicht

nicht irreparabel« Teil der Mißstände aufzudecken, die den
Rückgang der zeitgenössischen Kunst bewirkt haben. Nicht
weniger bedeutsam als dieses Zusammentreffen erschien
uns die wachsende Wirkung eng begrenzter Kunsttheorien,
die aus dem Dasein eines Zustand« sein« Gültigkeit fol-
gerten und zugunsten der Ornamentik oder anderer Sonder-

rücksichten einen Verzicht zu rechtfertigen suchten, der

schlechterdings das Dasein der Kunst als geistiger Wert

in Frage stellt. Nicht weniger bedeutsam das Überhand
nehmen gruppenhafter Betätigungen auf Kosten persönlicher
Leistung und die Gleichartigkeit dieser Zustände in allen

Ländern..." Und nun stellt Meier-Vraefe, der wohl
der Verfasser der Proglammschrift ist, die oon ihm oft
gehört« und sicher berechtigte Frage auf: Wohin treiben
wir? Die Antwort kam über Nacht wie der Sturm
über den Rosengarten. Notwendiger als vorher wird
jetzt jeder, auch der bescheidenste Versuch, die Welt, die sich
zur Kunst bekennt, bekennen möchte, zu «wen und si

e

auf
Werte zu weisen, deren Geist die Forderung an unsere
Gesittung zu sichern vermag. Dies der Zweck der Maries»

Gesellschaft. Der Name des großen Deutschen, dem »ii
uns zu verbinden wagen, des Künstlers, der di« Verani
worilichteit eines für unsere Zeit Schaffenden kannte u„d
wie kaum ein cmderer Meister erfüllte, soll zunächst mi
die Ansprüche andeuten, die wir an Wahl und Au-,
führung unserer Aufgaben zu stellen gedenken."
Nicht weniger als fünfzehn Drucke sind vorläufig

geplant; davon sind die eisten vier in Arbeit. Zunück!!
Goethes „Clavigo" (wie ich annehme, nach dem eijlen
Druck von 1774), mit neun handlolorierten Illustrationen
von Goetz von Seckendorff: „Spiele eines jungen Lyriler-,
dem auch für den seltensten Ausdruck di« G«bärde zu>
fliegt." Seckenborff fiel bei einem Neiterangriff im Aug«
1914 im Alter von 25 Jahren. 9 Eiemplare aus
Japan in Vonzlederband mit je einem Original«»,»««!!
(350 M.) : 41 Eiemplare ebenso, ohne das Original
(M. 120)- 150 Eiemplare auf deutschem Bütten mi,
dem Wasserzeichen der Gesellschaft in Pappband (W.M
Der zweite Druck bringt 10 faksimilierte Aquarell« von
Paul 2«zan»e in Originalgröße (darunter das Haupt
wert: die Paraphrase nach der Med«a von Delacrouj
mit Teit oon Meier-Graefe als Mappe in zwei An
gaben; 50 Eiemplare auf China (M. 500), 150 auf reinem
Hadern .(M. 250),- Teitdruck auf der Handpresse, Zei>
stürung der Platten nach der Verausgabung. Weitem
Shakespeare-Visionen, eine Huldigung deuischel Künftl»,
Radierungen, Steindrucke und Holzschnitte von B«h,
Caspar, Eorinth, Degner, Freese Großmann, Gulbransion,
Hasler, Heckendorf, Hein«, Hettner, Hofer, Iaeckel, Jansen,
Janthur, Klossowsli, Kokoschka, König, Kubin, Lehm»
brück, Meseck, Neumann, Nowack, Echinnerer, Schwill,
Teutsch, Unold, Wagner und Walser; Vorwort oon
Eerhart Hauptmann; in Mappe, 50 Eiemplare auf Iaoan
vor der Schrift, oon den Künstlern signiert, von den

unoerstühlten Platten abgezogen (W, 600), und 150
Eiemplare auf Bütten (M. 250), Vierter Druck: ?ie
Skizzenmappe, 70 Nachbildungen oon Zeichnungen fran
zösischer Meister des neunzehnten Jahrhunderts, gesammeü
und erläutert von Julius Elias, meist unbekannter«, zum
Teil überhaupt noch nicht veröffentlichte Blätter v°»
Manet, Mon«t, Pissaro, Degas, Renoir, Cözanne, 3ou
louse-Lllutrec, Seurat, van Gogh, Nodin u. a. A»c
Reproduktionen (mit Ausnahme oon vier Blättern) wurden
oor Ausbruch des Krieges in Paris hergestellt und von
Marty gedruckt; es gelang dem Epüreifei des Heraus
gebeis sogar, fast sämtliche Papiersorten in Original
wiederzufinden und zu verwenden, auf die zu ihrer Zeil
die Meister gezeichnet haben. Auch der Teil enthält eme
hübsche Seltenheit: Nachbildungen in Atzung aus ^l/!m-
prezzionizte", dem Organ der Impressionisten, von dem
nur noch zwei Eiemplare nachg«wiesen werden können.
Erscheint als Mappe in einer Ausgabe oon 100 numerierte»
Eiemplaren zu M. 1200.
Geplant werden ferner 15 faksimilierte Aquarell,

nach Daumier, Reproduktionen nach Delacroil, Mordes,
Poussin, Zeichnungen des Cinquecento, Kaltnadelarbeilcn
deutscher Meister zu deutschen Gedichten, Flaubtlts Heilige
Julian mit Holzschnitten oon Mai Unvld, Psych« und
Cupido noch Apulejus oon Ludwig Wolde mit Steindrucken
von Erich Klossowsli, Erinnerungen an Rembrandt (Zeich
nungen zeitgenössischer Künstler), Originallithographien von

Götz oon Seckendorff, Das Programm is
t

ungemein reich
haltig und vom bibliophilen Gesichtspunkt aus ein

wandfrei. Meier-Graefe is
t

nicht nur «in ausgezeichneter
Kunstkenner, sonder» zugleich ein begeisterter Bücherfreund
und hat einen Buchlünstler ersten Ranges neben sich: E.
R. Weiß. Jedenfalls kann man dem Unternehmen Glück
wünschen.
Auch aus der Steiermark wird uns die Begründung

einer neuen bibliophilen Gesellschaft mitgeteilt, di«
'
sich

Orion nennt: ,,eine Gesellschaft oon jungen Österreichern,
die leine andere Überzeugung nach außen hin dokumentieren
will denn diese: I« hielt« den Künsten in Fleiß und
Demut zu dienen für rühmlich, plant einzeln« Meister.
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werke der Weltliteratur so drucken zu lassen, wie ein nie
erlöschender Anteil an dem kostbaren alten Gute zu
fordern berechtigt erscheint.“ Geplant werden vorläufig

Neudrude (von Joh. Enschedé en Zonen) des Charmides
Platons und des Meier Helmbrecht von Werner dem
Gärtner (zu je 48 Kronen in Karton). Folgen sollen
Apuleji Metamorphoseon IX. mit Holzschnitten von Alfred
Grafen Wickenburg und die Lieder Heinrichs von Mo
rungen sowie André de Chéniers Bucoliques. Anmel
dungen sind an den Herausgeber Dris Reicher zu richten,
Kupferstichkabinett am Joanneum, Graz in Steiermark.

Eine Neuheit is
t

ferner die Rupprecht-Presse in

München, die wertvolle Schriftwerke in mustergültiger
Weise auf Bütten mit der Handpresse herstellen will.
Künstlerischer Leiter is

t

Professor F. H. Ehmde, dessen
Schäften beim Druck ausschließlich zur Verwendung kom
men, Verleger Walther C. F. Hirth in München. Im
Lauf des Sommers soll als erste Veröffentlichung in
250 Exemplaren (Subskriptionspreis M. 150) erscheinen:
Ein Fürstenspiegel. Denkwürdigkeiten des Pfalzgrafen-Kur
fürsten Friedrich II. beim Rhein, nach der lateinischen
Ulrschrift und alten deutschen Übersetzungen herausgegeben
von Eduard von Bülow (Neudruck der Ausgabe Breslau
1841). Der mir vorliegende Probedruck zeigt die schöne
Ehmde-Fraktur auf eigens gefertigtem Van Geldern, das
mit dem Wasserzeichen der Rupprecht-Presse versehen ist.

D
ie Ausgabe erfolgt leicht gebunden in Buntpapier;

besondereEinbände entwirft Professor Ehmcke auf Grund
jeweiliger Vereinbarung.

Die Donnerstag-Gesellschaft in Berlin versendet

a
n

die kleine Zahl ihrer Mitglieder ihre zweite Veröffent
lichung: Emil Strauß, Lorenz Lammerdien, Erstes Kapitel
eines unvollendeten Romans, Dezember 1899. Berlin,
Weihnachten 1917. Der Hauptwert der Veröffentlichung
liegt im Buchgewerblichen. Auch in diesem Fall hat
Professor E

.
R
.

Weiß die Druckleitung übernommen, und

d
a

sowohl die Zeichnung des schlicht-vornehmen, a
n

den
Elbaum der Elzevire erinnernden Signets der Gesell
chaft sowie die gewählte Type von ihm stammen, so kann
man wohl sagen, daß das Ganze die Prägung eines
eigensten feinkünstlerischen Geschmacks trägt. Die weiß

ic
h
e

Schrift kennen wir seit langem; si
e

is
t klar,deutlich und

gefällig, von einer ohne Verschnörkelung sich gebenden

Anmut. Das Werk erscheint diesmal in Großquartformat,
aber man hat den Text glücklicherweise nicht in zwei
Kolumnen geteilt. Dadurch gewinnt das Satzbild erheblich,
zumal e

s von einem handbreiten weißen Rand umgeben

ill
.

Das Papier is
t

das sogenannte Wunderhornpapier des
leipziger Inselverlags, ein festes und kerniges mit wage
rechtenWasserlinien; natürlich blieb e

s

unbeschnitten und

a
m Seitenrand gerissen. Der Druck erfolgte auf der

Privatpresse der Gesellschaft in der Hausdruckerei der
bauerschenGießerei zu Frankfurt am Main und zwar in

n
u
r

7
5

numerierten Exemplaren, von denen 35 durch den
Verlag von S

.

Fischer in Berlin zu beziehen sind. Das
Ganze liegt in einem kräftig marmorierten Kartondeckel.

Auch d
ie Firma Gebr. Klingspor in Offenbach

a
m Main, eine unserer unermüdlichsten Gießereien, bringt

b
e
i

neue Schriften a
n

die Offentlichkeit, die des Bei
als sicher sind. Professor Rudolf Koch hat die Typen
geschnittenund nennt si

e

„Maximilian“ und „Frühling“

ie vorliegenden Proben zeigen die „Maximilian“ in

in verschiedensten Größen, für den Buchdruck wie für

d
ie

Reklamekunst. Die "wiedergegebene Psalmenseite b
e

'eit, daß si
e

in ihrem kräftigen Duktus sich am vorteil
haftesten für die Foliobände der Luxuspressen eignet; d

a

e
h
t

si
e

mit monumentaler Würde und wie in der Druck
"h d

e
r

zweiundvierzigzeiligen Bibel auf dem Papier.

" kleinste Grad wirkt“ im "Seitenbilde e
in wenig mo

"on hier stört auch d
ie Verzierung am wortabschließen" i. Reizvoll und fein is
t

die Frühlingsschrift, in der

e
n Anmut ihrer Linienführung, wie geschaffen für

d
e
n

Druck von Gedichten und Briefsammlungen.

Eine neue Clavigo-Ausgabe nach dem Erstdruck von
1774 bot auch die Gesellschaft der Bibliophilen
ihren Mitgliedern als Sonderveröffentlichung. Die spa
mersche Offizin in Leipzig druckte das Werk in schöner
Antiqua auf leider etwas zu gelblich getöntem Papier,
ein notwendiger Übelstand, da man die Färbung der Text
seiten mit dem Ton der Einschaltbilder in Gleichklang
bringen wollte. Denn diese Ausgabe in Lexikonformat

is
t

mit zehn Steindrucken von Hugo Steiner-Prag ge
schmückt, die durch die Lithographische Anstalt von Meißner

& Buch in Leipzig aufder Handpresse ausgezeichnet verviel
fältigt wurden. Es handelt sich also hier nicht um einen
Buchschmuck, der aus dem Druckbilde organisch hervor
wachsen soll, sondern um eine Illustrierung, die den Text
begleitet und die auch in diesem Fall die Künstler
schaft Steiner-Prags auf ihrer vollen Höhe zeigt. Einen
Falsimile-Neudruck von Kants philosophischem Entwurf
„Zum ewigen Frieden“, der wieder einmal zeitgemäß
geworden ist, ließ der münchener Forum-Verlag für
seine Mitglieder herstellen. Zu tadeln wäre dabei nur
der unnötige, auf dem Gelbpapier doppelt häßlich wirkende
Rotdruck des Vortitels. Ein reizendes Geschenk hat Pro
fessor Dr. Anton Kippenberg seinen bibliophilen Freunden
durch den in 100 Exemplaren erfolgten Neudruck einer
verschollenen kleinen Novelle von Charles d

e

Coster „Die
Zigeuner“ gemacht. Es ist noch nicht gar so lange her,
vaß man sich Costers wieder entsann und wenigstens einen
„Uylenspiegel“ und die „Flämischen Mären“ neu heraus
gab. In seinem Heimatlande und vor allem im Sprach
gebiet seiner Heimat blieb die Zahl seiner Verehrer freilich
immer kleiner als in Deutschland, das ja auch den un
glücklichen Verhaeren viel eher entdeckt hat als die parier
Akademie, um als Dank dafür von ihm mit unversöhn
lichem

#

verfolgt zu werden. In der Tat hat auch erst
Deutschland Coster zu seinem europäischen Ruhm verholfen;
der Inselverlag in Leipzig plant sogar eine Gesamtaus
gabe seiner Werke, und daher is

t

denn auch Kippenberg als
Besitzer des Verlags gewaltig hinterher, Unbekannteres
und Verschollenes aus Costers Feder aufzustöbern. Bei den
„Zigeunern“ (die Kippenberg selbst in das Deutsche über
trug) kam ihm der Zufall zu Hilfe. Er fand die Novelle
als ein Heftchen von 24 Seiten ohne Verlegernamen, nur
mit der Druckfirma am Schluffe, bei einem genter Anti
quar. Wahrscheinlich hat Coster die inhaltlich nicht sehr
bedeutende, aber liebenswürdige kleine Erzählung nur in
wenigen Exemplaren für Freunde drucken lassen, ein
Beispiel, dem Kippenberg nun gefolgt ist. Von öffentlichen
Bibliotheken besitzt lediglich die der Akademie in Brüssel
den Druck. Der Übersetzung is
t

eine hübsche farbige
Steinzeichnung von Lucian Bernhard beigelegt.

Eine neue „Vierteljahrsschrift für angewandte Bücher
kunde“ gibt ein leidenschaftlicher Sammler und e

in

vortrefflicher Kenner namentlich der abseits gelegenen
Literaturwinkel heraus: Dr. G. E

.

Bogeng (bei
Max Harrwitz in Nicolassee-Berlin). Das erste Heft
lag schon bei Kriegsbeginn fertig vor, konnte aber jetzt
erst erscheinen. Es zeigt die Absichten des findigen Heraus
gebers, für die bibliographischen Unterhaltungen ein Plätz
chen zu schaffen, das nicht gerade inmitten des bibliophilen
Tageslärms liegt. In der Hauptsache soll die Zeitschrift
sich wohl mit der bibliographischen Textkritik inhaltlich
wertvoller Werke der Weltliteratur beschäftigen, ohne daß
man indessen die Gegenwart vernachlässigen will. Dafür
bietet die nach englischem und französischem Vorbild
gewählte Abteilung der „Anfragen und Antworten“ ein
entwicklungsfähiges Gebiet, das diesmal schon zwei recht
interessante Notizen über die angeblichen Büchereizeichen
Goethes und den Verlagsort des Einzeldrucks von Kleists
Germania-Ode enthält. Neben Artikeln über die ange
wandte Bücherkunde, wie Ebert si

e

verstand und wie Bogeng

si
e

verstanden haben möchte, und über alte und neue
Privatausgaben und Privatdruckereien bringt das Heft
eine kuriose kleine Abhandlung über das bitter zeitgemäße
Thema der Zensur, und zwar von keinem anderen als
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oon Lhamisso. Ehamisso hotte nämlich, auch einmal mit
der Zensur zu tu», anläßlich der Übersetzung eines ganz

harmlosen b<rangerschen Gedichts, und goß nun seinen

Zorn in einer Zuschrift aus, die sich als Manuskript im

Besitz des Herrn Gottholo Lessing besindet, aber wahr
scheinlich nie zum Abdruck gekommen ist. Nicht minder

ansprechend sind die Untersuchungen über die anonymen
Erstausgaben von lavier be Mai!treS«Vu>üLe uuluur de
riu> cliÄMbn" unÄ die Lesarten zu Büchners Drama
„Dantons Tod" nach de» handschriftlichen Korrekturen
des Dichters, die sich in dein ehemaligen städtischen,
dann griscbachschen, jetzt blüningschen Eiemplar der von
Duller u>?o Gutzkow für den Druck zurechtgeschneiderten
Erstausgabe von 1835 bcsinden. Die Viecteljahrsschrift
Bogengs will natürlich lein Seitenslück zu der von Georg
Witlowsti mit Umsicht, Kenntnis und Geschmack redigierten
„Zeitschrift für Bücherfreunde" sein, bietet aber eine

bearühensiuerie Ergänzung z» diese,» große» und ältesten
Organ der Bibliophilen Deutschlands.

Über die Nücheraullionen des letzten Jahres is
t

wenig

Elfreuliches zu vermelden. Auf dem Aullionsmarlt herrscht
eine ungesunde Luft, Der Auftrieb der Preise, zumal
für Neudrucke und LuiusauZgaben, aber auch für wert»
vollere alte Werte, hat lächerliche Formen angenommen.
Es mag richtig sein, das; durch Kriegslieferungen reich
gewordene Plebeier Aufträge erteilen, die in keinem

Verhältnis zum Wert der Sache stehen. Zum neuen
Millionärsdasein gehört auch eine Bibliothek in das Herren
zimmer, die mindestens äußerlich gut aussieht, die ins

Auge fällt. Es müssen indessen auch noch andere mer
kantile Strömungen mitsprechen, die dem Antiquariats-
gewerbe nicht zum Vorteil gereichen. Wenn auf einer
Auktion ein Buch zu 760 Marl verlauft wird und genau
dasselbe Ciemplar fünf Wochen später auf einer zweiten
Versteigerung abermals auftaucht und nun gleich zu diesem
Ausrufspreise angeboten wird, so kann das bei Hennern

wohl ein Kopfschütteln erregen, lind wenn bei einem
Werl, das im Handel noch für 2,50 Marl zu haben ist,
ein Aukgangsgebot oon IU Marl erfolgt und bei einem
für 6 Marl ein sage und schreibe zehnfach höheres Erst-
gebot, so sind das Dinge, bei denen man aus dem
Kopfschütteln überhaupt nicht herauskommt. Ein solcher
geschäftlicher Amerilanismus hat auf die Dauer auch
für den Antiquar seine Gefahren. Die „nudle p<,55ion'
des Büchersammelns hat jedenfalls nichts damit zu tun.

Echo ierBühnen
Verlin

„Lola Monte," Tchausolel in uier Alten. Von Adolf
Paul. <Urauffuhr:»na im Deutschen Künsllenheatei am

2. April INI8.»

i)ola Montez verliebt sich in die Kraftnatur. Sie gibt
^, ihrer Liebe aber nicht die Fesseln der Bedenllichleilen
frei, si

e

fordert Aufschub. In dieser Aufschubsfrist
wird si

e

sehr wider ihren Willen an dem Geliebten, diesem
Talonbanditen und Karlislenftihrer, zur Verräterin. Er
fällt, durch ihre Botschaft angelockt, in die Hände der

Häscher. Der englische Gesandte, der sich vergeblich um

ihre Gunst bewarb, wird Lola Montez den Arm reichen,
»m si

e

auf den Ballon zu führen, von dem aus sich die
Hinrichtung des Geliebten angenehm zwanglos mitansehen

läßt.

Adolf Paul, von sehr anders gearteter Muse geleitet,
Nmuantitei aus Theorie und Psichulogc »ach Wunsch,
wird zu eben den Bühnenbäumcn geführt, deren Früchte
die Tcribe und Sardou pflückten. Doch hänqen auch
dies« Flüchte zu hoch. Warum das?

Das Szenarium schon gibt darüber Auskunft. Der
Ncg?nt von Spanien, derzeitiger Nutznießer der Neize
Lola Montez', tritt überhaupt nur im dritten Aufzug auf,
um alsbald die Strick« zum Verratsnetz ungehindert uno

in Gemächlichkeit zu legen. Ein französischer Attache er
scheint nur im ersten, die verräterische Kammerzofe nur im

ersten und letzten Aufzug, der englische Ge^andtschafts-
selretör, dem eine wichtigere Nolle zuerteilt ist, bleibt im
zweiten NN aus, der Mann der Wahl ist. nach dem
zweiten Aufzug von der Bühne verschwunden: wie sili
ein Bühnenimeresse gewahr! weiden, wenn die Personen,
die eben darum warben, alsbald spazierengehen?
Gewiß gilt hier nur Äußerliches, Was aber is

t

mit
dem schönten Schafott gedient, wenn nicht ein Tröpfchen
Herzblut auf dem Block zurückbleibt?
Acht Tage Bedenkzeit erbat sich Lola Montez von

dem Geliebten. Sie hätte sich ihm im Nausch der Sinne
hingeben dürfen» und nichts wäre am Gang der HanV
lung geändert gewesen, eine spätere Botschaft hätte den
Wilden ebensogut ins Garn locken mögen wie jene erste.
Aber si

e

forderte acht Tage Nedenlzeit, Fürchtete si^

Adolf Paul vor einer Szene der Leidenschaft, oder folgt?
er hierin, inmitten all der Unnatur, den eigenen Instinkte»/
Jedenfalls zeichnet sich unter dem Rande des mi?

glückten Bildes als preuv- ä'gmzle das Selbstbildnis de^
temperamentlosen Dramatikers.

Ernst heilborn

Wien
„Vater Engelbert," Vollsstück mit Gesang in drei
Allen. Von Nober« Nagel, (Uraufführung im Leu!

schen Vollslhllller am lß März 1918.)
„Der Lenlationsprozeh," lbiotesle in drei Allen,
Von Paul Werlheimer, (Uraufführung im Theater

,n der Ii>sef«!llldl am IU. Alürz I9l8.)

s>> mmer ist's doch nicht selig, ein Kind noch zu ,ein!

.^ Es war eine stalle Zumutung, die das Deutsche Vollz
theatel mit Vorführung der schauderhaften „Schul

aufgäbe" stellte, die schon dem reichsdeutschen Publilum
als Strafpensuni auferlegt worden war. Auch der ,,Vate:
Engelbert" erfordert viel Naivität und Ansviuchslosig-
leit. An alle möglichen Voltsslücksiguren und , Szenen
fühlt man sich erinnert, dieser Schlossermeister Engelbert
und sein Lohn Nudolf sind allernächste Verwandte oon
Leopold Weigel und »Vater; noch intimere Beziehungen
scheinen das Stück mit einer älteren Posse ,,Unser Doltol"
zu verbinden. Jedenfalls is

t die Geschichte schon oft da

gewesen, wie der Sohn, das Herzblatt seiner Eitel?,

seinen liederlichen Lebenswandel durch Lügen und Echwin
del verdeckt, bis es herauskommt, daß er sein angebliches
Doktorat überhaupt nicht gemacht. Verstoßen lehrt er endlick«
nach harter Schule des Lebens als tüchtiger Handel?
mann zurück, worauf Versöhnung mit dem durch seine
Schuld .verarmten Vater und Verlobung mit dem liebevoll
harrenden ^Mädchen folgt.
Es gibt sanfte Nührung und sanfte Lustigkeit, beide?

schwerfällig, doch abgesehen von der Unoriginalität, nicr!
ohne Behaglichkeit entwickelt; die Szene, in der der alte

Herr, bei seiner Arbeit sitzend, ein gefühlvolles Lied
mit allen möglichen Vergleichen des Lebens anstimmt,

dewährt auch, wenn si
e

»ich: u?n l'Arronge ist, ihre sichere
Wirkung. Und schließlich man muß dem Verfasser dank

bar sein, Herrn Thaller Gelegenheit zu einer ganz wundei»
vollen Leistung gegeben zu haben, die ohne falsch: Sen

timentalität in ihrer schlichten Ehrlichkeit tief ergreifend
wirkte. Man hat an dieser Stätte schon weit ärgere Er
zeugnisse, ,die diese Nechtfertigung nicht in sich trugen,

freundlicher aufgenommen.
Ebensowenig kann Werthcimers Stück in Stoff mit

in der Durchführung auf Eigenart Anspruch machen. Man

schätzt gewiß den Lyriler und Essayisten, der Dramatilci

is
t

au« bieser seinem bürgerlichen Beruf entstammenden
Arbeit nicht offenbar geworben. Erst unlängst haben w»
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in der „Causa Kaiser“ wieder einmal eine Gerichts
rerhandlung auf der Szene gesehen; hier kehrt si

e

wieder,

mit einigen guten, doch gelegentlich recht plumpen Scherzen,
wie si

e

auch die Erotik des Werkes, das eine Frau zwischen
drei Männern zeigt, nicht eben zieren. Manche hübsche
Dialogwendung, namentlich im dritten Akt, vermag für

d
ie Langweile des Stücks, das inhaltlich so gar nicht

interessiert, nicht schadlos zu halten. -

Alexander von Weilen.

München
„Quartett.“ Lustspiel in drei Akten. Von Bernhard
Rehfe. (Uraufführung im Neuen Theater am 20. März

1918)

„Vater Engelbert.“ Volksstück mit Gesang in drei
Aufzügen. Von Robert Nagel. Musik von August
Leon. (Uraufführung im Münchner Volkstheater am

20. März 1918)
eide Stücke haben den Vorteil, daß si

e

keinerlei
Ansprüche an den Zuschauer stellen. Er erinnert
sich ihrer, ohne Tag und Stunde genau zu wissen,

gewiß von früher her und begrüßt si
e

als alte, liebe Be
kannte. In Rehses blaublütigem Quartett, das sich nach
mancherlei Mißgriffen und Dissonanzen erst im dritten
Akt zum harmonischen ..

.Spiel zusammenfindet, spielt ein
gräflicher '', der einen harmlosen Sportsmann
durchaus zum Dichter machen will und darüber den ihm
von Weltanfang a

n

bestimmten Dichter für den Augen
blick verliert, die erste Geige. Die übrigen Instrumente
sind durch den Dichter, der dem Sportsmann zu Liebes
zweden sein eigenes Stück pumpt, durch den Sportsmann

und den ihm zugedachten Normalbackfisch besetzt. Natürlich
fehlt auch der mauschelnde Theaterdirektor nicht, der kein
Stück liest und nur Tantièmen schluckt. Zur Abwechslung
werden im zweiten Akt, der am Rhein spielt, bei Mond
scheindie Lorelei und andere Volkslieder gesungen. -

Gerade wie in „Vater Engelbert“ allerlei
Walzer nach der bekannten weaner Schmachtlappenweis"

E
s

is
t

die Geschichte vom geretteten Jüngling, aber ohne
Patmos und Räuberbande. Ein verbummelter Student,

dem im ersten Akt die Möbel versteigert werden, ver
schweigt auch im zweiten seinem guten Vater, der zu

dem angeblichen Doktor wie zu einem Gott emporschaut,
daß e

r auf der Universität nichts gelernt und kein
Examen gemacht hat. Als schließlich die Wahrheit doch
herauskommt, muß der verlorene Sohn, wie e

s in der
deutschen Familie seit Kolumbus' Zeiten üblich ist, nach
Amerika, von wo e

r im dritten zur Freude des Alten

a
ls

steinreicher Kaufmann zurückkehrt. Das alles wird
von Robert Nagel reichlich mit Tränen und alten be

währten Witzen beträufelt, während Bernhard Rehe
wenigstens mit Anstand, wenn auch oft mit zuviel Be
hagen, den liebenswürdigen Plauderer spielt. Aber genügt
das? Die beiden Aufführungen ersparen dem Kritiker

d
ie Antwort. Es wurde viel geklatscht, und Bernhard

Rehse konnte sogar öfter vor den Rampen erscheinen –

d
e
r

besteBeweis, daß auch solche Harmlosigkeiten auf dem
Theater ihre Berechtigung haben.

- Edgar Steiger.

Nürnberg
„Als die Zeit erfüllet war.“ Ein dramatisches
Zeitbild aus dem Jahre 1505. Von Alfred Graf
(Uraufführung im Stadttheater a

m 21. März 1918)
„Die Freundin“ Tragikomödie in drei Akten. Von
Gabriele Zawolska (Deutsche Uraufführung im In

- timen Theater am 23. März 1918)

Z" sehr heterogene Erscheinungen sind es, die uns
hier letzthin erstmalig dargeboten wurden, der Auf

Und
takt zu einem offenbar groß angelegten Lutherdrama" ein modernes Konversationsstück wedekindscher Ober" Das „Zeitbild“ des jungen nürnberger Schrift

stellers soll – von vornherein ein mehr episches als
dramatisches Bestreben – die Zeit, aus der Luthers
Werk hervorwuchs, schildern. Das tut e

s

auch nicht

ohne Geschick, wenn auch vielleicht mehr philologisch als
eigentlich dichterisch. Wir gewinnen Einblicke in das Leben
und die Anschauungen der Bauern,der Gelehrten, der Welt
priester und Mönche, der Landsknechte, der Vornehmen,
empfinden auch etwas von der Gärung, von der das aus
gehende Mittelalter erfüllt ist; aber der Urgrund der
Volksseele, aus dem sich die befreiende Tat des großen
Reformators losrang, wird uns doch kaum, jedenfalls nicht
hinreichend enthüllt, wirkliche Zeitstimmung nur in seltenen
Momenten mitgeteilt. Und wenn auch einzelne Gestalten,
wie die des Bauern Veit Helfmirgott, dessen Tochter von
dem Pfaffen des Orts verführt wurde und der sich dann,
durch eine Vision gestärkt, zur Rache aufrafft, oder die
des Bettelmönchs und Ablaßkrämers Pater Silesius, ein
drucksvoll in die Erscheinung treten, so gewinnen doch
gerade Luther, Hutten, Eoban Hesse oder Crotus Rube
anus, die allerdings nur als Nebenpersonen auftreten, kein
rechtes Leben, und so wären diese Namen aus dem Vor
spiel wohl besser fortgeblieben. Immerhin darf man
nach den tüchtigen Ansätzen, die das Stück z. B. auch in

der guten Beherrschung der Massenszenen aufweist und die
durch eine vorzügliche Inszenierung und Regie voll zur
Geltung gebracht wurden, auf die Fortführung des Werkes,
den eigentlichen Hauptteil des grafischen Lutherdramas ge
spannt sein.
Sehr viel kleineren Kalibers is

t

natürlich von vorn
herein die Tragikomödie „Die Freundin“, eines der frühe
sten Bühnenwerke der namentlich als Romanschriftstellerin
bekannten, neuerdings aber als Verfasserin der „War
schauer Zitadelle“ auch auf dramatischem Gebiete erfolg
reichen Gabriele Zapolska. Wie si

e

sich vor allem als
Sittenschilderin einen Namen gemacht hat, so hat si

e

auch
hier mit feiner Beobachtung in der „Heldin“, der von
Hand zu Hand wandernden leichtsinnigen jungen Statistin
und Kokotte Stefka Malitschewska, eine überaus lebens
volle Figur geschaffen. Auch is

t
der ernste Grundgedanke

und die leichtflüssige Diktion anzuerkennen, im übrigen
freilich Handlung oder Charaktere ohne besonderen Belaug.
Gewandtes Spiel namentlich in der Hauptrolle (Karin
Heinlein) verhalf auch der „Freundin“ zu sehr beifälliger
Aufnahme. -

Theodor Hampe

Hamburg
„Hausmusik.“Ehekomödienzyklus. Von Lothar Sachs.
(Uraufführung im DeutschenFarbe am 19. März1918.

„Der Schrittmacher.“ Komödie. Von Robert Ober
weg und Otto Ritschl. (Uraufführung im Deutschen

Schauspielhaus am 23. März 1918)

a
n dachte, beim Autor der ersten Komödie, zunächstM a
n Kadelburg, mit dem beschwichtigenden Bei

namen Gustav. Man nickte ihm zu, wohlwollend,
anspruchslos, in der Verdauung angenehm gekitzelt durch
einen bescheidenen, doch wohlgereimten Vers, der, un
beschwert durch geistigen Ballast, über den Wellen der
üblichen Bühnenerotik tänzelte. Die Tendenz" gab sich
freilich etwas nihilistisch, insofern „Er“ wie „Sie“ gleicher
maßen geneigt erschienen, über das Gehege bürgerlichen
Anstandes hinwegzuhüpfen. Aber man hatte das Gefühl,

e
s

bleibe nur beim Wollen, und e
s

blieb so. Indessen
erweist sich der rechte Poet gelegentlich erst, wenn e

r in

blumige Pfade papierener Prosa einbiegt. Lothar Sachs
hatte noch zwei Einakter in Bereitschaft mit dem Thema
„Er, Sie und der Dritte“, gedacht so in der Schnitzlerschen
Plauderweise, mit Geist, Weltweisheit und dem „ver
fluchten Kerl“, als welcher der Autor diabolisch hinter
seinen Figuranten hervorlugen möchte. Nur verwies hier
die geistige Verwandtschaft eher auf eine Kreuzung von
Clauren mit der seeligen Marlitt (es scheint immer, als
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ob . . .). Diese Art geistiger Kost is
t

nicht jedermanns

Sache. Sei unmoralisch, aber sei es mit Grazie, und er
laubt is

t

auch in diesem Falle jedes Genre, nur nicht das
langweilige.

Indessen stand e
s bei dem zweiten Stück außer

Zweifel, daß hier in dem Ringkampf zwischen Sternheim
und Otto Ernst der Geist des letzteren sieghaft geblieben
sei. Auch Dreyers „Probelkandidat“ wäre kein übler Pate.
Immerhin schwankten die Verfasser zu ihrem Schaden
einen Augenblick. auf wessen Seite si

e

sich legen sollten.
Sie gewannen dadurch einen Anschein von Problematik
und tieferer Bedeutung, aber si

e

stellten auch einen Wechsel
aus, den si

e

nicht zu diskontieren vermögen. Thema: eine
Variante der Fortinbrasmeinung in bureaukratischer Um
welt. Auch Puntsch, der Sekretär, der Subalterne mit
dem heimlich schwelenden Ehrgeiz, hätte, wär’ e

r hinauf
gelangt, nach der Ansicht seiner geistigen Väter höchst
königlich sich bewährt. Hätte e

r wirklich, oder langt es

nur für ein Raketenfeuer anarchischer Verblüffung? Puntsch
glaubt sich auf ein paar Tage Direktor seines Verwal
tungskreises. Er reformiert, telegraphiert, macht alle
Ministerien scheu. Nur nicht den (siehe Otto Ernst)
Ministerialdirektor. der selbst von unten kam und den
Ruf nach freier Bahn für den Tüchtigen versteht. Frei
lich: Puntsch is

t
nicht Flemming. Er zählt schon sechzig

Jahre. Tragikomödie des zu spät Gekommenen? Man
weiß e

s

nicht. Die Unentschiedenheit der Autoren in der
Bestimmung der Tendenz raubt wiederum die tiefere Mög
lichkeit, und so kommen einige Komödienszenen zustande,

die Komödie bleiben si
e

schuldig. Immerhin is
t

der Gewinn
ein sauber gemachtes Theaterstück, das für sich mit einigem
Recht bestehen kann.

Fritz Ph. Baader

- Köln -

„Schötze künning.“ Kölnisches Volksstück in fünf Auf
zügen. Von Georg Fuchs Uraufführung im Schau

spielhaus am 2
. April 1918)

QWI"
die kölnischen Volksstücke von Schneider-Claus
erschöpft sich auch dieser Nachfolger fast ganz in

der Schilderung von Volkstypen und volkstümlichen
Szenen, ohne besondere psychologische Eigenart oder gar
daraus sich bildende dramatische Entwicklung. Der Kolo
nialwarenhändler Lemmerz is

t

eine der tatsächlich im köl

. nischen Leben häufigen Erscheinungen, die um des äußeren
Scheins willen. um als Schützenkönig prahlen zu können,
ihre Verhältnisse außer acht lassen, in Schulden geraten
und dabei mit den unsichersten Hilfsmitteln rechnen, hier
(nach alten Rezepten) mit der Erbschaft einer hypochondri
schen Tante. Der kahle Egoismus verdirbt ihm wie den
anderen Neffen und Nichten das Spiel; die frömmelnde
Tante macht in einem boshaft abrechnenden Testament
ein geistliches Stift zur Universalerbin und setzt ein
Legat nur für ihre Lieblinge, ihre Tiere aus. So muß e

s

zum Krach kommen, zumal da selbst der Tod der Tante
den Schützenkönig Lemmerz I. zu nicht mehr als einer
„Hoftrauer“ veranlaßt, einer neuen Abwandlung des
lustigen Tagediebspiels.

Nicht ohne Reiz is
t

die mit treibende Wirkung dieses
„Boheis“ auf die im Grunde allem Schein abholde Frau
Lemmerz geschildert, besonders in der hübschen Szene,

in der ihr das teure Hofkleid angezogen wird. Sie is
t

überhaupt der Träger wahrer rheinischer Tüchtigkeit und
aesunden Erwerbsinnes, und damit auch des echten rheini
schen Humors. In den Berichten über ihren Wiederaufbau
der Familie in dem letzten, zwanzig Jahre später spielenden
Akt, zeigen sich wie in der drastischen Schilderung der Typen
poetische Werte. Hier erscheint der damals ausgerückte und
nach Amerika entflohene „Schölzkünning“, um der Heimat
sich wieder zu zeigen. nachdem ihm drüben die Erb
schleicherei und der Lebenserwerb durch „Bohei“ gelungen
ist. Aber die Lebenskreise der echten und der Schein
menschen in der Familie haben sich endgültig geschieden.

Und so verschwindet der jetzt wohlhabende aber dadurch
nicht anders gewordene Vater auf Nimmerwiedersehen.

Carl Enders

Königsberg i. Pr.
Die Feinde.“ Schauspiel in vier Akten. Von Wil
heln von Scholz (Uraufführung im Königsberger
Neuen Schauspielhaus am 23. März 1918)

s gibt in Dramatikerleben Augenblicke, wo man dem
Kino näher ist als sonst. Solch ein Augenblick tritt
gewöhnlich ein, wenn der Dramatiker Kriegsstoffe

in Arbeit nimmt. Wilhelm von Scholz, Dramaturg des
stuttgarter Hoftheaters, Verfasser oft gespielter Bühnen
werke und einer vielbeachteten Dramaturgie, hat ihn er

lebt, als e
r das Schauspiel „Die Feinde“ verbrach. Ein

rechtschaffener Kriegsfilm, um den Begriff 1813 herum
geschrieben, mit Bumbum und Trara und Rhabarber und
verbuhltem Haß und verhaßter Buhlerei und edelmütigen
Verrat und verräterischem Edelmut und obligatem Liebes
geflüster und einer furchtbar patriotischen kgl. preußi
schenHeldenjungfrau und einem furchtbar ritterlichen fran
zösischen Oberst und die Treue si

e

is
t

kein leerer Wahn

und in den Armen liegen sich beide und zum Schluß, da

weinen d
'

Leut". Und überhaupt und so
.

Man vermißte
ordentlich die erläuternden Flimmerbriefe und die schmal
zige Begleitmusik. In allem Kitsch, aller Ansichtskarten
poesie hie und da eine abwegigere Wendung, ein tieferer
Gedanke. Sonst: ein gefundenes Fressen für Vereins
feste und Wohltätigkeitsveranstaltungen. Von Scholz
scheint gefühlt zu haben, wie tief er in diesem jenseits
von Klassizismus und Mystizismus stehenden. literarisch
salonunfähigen Mach- und Macherwerk unter sein Niveau
gesunken ist. Denn e

r

wollte sich ursprünglich von seiner
neuen Muse nicht. Unter den Linden grüßen lassen, und e

h
e

der Pathé frères-Hahn dreimal krähete, hatte e
r

si
e -

mit den berühmten drei Sternchen der Anonymität, di
e

man gewöhnlich nicht begehrt – dreimal verleugnet
Kurz vor der Aufführung bekannte e

r

sich dann doch zu

der Frucht dieser Eheirrung, vermutlich, um keinen Un
schuldigen in Verdacht zu bringen. Es wäre für alle
Teile besser gewesen, der Code Napoléon wäre hier in

Kraft und das Geheimnis der Vaterschaft ungelüftet
geblieben.

Hans Wyneken

-

Gera
„Das altdeutsche Auferstehungsspiel.“ Bear
beitet von Ernst Leovold Stahl (Uraufführuna im

Fürst. Hoftheater in Gera (Reuhl a
m

3
1
.

März 1918)

n
e

kleine aber wertvolle und vielleicht zukunftsreiche
Gabe! Aus einer Anzahl landschaftlich verschiedener
altdeutscher Osterspiele“ hat der Bearbeiter mit fa

st

immer glücklicher Ausgleichung der Stilunterschiede e
in

Werk geschaffen, das nach Inhalt und Form als Einheit
wirkt. Die Luzifer- und Kräner zenen des Mittelalter
sind aus stilistischen Gründen ausgeschaltet; bei der Luft
ferszene wird sich kaum ein Widerspruch erheben, bei de

r

Krämerszene wäre vielleicht Milderung ratsamer gewesen
als Streichung: e

s geht dabei der liebenswürdige 3s
verloren, daß die Frauen den Leichnam salben, ihre"
Herrn einen Liebesdienst erweisen wollen. Andrerseits
sind die neckenden Begrüßungsworte Christi a

n Maria

nicht ganz in der Stimmung der Szene. Sprachlich wäre."
Worte wie „überlaut“ und „Flügelschlag des Morgen
(im Munde des diebischen Türmers) und eine et"
flache Glätte der Choräle abzuändern. Im ganzen ab"
haben den Bearbeiter ehrfürchtige Hingabe des Antana“
und ästhetisches Feingefühl sicher geleitet. Als besonde"
Gabe brachte e

r

den künstlerisch aeschulten Blick für "

Plastik des Bühnenbildes mit. So is
t

hier denn wie"
mit verständiger Hand eine Quelle echter Volksdicht"

Echo–=–
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E
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e
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E
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: m
it
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1
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d
e
s
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a
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ch
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e
r
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r
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ja der ganzen Dichtkunst, aufgedeckt, aus der selbst die
modernsteKunstentfaltung, die so gern zum naiven und
primitiven Ausdruck zurückkehrt, neue Anregung schöpfen
kann.

E. Wennig

Echo d
e
r

Zeitungen
Timm Kröger

E
r fand, die ihn liebten: das spürt man aus den

Worten heraus, die dem Dahingegangenen als letztes
Geleit mit auf den Weg gegeben werden. So, wenn
Fritz Ph.Baader (Hamb. Nachr. 167) schreibt: „Kröger

is
t

e
r

dennäher als Storm, er sieht seine Landschaft und
was Menschenhände in ihr schufen nicht nur mit den
Augen des Malers, des Dichters, des Phantasten, so
vielfarbig auch die Bilder und Gleichnisse sind, mit denen

e
r

si
e

einzufangen weiß; e
r

sieht si
e

mit den realen
Augen des Volkswirtschaftlers, des Bauern, der minder
Schönheit als Fruchtbarkeit fordert. Den feinen, schier
überirdischen, unwirklichen Duft, der bei Storm die Ge
bilde der Umwelt wie die Menschen ins Typische und
gleichsamEwige rückt, wird man bei Kröger vergeblich
suchen. E

r

is
t

weit mehr Realist als Romantiker. Es
überwiegt das Ephemere, das Zufällige, der Reiz am
einfachenErzählen einer Begebenheit, einer Anekdote, eines
mehr oder minder absonderlichen Schicksals. Wenn man
Krögers schlichten Erzählungen lauscht, dann is

t

das wie

e
in

Hineinhorchen a
n

stillen Sommerabenden in die ver
bleichende Landschaft, über reifes Korn, weite Moore,
verblühende Heide; wie ein Wandern auf einsamen Wegen;
Wie ein Begegnen mit seltsamen, in sich verschlossenen
Menschen. Ein eng verschlungenes Liebespaar geht am
Waldrand, e

in

seltsamer Greis mit verschrumpftem Ge
licht schiebt eine müden Knochen vorüber. Alltag und
Wunder dörflicher Abgeschiedenheit, die große Welt da

draußen is
t weit, weit weg. Nur selten dringt ein Ahnen

von ihr in unsern versunkenen Winkel, die baumumhegten
Gehöfte, die stillen, kleinen Stuben. Und wir sitzen vorm
Faule, d

ie lange Pfeife brennt, und neben uns auf der
Bank sitzt e

in alter Mann mit jungen Augen, und wir
sagen: Großvater, erzählt uns was.“
der wenn Jacob Bödewaldt sich gegen eine vor

ihnelle Einschätzung zur Wehr setzt (Deutscher Kur. 91):
Wenn jetzt in schnellfertigen " oberflächlichen Nachrufen
immerzu von den angeblichen Bauernnovellen Timm
"daers geschrieben wird, so is

t

das völlig irreführend:
Wohl nahm der Dichter seine Stoffe aus der dörflichen
imwelt seiner schleswig-holsteinischen Heimat, wohl stellen

lie m
it

ihrer unübertrefflichen Wirklichkeitstreue in Natur

u
n
d

Menschenzeichnung, d
ie

denkbar höchste Vollendung der
Heimatkunft dar. Darin erschöpft sich ihre Bedeutung

b
e
r

keineswegs; dies alles is
t

dem Dichter sozusagen nur
ohstoff, b

e
i

dessen Verarbeitung e
r zugleich den "ewigen

Lebensrätseln, den letzten Menschheitsfragen eine Antwort
"zulocken sucht, indem e

r im Außerlichen und scheinbar
fälligen d

ie

innere Notwendigkeit in der individuellen
Erscheinung d

ie allgültige Idee aufweist und seine No
'llen über das, was man gemeinhin leicht geringschätzig
als angeblich enge „Heimatkunst“ abtun zu können vermeint,
hoch hinaus in di

e

Regionen wuchtiger Weltanschauungs
dichtung erhebt

Aber gerade das Weltanschauungsmoment wird auch
Underwärts betont. So von Hugo Kubsch (Deutsche
Tagesztg. 69): „Seine Darstellungskunst is

t

realistisch,

erfällt aber niemals in breite Einzelschilderung, sondern
tellt immer das Wesentliche scharf heraus, und das
Wesentliche is

t

für Kröger der enge Zusammenhang
zwischenMensch und Scholle, zwischen Menschendasein und

1
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Naturweben. In dieser Auffassung vom Leben liegt Krö
gers Weltanschauung, der alle frömmelnde Rührseligkeit
fehlt; si

e

wurzelt vielmehr in einem lebensstarken, klaren
Optimismus, der nicht materialistisch verankert ist, sondern
bis ins Metaphysische hinabreicht.“
Ahnliches schwebt wohl Hans Benzmann vor, wenn

e
r

schreibt (Bremer Tagbl. 79): „Kröger ist Epiker in

den Erzählungen geworden, er steht ganz über dem Stoff,
wie e

r

zuletzt über dem Leben, über seinem Leben stand.
Was von diesem hell und dunkel in diese stillen Geschichten
hineinklingt, das klingt wie das rätselhafte Lied des
Lebens selbst, das is

t

der melancholisch-heitere Gesang der
Dinge. Ein Humor leuchtet über diesen im Grunde
tragischen Geschichten, der dem Leser wohl Tränen aus
dem Auge pressen mag: so voll von Lebensweisheit, so

voll der innersten Empfindung sind die Geschichten. Von
der inneren Freiheit eines Dichters und Menschen, eines
Kämpfers, legen si

e Zeugnis ab.“

“ Als Menschengestalter wird Timm Kröger (Aus großer
Zeit, Post 168) gefeiert: „Timm Kröger war ein Men
schengestalter von sicherer und dabei zarter Prägung. Er
blickte in das Wesen des einzelnen und schuf aus ihm den
charakteristischen Lebensgang, der immer Einblicke gewährt

in die letzten Dinge der Menschheit und der Welt. Dabei
erfüllte ihn eine wahre, große Liebe zum Menschen und

zu der stillen, ernsten Landschaft. Aus der Herzlichkeit
seiner Dichtart wächst ihm ein feiner Humor, der alle seine
Erzählungen durchwebt und zu einem ansprechenden, mit
unter sogar auch anmutigen Kunstwerk erhebt. Vor allem
aber erreicht e

r die meisterhafte Schilderungskraft in der
Versenkung in jene Bedingungen, die Heimat und Mensch
unauflöslich miteinander verknüpfen. Er steht würdig neben
Storm und Stifter. Jeder, der sich den Sinn für die
ruhige, versonnene Art dieser Dichter bewahrt hat, wird
auch bei Timm Kröger verwandte, reiche Werte finden.“
Vgl. auch Frankf. Ztg. (92); Kieler Zig. (151);

Albert Schmidt (Leipz. N. Nachr. 93); Karl Neurath
(Weser-Ztg. 228); Richard Dohse (Tägl. Rundsch, Unt
Beil. 78); Robert Warnecke (Altonaer Nachr. 156).

Der Ketzer von Solana

Nahezu einstimmig wird Gerhart Hauptmanns neuer
Dichtung empfundene Anerkennung zuteil. Einschränkend
bemerkt zwar Hubert Jhering (Berl. Börs-Cour. 141):
„Der Ketzer von Soana“ brauchte die Häufung der
Satan-, Eros- und Priapgleichnisse nicht. Er hrauchte nicht
die Erhöhung Agatas zur Männin, Menschin und syrischen
Göttin. Er brauchte den Kitsch nicht, daß der Priester das
Gespenst einer verzweifelten, schwarzverschleierten Mutter
sehen muß. Er ist so rein in seiner glühenden Menschlich
keit, in einem atmosphärischen Leuchten, in der Ruhe und
Erhabenheit eines epischen Schrittes, der dann am sichersten
fortschreitet, wenn e

r

scheinbar verweilt, daß e
r

die antiken

Parallelen und den erzwungenen Ausdruck einer tieferen
Bedeutung von selbst als Fremdteile abstößt. Wenn
Hauptmann so organisch fühlte uvie sein Werk, würde e

r

diese Partien in der Tat entfernen und seinen Schwingungen
die letzten Hemmnisse nehmen. „Der Ketzer von Soana“
wäre dann ein Kunstwerk, ruhend in sich, rein und tief

in seiner Zwecklosigkeit. Sein Sinn wäre die Glut der
Empfindungen, die gestaltend Mensch, Erde und Himmel
umschlingen und sich selbst durch ihre Intensität die
allgemeine Bedeutung schaffen.“ -

Ohne einen Vorwurf daraus zu erheben, betont Karl
Strecker die Unselbständigkeit der Stoffwahl (Tägl.
Rundsch, Unt-Beil. 65): „Freilich: Selbständigkeit der
Erfindung war nie Gerhart Hauptmanns Stärke, auch dies
mal is

t

die Anlehnung deutlich. Wieder is
t

Zola der
geistige Nährvater unseres Dichters, aber nicht der Natur
ralist, sondern der Romantiker, der auch Zola einmal
war in einem sonderbarsten und dichterisch schönsten Wert.
La faute d

e

l'abbé Mouret“ So sichtliche Anlehnungen
nachzuweisen, is

t

notwendig, sofern man nicht überhaupt

–––– –– –––––-_
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auf literarische Betrachtung verzichten will; ein Vorwurf
für Hauptmann liegt um so weniger darin, als er diesmal
sein „Patenwerk“ künstlerisch übertroffen hat.“

Daß der Stoff alt, wird auch (Tagespost Graz 18) zu
gegeben. Dann aber heißt es: „Der Stoff ist alt. Um
durch einen banalen Vergleich zu orientieren: es ist, wenn
man will, die Geschichte des Pfarrers von Kirchfeld auf
schweizer Boden. Aber nicht politisch angesehen, nicht von
einem bürgerlichen Liberalismus begönnert, sondern ins
Weltreligiöse erweitert. Christliche und antike Welt, die
beide auf lateinischer Erde zusammen wachsen, stoßen
aufeinander. Und wieder zeigt sich, daß nicht das Wie
entscheidet, nicht der Stoff, sondern der Mensch, der ihn
darstellt: der Künstler, der dabei seines Innern Mächte,
seine engel- und teufelbewohnte Welt zeigt. Und Haupt
mann zeigt sein eigenes Weltbild, ein Griechen- und
Christentum, das seine Kultur bildet oder seinen Kultur
traum daran.“

Gerade aus der Alltäglichkeit des Stoffes erschließt
Oskar Wilda (Bresl. Ztg. 152) das Belangvolle der
künstlerischen Leistung: „Die Inhaltsstizze schon verrät,
daß Gerhart Hauptmann uns unendlich mehr bietet als
einen Einzelfall, daß er uns nicht nur einfach die alte
Geschichte des sündigen und abtrünnigen Priesters, etwa
im Sinn und Stil von Wildenbruchs Hexenlied, wieder
erzählt. In dem Erlebnis seines Priesters wird – frei
lich ohne jedes Pathos der Klage und Anklage–die Kluft
aufgedeckt, die Kultur, Moral und Kirche zwischen Men
schen und Natur, zwischen „Sinnenglück und Seelenfrieden“
aufgerissen, und danach die gestörte Harmonie wunderbar
wiederhergestellt. Sein Werk, durch dessen kristallklare, die
Wunder der Erscheinungswelt leuchtend widerspiegelnde
Fluten man in mythische Tiefen blickt, zeigt die Kleinheit
der das Leben meistern wollenden Menschlichkeit gegenüber
dem Ewigen. Ursprünglichen, Unzerstörbaren, das in der
Natur, von der Erhabenheit der urgewaltigen Bergriesen
bis zum kleinsten Blümlein, wie in der Menschenseele dem
unverblendeten Auge sich offenbart, das Eros erst ganz
ehend macht.“' den menschlichen Gehalt legt Luise Dosenheimer(N. Bad. Landesztg. 152) den Nachdruck: „Das Ewig
menschliche, das Immer wiederkehrende! Aber gerade in
dieser Einfachheit, dieser Typenhaftigkeit liegt zunächst
der tief-symbolische, poetische Gehalt der Erzählung. Die
Geschichte „Adams“ und „Evas, des ersten und damit
auch des letzten Menschenpaares. Wie ein Weltgedicht
wirkt es auf uns! Weltluft glauben wir zu atmen,
Schöpfungshauch strömt zu uns herüber! Freilich wäre das
alles nicht– aber das ist ja ganz selbstverständlich, als ob

in einer echten Dichtung Gehalt und Form zu trennen
wären! – ohne die köstlich seltene Form, die der Dichter
diesem urmenschlichen Erlebnis gegeben. Die Art, wie die
grandiose Natur, in der sich das alles abspielt, die lieb
lichen Täler wie die erstarrte Gigantomachie des Hoch
gebirges mit in die Ereignisse, die Stimmungen hinein
aewebt wird, wie si

e

an den innersten Erlebnissen mitwirkt,
diesen ihr glutvolles Kolorit verleihend und von ihnen
wieder empfangend, is

t

einzig. Und diese glühende, lebende
Leidenschaft is

t

in eine ebenso glühende und doch gesättigte,
ruhevoll-epische Sprache gegossen! Malerische und plastische

Bilder steigen vor uns auf, z. B. gerade das letzte von
der über das Gebirge wandelnden Frau, die wir nie ver
gessen!“

Mar Foges (N. Wiener Journ. 8760) läßt seine
Besprechung in die Worte ausklingen: „Niemals is

t Ger
hart Hauptmann dem großen Heiden Goethe so nahe
gekommen wie in dieser seiner Novelle „Der Ketzer von
Soana" . . .“ Vgl. auch: Erich Everth (Leipz. Tagebl,
139); Mar Koch (Schles. Zig. 168).

Zur deutschen Literatur

Als den aphoristischen Menschen schlechthin, der aber

doch voll schwerer Sinnlichkeit gewesen, begreift Ilse Linden
(Voss. Ztg. 157) Lichtenberg.
Über Goethes Horoskop schreibt Fritz Mauthner

(Berl. Tagebl. 161); über Carl August und Goethe auf
Grund des Briefwechsels Ernst Traumann (Frankf. Zt.
90). – Hermann Bagusche schildert (Heidelb. N. Nacht.
71) Goethes Sohn als heidelberger Studenten. – Uber
Adalbert Stifters sämtliche Werke,"die August Sauer
(Calvesche Hofbuchh) herausgibt, wird (Augsb. Post-Zig,
Lit. Beil. 5) gehandelt. – Eine eingehende Studie über
Hermann Löns veröffentlicht G. Schotsch (Tagebl. Her
mannstadt 13509, 13510).
Eine letzte Begegnung mit Frank Wedekind schildert

Hanns Johst (Leipz. N. Nachr. 87): „Er saß, und ich

sehe ihn, wie ich e
s hinschreibe, wieder klar und lebendig– vorn übergebeugt hocken, das rechte Bein über das

linke geworfen, mit dem Fuß das nervöse Tempo der
Szene rhythmisch verfolgend. Der große venezianischeDo
genkopf vorwärtsgeworfen, saugte aus tiefen Afgenhöhen
Farbe und Bewegung des Spiels, während der offene
Mund, auf dessen Unterlippe die breite Zunge lag oder
mit dem Fuße um die Wette erregt mit der Lippe spielte

und gespannt mit zuzuhören schien. Ich verfolgte den
Eindruck auf Wedekind und freute mich jedesmal, wenn si

ch

sein Mund öffnete, weil ich eine Angewohnheit kannte,
bei erregten Momenten der Spannung den unterliefer
fallen zu lassen und mit der Zunge wie einer drahtlosen
Station gleichfalls geistig mit aufzunehmen – ein Gestus
ganzer Hingabe, der in seiner Willenlosigkeit uns, d

ie

wir uns der Natürlichkeit entwöhnt haben, Symbol der
Trägheit wurde, während e

r im Grunde – und w
ir

empfinden e
s

noch unmittelbar an der Hinnabe eines
schönen Mundes – gerade tiefstes Verstehen letztes selbst
losestes Mitgehen vorstellt.“ – Heinrich Mann schreibt
(Berl. Tagebl. 150): „Dies se

i

Lauf und Wirken d
e
r

Dramen des heldenhaften Frank Wedekind! Es lebe

in ihnen auf den Brettern ein großer Wille! An den
Armsten der Seinen sei noch erwiesen, wie viel doch
Menschen wert sind! Mit dem Fluch der Lächerlichkeit
beladen ende das Mädchen Hühnerwadel im Sittengemälde

„Musik“ das aräßliche Unalück seines Lebens, und sein

Schrei: . Gelächter über mir!“ faae uns das gemeinsame
Erleben der Lehten unter uns wie der Ersten und unser
aller Kampf!“ (Val. auch Richard Rieß (Pyramide,
Karlsruher Tagebl. 11.)

Zum Schaffen der Lebenden
über Franz Nabl sagt Richard Riek (Tag 10,

„Schen zehn Jahre lang schreibt Nabl. Im Jahre 19"

is
t

sein erster Roman (wie alle seine erzählenden Bücher
bei Egen Fleischel & Co., Berlin W 9) erschienen. Hat
Jäckels erstes Liebesjahr is

t

das Buch betitelt, das nochviele
Schlacken eines Erstlingswerks zeigt. Die Freude a

n

d

Kleinschilderung, die Nabls Arbeiten kennzeichnet, is
t

h
ie
r

auf Dinge und Begebnisse verschwendet, die den Fild"
des Ganzen eher hinderlich sind als nutzbar. Auch ".

scheint die seelische Kurve nicht immer mit einwilliger
Hand gezogen, sondern bisweilen mit dem Zirkel

der

Konvention.“ Seis. Das Buch is
t

immerhin e
in
e

e
h

beachtenswerte Talentprobe gewesen. Es schildert d
e
n

Kampf um d
ie Reinheit des Jünglins und d
ie Konf"

des zu
r

Liebe, Gereiften. Bezeichnend fü
r

Nabl is
t

e
s

Helden symbolisch zu wertendes Sichvergessen mit
der

Mutter seiner Braut, eine Tat, die ihn innerlich "
der (nur scheinbar) Geliebten befreit. Bezeichnend fü

r

Nabl und seine Gestaltung der Serualität. Die in "
ihn niemals eine Erscheinung frivolen Genufes in
meist das große, erhabene Bindeglied der Geschlecht"

F ans Jäckel erkennt die Tochter in der Liebe der n:
Oder si

e

is
t

der naturaewachsene Trieb, der aus
wurde und in Erde verströmt. So umarmt der "
Nrlet, e

in Kind noch, in jäher überwältigung d
e
r S

d
ie

reife Frau, d
ie ihn erzieht, seines eigenen Vater"

-

irin D
ie DarstellungsolcherDinge is
t

sehr

- u
m

n
u
r

e
in

echterDichter findet den Takt, d

in Schnend fü
r

Nabl nannte ic
h

diese Stel

zu
r

Erotik.Hätte e
in

Dichter wie etwa Hel

d
ie gleichenVorgänge dargestellt, so wärer

- KittungeneinerentartetenPsyche erschienen.

Plen si
e

a
ls

erhabenesGleichnis einer N

is
t.

D
ie

Geschichteder Familie Arlet füllt
knanger Odhof, dessenzwei Bände d

ie

e
s DichtungNabls darstellen. Ein Nove

nentanzerschienzwischenden beiden Rom

se
it

g
u
t

Arbeiten,aber Stücke, d
ie

den g

- bietenWerkenicht tragen. Den spürt
rfen a

u
s

Nabls jüngsterDichtung, dem fü
r

te
n

Buch„DasGrab des Lebendigen, das

h
o
f

zu
r
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Genossin. Die Darstellung solcher Dinge is
t

sehr gefähr
lich, und nur ein echter Dichter findet den Takt, den si

e

erfordert. Bezeichnend für Nabl nannte ich diese Stellung
nahme zur Erotik. Hätte ein Dichter wie etwa Heinrich
Mann die gleichen Vorgänge dargestellt, so wären si

e

als Verirrungen einer entarteten Psyche erschienen. Bei
Nabl wirken si

e

als erhabenes Gleichnis einer Natur
sehnsucht. Die Geschichte der Familie Arlet füllt das
große Romanwerk „Ödhof, dessen zwei Bände die erste
völlig reife Dichtung Nabls darstellen. Ein Novellen
band „Narrentanz“ erschien zwischen den beiden Romanen
und enthielt gute Arbeiten, aber Stücke, die den großen
Zug der späteren Werke nicht tragen. Den spürt man
am stärksten aus Nabls jüngster Dichtung, denn kürzlich
erschienenenBuch „Das Grab des Lebendigen, das sechs
Jahre nach „Ödhof zur Veröffentlichung gelangt ist.“ –
Eine eingehende Betrachtung der Dramen Walter Hasen
clévers läßt Eugen Tannenbaum (Berl. Börs-Ztg. 141)

in den Wunsch ausklingen: „Der Sohn“ und „Antigone“,
zwei Dramen so verschieden nach jeder Richtung, daß man

si
e

kaum als Werke desselben Dichters ansprechen möchte.
Hoffentlich gelingt e

s

Hasenclever auch weiterhin, sich
von gefährlichen einengenden Kunstanschauungen, die ihn

in ihr Programm einfangen wollen, fernzuhalten. Sein
Höchstesbleibe: Weltanschauung.“ – Hans Gäfgen feiert
(Mannh. Generalanz. 147) Max Jungnickel mit den
Worten: „Jeder, der sich den Sinn wahrte für schlichte,
naiv empfindende und darum unsere furchtbar ernste Zeit
ausgleichende Prosa, kennt den jungen Dichter, der schon
vielen Tausenden daheim und im Felde zum Erlebnis
stiller Feierstunden geworden ist.“ – In einem Aufsatz
„Bei Georg Terramare“ von Erwin Weill (N. Wiener
Journ. 8756) liest man eine ungewöhnlich anmutende
Schilderung des Heims des jungen Poeten: „Das Biblio
helzimmer . . . Es is

t

eine Sehenswürdigkeit und jeder
einzelne Gegenstand spricht von tiefem Kunstverständnis
eines Besitzers. Gotische Figuren, Madonnen, die von
Meisterhänden geschaffen wurden, prunkvolle Meßgewänder,

d
ie

si
ch

über hochlehnige, feingeschnitzte Stühle breiten,
ruhiges Gehelme und scharfschneidige Schwerter, Fabel
tiere, aus Holz verfertigt, die wie unheimliches Gerät
aus eines Alchimisten Hexenküche anmuten, geschliffene bunte
Gläser, jedene Stollen und seltsam geformte Instrumente,
auf denen die Burgfrauen a

n langen Winterabenden
spielten, wenn der Herr im Schneegestöber die Fährte
des
Bären verfolgte oder zu edlerer Jagd im Land der

"Ingläubigen weilte. Immer wieder zeigte sich die Vor
liebe des jungen Dichters für die vergangenen Zeiten,

in die e
r

sich eingesponnen hat, die e
r in seinen Werken

behandelt. Gedämpft fällt das Tageslicht durch viel-.
farbige Butzenscheiben in diesen Raum, aus allen Ecken

u
n
d

Winkeln treten die Gestalten, mit denen e
r

sich so

"ern umgibt, auf ihn zu, sprechen vertraut zu ihm, be
schten seine Phantasie. Gegenwärtig is

t

e
s

Jeanne
Art mit deren Leben er sich besonders befaßt, deren
Sendung e

r in einem mehrbändigen Romanwerk schildert,
das e

r

soeben beendet hat.“
Kritisch bemerkt Hans Benzmann (Berl. Börs-Cour.') zu Albrecht Schaeffers „Des Michael Schwertlos
erländische Gedichte“:'' „Es“ is

t

beareiflich, daß d
ie

b"itik hier und dort versagt, daß bisweilen Triviales

'd scheinbar Tiefsinnies si
ch

mit Eigenart und hoher
Stimmungstiefe paart daß Worte und ganze Strophen
"litten schöner und starker Reihen leer oder schwülstig
"uten, daß einzelne Gedichte ganz versagen, daß andere' Legendären und Wesenlosen verschwimmen und ver
wehen. Das nimmt diesem bedeutenden Werke nichts
einem hohen Werte und is

t

auch mancher Asthetizis" darin mescheitert,das Elementare. Instinktiv-Empfun" und Gestaltete wiegt doch vor.“ -

M

Ein „Buch der Seele“ nennt Turbo (Frankf. Zta. 82)
Waldemar Bonfels „Menschenweine“ (Rütten & Loe
na): „Die dichterische Gestaltungskraft die Bonsels schon

" früheren Arbeiten bewies, zeigt si
ch

auch hier wieder,
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namentlich in der reichen Naturbelebung; mit wenigen
Sätzen voll stärkster Anschaulichkeit ersteht da ein Vor
gang uvie der, wo ein Toter im Walde zu dem ihn
betrachtenden Vagabunden spricht: „Da sitzt du nun und
starrt mich an, ohne zu gewahren, daß der Morgenstern

schon in einer hellen Himmelsgegend flimmert, und daß
hier und da die Stimmen der Vögel in der Stille er
wachen, in einem zarten, metallischen Erklingen, als würde
feiner Stahl geschärft oder als zerbräche dünnes Glas.
Wenn du auf die Felder hinaustreten wirst, zwischen den
Bäumen hervor, so wird die Landschaft vor deinen Augen

in Morgendämmerung liegen, und bald steigen die Lerchen
empor.“ – Und welche Kleinkunst in der Darstellung
des Tierlebens; welche eindringliche Beobachtung und Ver
deutlichung der Seelenverfassung etwa eines Huhns.“ –
Ein lebendiges Bild heldenmütiger deutscher Frauenwelt
erkennt Hamel (Nachr. Oldenburg 16. III) in Clara
Viebigs „Töchtern der Hekuba“. – Jakob Schaffners
„Der Dechant von Gottesbüren“ wird (Berl. Börsen
Zig. 151) ein schönes und reiches und seltenes Buch ge
nannt.

Alexander Hevesi sagt (Pester Lloyd 59), Alfred
Kerr se

i

das Ideal, das sich Oskar Wilde von Kritiker
als Künstler träumte. Und weiterhin: „Alfred Kerr is

t

ein Wahrheitslager, ein Aufdecker, ein Lügenfeind, ein
Enthüller, wie Ibsen oder Shaw. Im Jahre 1891, als
Ibsen in Budapest weilte, schrieb ich, e

in Achtzehnjähriger,

über ihn, seine Richtung se
i

weder realistisch, noch na
turalistisch, sondern kritisch. Jetzt sehen wir schon klar
und deutlich, wie dieser Kritizismus zur Auflösung des
alten Dramas, zur Demolierung der alten Technik führen
mußte, wobei der Naturalismus ehrlich mithalf“ – Zu
Georg Stammlers neuem Buch „Du und es“ bemerkt
Hans Franck (Propyläen, Münch. Ztg. 23): „Alles is

t

reifer, gerundeter, bewußter, bei allem inneren Ungestüm
verhaltener, geklärter als in den Worten a

n

eine Schar.
War dieses erste Buch von der Gefahr des Aphoristikers,
sich a

n das Nur-Geistreiche, das Nur-Betrachtende zu

verlieren, nicht immer ganz frei, so is
t

in diesem neuen
Werke jene Geschlossenheit erreicht, durch die vom einzelnen
her das Ganze und vom Ganzen her das Einzelne zweck
voll und schön wirkt. Ein Geist is

t

hier durch seine Worte
am Werk und gleicherzeit durch sein Werk am Wort, der
nicht nur nach der Weise der deutschen Mystiker sein
Leben zum Zweck des Sichbegreifens, des Sichergreifens

in der Reinheit seiner Ideale lebt, sondern auch dafür
glüht, dafür leidet, diese von der Zeitlichkeit unberührt
gebliebenen Ideen zu realisieren. Nicht etwa durch die
üblichen Kurpfuschereien, durch die die krankhaften Er
scheinungen vergeblich bedoktort werden, sondern durch
Umgestaltung von innen her, durch die Heranbildung
und Läuterung des Menschen zu einer neuen sittlicheren,
lebenswerteren Gemeinschaft als der heutigen.“

Zur ausländischen Literatur
Über Romain Rollands „Johann Christof“ läßt

sich Otto Grautoff (Sonntag, Vorwärts 12) vernehmen,– Dem flämischen Volkslied widmet Gustav Manz
(Tägl. Rundsch, Unt-Bel. 64) eine beachtenswerte Studie
Eine Begegnung mit Henrik Ibsen schildert Ludwig

Klinenberger (Bayr. Staats-Ztg. 67). – Zu Harald
Höffdinas 75. Geburtstag (11. III) äußert sich Earl
Müller-Rastatt (Hamb. Corr. 152): Er habe das philo
sophisch interessierte Dänemark immer wieder auf d

ie

deutsche
Philosophie hingewiesen. dabei gegen Brandes eben scharf
wie aegen Niekische Stellung genommen. – Unter der
Überschrift „Die Dichterin und das Gesetz“ (Berl. Talebt
160) plaudert Alfred Gold über den Roman „Die große
Liebe“ von Agnes Hennina sein.
Tolstois Tagebuch würdigt Felix Braun (Nord

Allg. Ztg. 156). – Eine Notiz zum 50. Geburtstag des
litauischen Dichters W. St. Vidunas (22. If y findet
sich (Aus großer Zeit. Post 149). – über litauische
Volkslieder schreibt Mela Escherich (Hamb. Nachr. 165).
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Ein sehr wertvoller Überblick über die Tätigkeit des
bukarester Nationaltheaters wird (Bukarest. Tagbl. 455)
geboten. – Zur Jahrhundertfeier des kroatischen Dichters
Petar Preradovic bietet M. Spicer (Reichspost Wien
127) ein Gedenkblatt.

„Die Arbeiterdichter unserer Tage“ von Fritz Droop
(Leipz. N. Nachr. 88).
„Was noch für Romantiker zu tun ist.“ Eine bibliophile

s
von Leopold Hirschberg (Berl. Börs-Cour.

135).
„Junge Dichtung“ von Ludwig Ullmann (Allg. Ztg.

Wien 11975).
-

„Das alte Burgtheater und das Theater der Zu
kunft“ von Otto Zoff (Berl. Börs-Cour. 145).

Echo d
e
r

Zeitschriften
LXXVII, 13. In Martin BeckersDie Grenzboten. Aufsatz „Deutsche Selbstbesinnung“

liest man:
„Ein Vorwärts und Aufwärts in deutschem Geiste

spiegelt weithin das deutsche Leben der Gegenwart. Aber
wenn wir nun geläutert sind in deutscher Flamme ––
was dann? Kommen wir dann nicht zu der Forderung nach
einem „Weltreich des deutschen Geistes“? Fangen wir
nicht an „zu begreifen, daß e

s der Kulturgedanke des
Deutschtums ist, der unsere Pflicht in der Welt darstellt“?
Bischoff meint, der soziale Fortschritt und die Welt

friedensidee seien nur zu retten, wenn das Deutschtum
lebenskräftig bleibe. Bergmann spricht davon, daß der
Deutsche mit der Idee missionieren müsse, und denkt dabei
an Preßpolitik, Flugschriftenliteratur, Lichtspiele und Vor
träge, Muthesius will den „deutschen Geschmack“ in die
Fremde tragen. Schmied-Kowarzik hat darauf hingewiesen,
daß ein kultureller Imperialismus in Deutschland seit
Klopstock und Herder als Ideal empfunden wird. Aber
der Krieg hat gezeigt, wie fern wir den anderen und
die anderen uns sind, wie unzugänglich ihre Seelen für
unsere Güter sind. So bleibt nur, daß wir uns erhalten

in Reinheit und Kraft. Wir wohnen ja nicht in der
Wüste, sondern im Kreise der Völker; man kann uns nicht
übersehen. Und wem wir etwas sein können, der wird
uns zu finden wissen. Unser Dasein wird erzieherisch
wirken, wenn wir unsere Wesensart nicht mehr verleugnen,
sondern immer reiner ausprägen. Vielleicht, daß sich
Teudts Gedanke verwirklicht: die deutsche Sachlichkeit

is
t

der deutsche Gedanke in der Welt. Vielleicht, daß wir
einmal einen echten Idealismus in fremden Völkern aus
deutschen Samenkorn heranwachsen sehen. Aber: dá hoeret
ouch geloube zuo!“

- ;4 XXXVI. 26. Abschließend sagt Edgar
Die neue Zeit. """""
bühne und Volk“:
„Wie wir uns auch zu den verschiedenen Strö

mungen der heutigen Dichtung stellen mögen, über eins
kann unter all den streitenden Parteien im Reiche des
Schönen nur eine Meinung sein: Wollen wir Volk und
Kunst zusammenbringen, so dürfen wir nicht rückwärts
schauen. Denn was wir anstreben, war noch nie da, weder
im griechischen Altertum, noch zu Shakespeares Zeiten,
noch bei den Zunftfesten der deutschen Handwerker um
Hans Sachs, am allerwenigsten am Hoftheater zu Wei
mar, wo Goethe das Schauspiel leitete. Erst der Arbeiter
beuwegung unserer Tage, die sich eben auch dadurch als eine
Kulturbewegung ersten Ranges erweist, blieb e

s vorbehal
ten, mit starker Faust das Tor zum Heiligtum der Kunst auf

zusprengen. Nicht etwa in dem Wahn, daß von nun a
n

jeder auch berufen sei, bis zum Allerheiligsten vorzu
dringen – dieses Glück wird nach wie vor nur wenigen
Auserwählten beschieden sein –, wohl aber in dem b

e
i

rechtigten Verlangen, daß keinem Berufenen durch die Not
des Lebens oder den Widerstand überflüssiger Drohnen
der Eingang versperrt werde. Hier verlangt die Sozial
demokratie nur Gerechtigkeit, das heißt gleiche Vorbedin
gungen für den freien Wettbewerb der Kräfte durch al

l

gemeine Hebung des Kulturstandes der bis dahin Ent:
erbten. Was wir davon zu erwarten haben, is

t

jedem,

der die bescheidenen und doch so zukunft verheißenden An
fänge der Arbeiterdichtung der letzten Jahrzehnte mit
erlebt hat, ohne weiteres klar. Aber erst dann, wenn si

ch

Volk und Kunst gefunden haben, se
i

e
s

durch Gründung

zahlreicher Volksbühnen, se
i

e
s

durch eine Verstaatlichung

unserer Theater, was natürlich nur in einem wirklich
freien Staate einen Sinn hätte, werden vielleicht schon
unsere Enkel ein neues Zeitalter dramatischer Kunst er

leben, in dem Volk und Dichter sich ganz verstehen und
jeder Theaterleiter ins Giebelfeld seiner Schaubühne d

ie

stolzen Worte schreiben kann: „Introite! Nam e
t

hic d
i

Sunt.“

- - - - - - - - * XXIII., 23. Kunst und
Socialistische Monatshefte."
mann Obrist sagt:
„Wie in der Reformation das Zurückgehen auf den

Urtext der Heiligen Schriften und d
ie Eroberung d
e
s

Rechtes zur eigenen Deutung des Wortes jene tiefinnen
liche Sammlung und jenen kühnen heftigen Glauben a

n

d
ie Liebe zu Gott und zu den Menschen erzeugte, der zu

deutschen Musik führte, so könnte das Besinnen a
u
f die

Urwahrhaftigkeiten und auf die Urquellen der Erfindung

in der Kunst bei den so bewegten Massen unseres Volles
und bei deren Kindern in der Sozialdemokratie zu einer

Reformation und zu einer Regeneration der öffentlichen

bildenden Kunst führen; denn die Seele unseres Volkes

is
t

insgeheim noch immer dieselbe geblieben, immer a
n

das eigentliche, wahrhaftige und schöne Wesen der L'
statt auf den Schein bedacht, so wenig zurzeit das in

Erscheinung tritt (vermutlich, weil man zu ausschließlich
mit dringenden wirtschaftlichen Dingen beschäftigt."
Jedoch nur dann wird die Sozialdemokratie künft

lerisch wirken können, wenn si
e

auch hier umlernt und eine

förmliche Seelenverwandlung vollzieht, wenn sie, di
ew"

stens in der Theorie so viele aus Puritanismus
und

Ressentiment gegen das Bisherige gemischte Marinen ent
hält, resolut begreifen lernt, daß e

s in der Kunst."
bloßen "auten Geschmack nicht getan is

t,

und daß e
r

barkeit. Pracht, Reichtum. ja Lurus, essentiell eine ihrer
berechtigten Seiten darstellt. Und wenn si
e

diese Wahrheit

nicht aus der Kunstgeschichte aller Zeiten und aller Völker,

von den Wilden Polynesiens a
n

bis zu unseren je"
Kulturvölkern, entnehmen will, so lasse si

e

sich durch d
ie

Forschungen der Naturwissenschaft, insbesondere
der sie

logie belehren, d
ie nachweisen, daß e
s

b
e
i

den Ers"
men außer zweckmäßige, ja, direkt unzweckmäßige Aus
druckstriebe, Tendenzen und Gesetze gibt, die zur Entfaltung
einer oft märchenhaften Pracht führen, die nicht weiter e

r

klärbar, sondern nur einfach herrlich ist. Das Skelett
eines

Vogels is
t

zur Not noch als Zweckmäßigkeitsgebi"
deuten: ein Kolibri und ein Paradiesvogel aber sind in

mehr zu verstehen. - ---s" d
ie

Sozialdemokratie zurzeit so viel
sichtigung, Macht und Einfluß verlangt, so muß r:

auch in der Kunst Beweise schöpferischer, nicht bloß '
tanischer Kraft geben. Macht verpflichtet, und d

ie '
orientierung und die suggestive Wirkung auf die Ma

sollte si
e

auch hier nicht anderen überlassen.“

xv - Mit seltener Feinheit – der "
Hochland. ichen Forschuna zualeih NVece weisend d

ie

Zielen führen würden – ergründet Firmin Coa"'
neren Zusammenhänge zwischen dem Wesen Peter " - -

und der Landschaft, der er entstammte. - Er schreibt:

Echo
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m
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an Enzen in Westfalen,wo Hille am 11. S
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e
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keineanmutig si
ch
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- H
ö
r
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e
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„Ein Dichter mit dieser Leidenschaft zur wohlklingen
den Harmonie wird in einem Lande geboren, wo diese
Schönheit nicht ist. Die Kuppen und Wellenlinien der
Berge um Erwitzen in Westfalen, wo Hille am 11. Sep
tember 1854 geboren wurde und wo er seine Kindheit
verlebte, haben keine anmutig sich hebende und senkende
und sich schön ergänzende Linie. Sie befriedigen nicht die
Einbildung wie die Gebirge südlicher Gegenden; si

e

regen

si
e an; si
e

machen nach Schönheit hungrig und wecken
das Zigeunerblut im Menschen, so daß, wenn im Frühling
Berg und Land am lieblichsten lächeln, e

r am innigsten
singt:

-

„Wem Gott will eine rechteGunst erweisen,
Den schickt e

r in die weite Welt,
Dem will er seine Wunder weisen
In Berg und Tal und Strom und Feld.“

Daher zum Teil bei dem Harmoniesucher Hille dieser
heftige, unwiderstehliche Wandertrieb, diese Leidenschaft
des Scholaren in ihm. „Immer wieder bist du gekommen

u
n
d

wieder entschwunden, du ewiger Waller und Wan
derer, hören wir Harts Stimme über ihn '' „EinenTag, eine Woche, dann und wann ein Jahr hatten wir
dich, und plötzlich kam eine Karte aus London oder
Rom– jede mit tausend Worten quer und kreuz, hinüber
und herüber beschrieben –, du hattest dich wieder einmal
französisch empfohlen. Hundert Mark unversehener Ein
nahme oder liebevoller Spende genügten dir, so eine
kleine Weltreise anzutreten. Ins Blaue hinein, deinem
Stern vertrauend, deinem Hungern können und etzlicher
Menschenliebe.

Die westfälische Landschaft, wo Hille zum Knaben

w
ie

e
in Pflänzlein im Sturm aufwuchs, is
t

vor pflanz
licher Machtgier stämmig-knorren und auch leidenschaftlich
breit wie in üppiger Umarmung verschlungen: die Linien
sind wuchtig schwer im Breitdimensionen wohlklang. Diesen
westfälischenWesenszug teilt Hille wenig; ich möchte sagen,

g
a
r

nicht. Ich kann ihn als keinen westfälischen Dichter -

bezeichnen; eher einen paderbörnichen; mit Einschränkung
indessen. Ich könnte ihn e

in Kind des paderborner Libo
tiusfestes nennen, weil e

r

a
n

diesem Tage ganz zu seinem
Volle zu passen scheint. Am Liboriusfeste wird e

s klar,

was sonst nur eine Ahnung ist, daß das paderborner Völk
chen südliches Feuer im Blute hat; e

in Feuer, das ihm
nicht aus deutschen Landen zuströmte. Religiös, innerlich
glutvoll wird der Liboriustag gefeiert, wie etwa in Spa
nienauch äußerlich die Kirchenfeste des ganzen Jahres. Die
Lustbarkeiten a

n St. Liborius werden durchjubelt wie etwa

in Köln das Faschingsvergnügen. Doch so offen springt und
lacht d

ie Sinnenfreude nur einmal im Jahr. Und dann
denkt man wohl, daß zu diesem Sinnenvölkchen mit den
dunklen, brennenden Augen, mit den Köpfen, die aus
#igeunerglut gegossen scheinen, wohl auch Hille zählen
önne. Für paderborner Land is

t

das Erwachen der
Festfreude wie e

in Feiertagstraum. Im Werkeltaa geht

d
a
s

Feuer unter Asche seine Lebendigkeit verkriecht si
ch

d
ie Kniffe des Handels oder si
e

erstarrt in der schweren
"heit, d

ie der Boden heicht, bis daß si
e

am nächsten
"horiustage wieder erwacht. Dies Feuer is

t

nicht weit
ülich is

t

einzig paderbornisch, wenn man nicht vergißt,

d
a
ß

e
s o
ft

unter Asche schläft; e
s

is
t

e
in heißer, roter

Garbenton zum Deutschtum, is
t

aber nicht rein deutsch.

Dieselbe Gegend des paderborner Landes, besonders
aber die Ebene des Münsterlandes, wo Hille sich selbst' flotten jungen Manne heranbildete, sind wasserreich."die schweben im zart goldigen Hauch auf allen"der fallen wie silbrige Nebelschleier vom Himmel' lassen dann das Einzelne in der Landschaft heraus
"en in feinen, vergeistigten Umrissen, oder si

e

lassen e
s

Leipensterhaft in di
e

Unendlichkeit steigen. Das Auge des
"ers sieht, w

ie

d
ie

Sonne sank. Am Himmel lodert' Andacht. Immer heftiger, ungestümer blutet die

u
t. Feindselig drohend befehdende Röte, leidenschaftliche

Verklärung, Fleischeslust der Himmel. Hingeträumte
Göttergestalten liegen die Berge da. Oder e

r

durchblickt

die Geisterhaftigkeit einzelner Bäume: „Gespensterhaft und
fast Mummenschanz der Trauer sind die zottigen Zwerg
weiden mit ihren sonderbaren Köpfen und langen Framen.“
Das einzelne in Wald und Feld, in Stadt und Dorf tritt

so als Ganzes in die Erscheinung, wird ein Wesen, das ein
eigenes Gesetz und eine eigene Persönlichkeit hat. So is

t

auch eine westfälische Heimat. Daher zum Teil wenigstens
die Kraft Hilles, das einzelne Ding tief in den Blick zu

nehmen, in sich aufzunehmen, und die Lust, es zu gestalten.
Seine impressionistische Grundneigung, recht viel einzelnes

zu erfassen, um dadurch alles umfassen zu können, fand so

in der Heimatsluft eine gewisse Anregung. Hille selbst
erklärte seine Kraft zur Gestaltung der Einzelheiten sowie
seine Schwäche zur Gestaltung von größeren Ganzheiten
und seine Unfähigkeit zum Aufbau verwickelter, vielseitig
benervter, nach vielen Richtungen verfaserter Charaktere
und Werke freilich lieber mit einer Lücke in seinem Hirne,
die ihm einst ein londoner Phrenologe nachgewiesen habe.
Diese Annahme wäre ein Grund mehr zu jener Einseitigkeit,
die neben Hille fast alle westfälischen Dichter aufweisen,
ohne aber eine Lücke im Hirn zu haben. Sie alle sind stark

in einer gewissen Nahsichtigkeit, wenn si
e

Gegenstände dar
stellen. Wenn si

e Weitsichtigkeit betätigen, so wird diese
gern spökenkiekerhaft oder geisterieherisch. Die Heimat
weckte und schärfte wohl zum größten Teil Hilles Nah
sichtigkeit; si

e
entwickelte in ihm nicht den ordnenden Blick

über ein großes Ganze, das aus vielen sich oft wider
streitenden Teilen besteht, si

e

entwickelte e
s

so wenig, daß

e
r

nicht mal Neigung empfand, es zu erlernen. Der quietisti
scheHang, die Gesetze des gesonderten Ganzen nachzugehen,
ließ ihn eine solche Fülle von Erscheinungen und Leiden
schaften sehen und erleben, daß es einen Schaffensdrang
befriedigte, ja, daß er durch ihn die Fülle der sich folgen
den Einzelerlebnisse nicht bändigen konnte. In der Heimat
fand die Leidenschaft Nahrung. Deshalb liebte e

r

si
e

und
kehrte oft zu ihr zurück.“

Das junge Deutschland.
bemerkt Paul Mayer:
„Der Erste“ war ein Individualerlebnis, durch die

Intensität des Erlebenden, durch die Ursprünglichkeit
und Unmittelbarkeit seiner Ausdrucksmittel zum Symbol
erhoben. Goerings Tragödie „Seeschlacht“ is

t

die Gestaltung
eines Kollektiverlebens. Hier is

t

Ereignis geworden, wonach

I, 2." Zu Reinhard Gnek
rings bisherigem Wer

unser Sehnen ging: eine Tragödie aus unserer Zeit, die
zugleich jenseits aller Zeiten ist. Nicht länger brauchen wir
die Griechen um die Einheitlichkeit ihres historisch-politischen
mit ihrem künstlerisch-kulturellen Leben zu beneiden. Der
Krieg als Rohstoff für den Künstler is
t geformt. Die Ge
staltung, die Goering ihm gibt, is
t

endgültig, weder von
Zeitgenossen noch von Späteren zu überholen. Es ist kein
Ausschnitt aus der Zeit, es is

t

die Zeit, vermehrt um das,
was in jeder Zeit ewig ist. Bisher hat niemand die Lote
des Erkennens so tief in den Blutozean gesenkt wie Goering,
der kaum dreißigjährige Rheinländer. Hier klingen Ton
reihen nie gehörter Art; hier zwingt eine erhabene Linien
führung in Ehrfurcht. Schönheit und Wahrheit sind nach
langer Trennung wieder Eins geworden. Goerings Sprache

is
t

hier erfüllt von Eigenwillen, aber si
e

wirkt als Not
wendigkeit. Seine Matrosen sprechen, wie vielleicht niemals
Matrosen gesprochen haben; aber man is

t

versucht, durch
Eid zu erhärten, daß si

e gar nicht anders sprechen könnten,
Goering äußert keine Meinungen, verficht keine Tendenzen
über den Krieg. Es gibt kaum ein Drama, das so frei

is
t

von Rhetorik und Sentimentalität wie die „Seeschlacht,
Es is

t

eben die Seeschlacht selbst. keine Paraphrase dazu,
kein Kommentar, keine Umschreibung. Sieben Matrosen
ziehen in den Kampf, jeder individuell charakterisiert, mit
deutlichen Neigungen und Abneigungen. und dennoch nur
die Einheit der Kämpfer verkörpernd. Um kämpfende und
sterbende Menschen handelt e

s sich, nicht um Matrosen einer
bestimmten Landeszugehörigkeit. Goering hat der Dichtung
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ihre schon fast verloren geglaubte, supranationale Würde
wiedergegeben. Er hat durch die Tat bewiesen, daß der
Geist souverän ist, aller Politik zum Trotz.
Männer fahren in den Tod.

„Wenn einmal Sonne Mannheit
aufschuwebtzum Mittagspunkt,

is
t Ahnung nur ein übler Dunst

im llaren Bau der Welt.“

Sie erwarten die Schlacht, si
e

träumen nichts anderes
als Schlacht. Der Untergang naht; da werden die letzten
Fragen spruchreif. Des Prinzen von Homburg Zweifel,
ob's wahr ist, daß hinter dieser Welt andere Sonnen für
uns leuchten, entscheidet jeder der Todgeweihten aus dem
bloßgelegten Urgrund seines Seins. Die Sieben durch
kämpfen die Schlacht, von der si

e

nichts sehen, im Panzer
turm eingeschlossen. Grauen und Wahnsinn dringt ein.
Heldische Masken fallen ab; wir sehen keine Helden
sterben, die ihre letzten Worte zu Sentenzen münzen. Wir
sehen. Größeres: Menschen sterben. Alle Mannheit erliegt
der Notwendigkeit; ein Meuterer wird zum Vorkämpfer.
Warum? Weil er nicht anders kann. Die Schlacht geht
weiter.

.„Wer bis an das Ende beharrt –
Ich sage nicht, daß der seelig wird
Aber man muß e

s

tun."

Goerings: „Der Erste war ein Vulkan; seine .See
schlacht“ is

t

ein Gipfel. Der Mensch is
t

durch eine Dichtung

dem Menschen zurückgewonnen. Die Qual der Zeit, auf
die „kein Lied vergangener Tage paßt“, hat sich in einem
Schrei entladen, wie e

r

nicht mehr vernommen ward, seit
des Aschnlos Prometheus in namenloser Pein den Göttern
zurief: „O seht, o seht, wie ich leide.“

- lll, 46. Kerr wird von Hermann WeinDie Glocke.
del dahin charakterisiert:

„Kerr is
t

ein Tätigkeitsmensch, ein Tatmensch schärfster
Spannung, der im letzten Winkel seiner Seele Kunst nur
als Mittel zum Emporklimmen und Vorwärtshelfen gelten
läßt und nur eines ernsthaft will: selbst emporklimmen und
andern vorwärtshelfen. Als Anti-Snob, als Anti-Asthet
und als Anti-Artist dient er einem Ziel, für das auch wir
Zukunftsgläubigen Hirn und Hände regen! Für die Zer
störung der Heldenbegriffe glüht er und für die Zivilisie
rung der Menschennatur! Als Dichter is

t
e
r jeden Partei

programm abhold, aller Bezirksvereinspolitik abgeneigt
und auf keine Mitgliedschaft eingeschworen; aber im großen
geschichtlichen Sinne nimmt er in jedem seiner Sätze Partei
und fühlt in jeder seiner Gehirnzellen, daß Demokratie über
Gewaltpolitik Gewalt bekommen müsse, und daß von
Rechtens die Staatspolitik mit dem Moralgesetz in Ein
klang stehen solle. Leidenschaftliches Ethos treibt ihn. Den
alten Widerstreit zwischen Hellas und Juda möchte e

r

am liebsten durch Mischung beider schlichten; aber wenn
nur die zwei zur Wahl stehen, is

t

e
r unbedingt Nazarener,

denn als größte Erfindung, die „wir Tiere“ bislang gemacht,
gilt ihm das Wort: Liebe Deinen Nächten wie Dich
selbst! Innerlich nimmt er teil a

n

dem Aufstieg der
Schichten, von denen, trüber Ahnungen voll, der Alte
Fritz bereits zu einem Großneffen meinte: „Die Massen
fangen schon an, von unten auf zu drängen, und wenn dies
zum Ausbruch kommt, is

t

der Teufel los, und gerade daß
durch si

e

der Teufel los ist, macht dem Dichter, dem sich die
Räder der Entwicklung nicht schnell genug drehen können,
ganz besonderen Spaß. Nächst den Arbeitern sieht er in

den Frauen die sittlich Stärksten und erwartet viel von
ihrer Mithilfe am Werk der Zivilisierung der Menschen
natur, wenn e

r

hin wiederum als Genießer der Reize, die
von Wesen mit langen Haaren ausstrahlen, auch weit, daß
oft Ewigkeiten mehr durch die Bewegung einer einzigen

Frau als durch d
ie Frauenbewegung erblühen. Als Dichter

hat e
r das verbriefte Recht, aus dem fahlen immer der

Folgerichtigkeit in den blühenden Garten der Stimmungen

n
d

Launen zu enteilen, und neben herbsüßer Wehmut

„Stord (Der Türmer XX, 13).

und lächelnder Zweifelsucht fällt ihn zuweilen das heiter
getragene Bewußtsein an, daß der Weisheit letzter Schluß,
„das Ende der Wahrheit: Verzichten heißt“. Aber diese
Müdheitsphilosophie is

t

nur ein beiläufiger Schnörkel an

dem Urtrieb seines Wesens: vorwärtskommend die Welt
vorwärtszubringen.“

Is Khos im Niederdeutschen.“Von Herm
f(DieLiterarischeGesellschaft,Hamburg, IV
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it
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Auf unsererZukunft.“Von Rudolf Pannt

Gedichtenin Prosa.“ Von Erwin H
.
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12:13).
Marionettenbühne.“Von R
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-

r: 1,6)
hne.“Von Richard Rieß (

„Brockes als Tierschilderer.“ Von Rudolf von Delius
(Die Lese IX, 11).
„Goethes Weinflaschen-Ausblühung und Göttlings

Probierkabinett.“ Von Robert Stein (Archiv für d
ie

Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik
VIII, 4/6).
„Schiller und die Oper.“ Von Rudolf Freiherr von

Prandau (Der Merker IX, 6). - -

„Sappho in der dramatischen Dichtung und Musik.“
Von Wilhelm Widmann (Der Merker IX, 6).
„Lied und Bild.“ (Eine vergleichende Studie über

Hauffs und Haugs Morgenrot. Von Fritz Breuder
(Zeitschrift für den deutschen Unterricht XXXI, 3). -

„Georg Büchner.“ Von Hans Teßmer (Konservative
Monatsschrift „LXXV, 6).
„Neue Gänge mit Ludwig Anzengruber.“ Von Anton

Bettelheim (Osterreichische Rundschau LV, 1).
„Pernerstorfer.“ von Helene Scheu-Rieß (Neues

Frauenleben XX, 3).
„Zum Gedächtnis Bruno Eelbo's.“ Von Karl Berger

(Bühne und Welt XX, 3). - - --
„Frank Wedekind.“ Von Max Pirker (Osterreichische

Rundschau LV, 1).
„Wedekind.“ Von

XXI, 12). - -
„Frank Wedekind.“ Von Harry Kahn (Die Schau

bühne XIV, 12). -
„Die Armen.“ [Heinrich Mann.] Von Robert Pitt

(Der Mensch, März, 3
.

Heft).
„Frenssens Kriegsroman.“ (Die Brüder. Von Karl
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Hä|

„Über den Dichter Hermann Essig.“ Von Adolf
Behne (Sozialistische Monatshefte XXIV, 12).
„Die Urform des „Hannele“. Von ’.“ (Das junge

Deutschland I, 2).
„Carl Hauptmanns erzählende Kunst.“ Von Eduard

Thorn (Die Literarische Gesellschaft, Hamburg, IV, “

„Fridolin Hofers neueste Gedichte.“ Von Elisabeth
Winiger (Separat-Abdruck der Schweizer. Rundscha
1917/18, Heft 2). - - -

„Der Fall Meyrink.“ Von Franz Graetzer ("
Glocke III,52). - - - - - - -

„Franz Werfel.“ Von Erwin H. Rainalter (Die Prº
varische Gesellschaft, Hamburg IV, 4). " - - -

„Der Mensch is
t gut.“ (Leonhard Frank.] Von C

Maurus Fontana (Die Wage XXI, 11).

R

„Ein deutscher Unterhalter.“ [Zum Schaffen von
von Perfall.] Von Fritz Droop (Die Lese IX, 10). . .

„Josef Popper-Lynkeus, seine Bedeutung a
ls 3"

genosse.“ Von Josef Neurath (Neues Frauenleben '
„Der abgesetzte Mann.“ E

.

Marriot.] Von Christi“
Touaillon (Neues Frauenleben XX, 3). - - - -

„Alfred Maderno.“ Von Adolf Schwager (Wie"
Mitteilungen aus dem Gebiete der Literatur, Kunst, Karº
graphie, Photographie XXIX, März).
„Zum Streit um H. St. Chamberlain.

Bieder (Bühne und Welt XX, 3).
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„Die deutsche Dostojewski-Ausgabe.“ Von Ster"
Zweig (Der Lesezirkel Hottingen V, 8).
„Son nannten "Schäm m

a
n

Th. Kaen"
(Konservative Monatsschrift LXXV., 6). --„Mazeppa in der Weltliteratur.“ Von Donner -
zow (Der Türmer XX., 13).

„Wollen und Können in der Kunst.“ S
o -

Behne (Das neue Deutschland VI, 12.



– -
„Das Pathos im Niederdeutschen.“ Von Hermann
Boßdorf (Die Literarische Gesellschaft, Hamburg, IV,4).
„Der Asthet und der Dichter.“ Von M. F. Cyprian

(Hochland XV, 6).
„Der Episodentil.“ Von Carl Heine (Die Literarische

Gesellschaft,Hamburg, IV, 4).
„Die nationale Eigenart der deutschen Versprache.“

Von Richard Müller-Freienfels (Die Grenzboten
LXXVII, 12).
„Die Kunst unserer Zukunft.“ Von Rudolf Pannwitz

(Das junge Deutschland I, 2).
„Von Gedichten in Prosa.“ Von Erwin H. Rain

alter (Die Lese IX, 12/13). -

„Die Marionettenbühne.“ Von Richard Rieß (Der
Merker IX, 6).
„Bücher der Bühne I“ Von Friedrich Rosenthal

(OsterreichischeRundschau LIV, 6).
- „Fremdwortersatz und '' Von LudwigSütterlin (Deutsche Revue XLIII, März).
„Zur Psychologie der Kriegsdichtung.“ Von Karl

Wehrhan (Zeitschrift für den deutschen Unterricht
XXXII, 3).
„Riga und die Düna im Spiegel der lettischen Volks

dichtung.“ Von Julius Wetzool (Schweiz, Sonderabdruck
XXII, 2).

Echo d
e
s

Auslands
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D Kunstliteratur liegt seit Kriegsbeginn in Frankreichsehr im Argen. Die großen parier Verlagshäuser,
die vor dem Kriege monatlich eine ganze Reihe von

Veröffentlichungen auf den Markt brachten, haben in

d
e
n

vier Kriegsjahren nur wenige Bücher fertiggestellt.
Und von diesen wenigen Werken sind sogar die Hälfte
nochvor dem Kriege von den Autoren zum Abschluß ge
bracht, wie z.B. das Buch von Gustave Gautherot „Le
Vandalisme jacobin. Destructions administratives d'Ar
chives, d'objets d'art, d

ie monuments religieux à l'épo
alle revolutionaire“, das noch im Jahre 1914 im Verlag

v
o
n

Blanchesne erschienen ist. Aber auch das 1917 bei
Benri Laurens herausgegebene Werk von Paul Léon „Les
Tonuments historiques, conservation e

t restauration“,

d
a
s

eine Geschichte der französischen Denkmalpflege um
iht, is

t

vom Verfasser schon i914 zum Abschluß gebracht,
aber e

rs
t

Ende vorigen Jahres vom Verleger in den
Handel gebracht worden. Die unter dem Titel „Lesgrands
ristes“ erscheinendeMonographienserie hat Henri Laurens
ährend des Krieges nur um den einen Band „Madame
Vigée Lebrun“ von Louis Hautecoeur vermehrt, und eben

a
ls

is
t

in der Sammlung „Les musiciens célèbres“
nur ein Band „La musique militaire“ von Michel Brenet" erschienen. Dagegen is

t

e
s Henri Laurens gelungen,",

einer schon vor dem Kriege geplanten Sammlung
L'Art e

t les Saints wenigstens die ersten vier Bände
"ligzustellen: „Sainte Geneviève“ von A. D. Ser
"langes, „Saint Martin“ von Henri Martin, „Saint
Nicolaus“ "von Auguste Marguillier und „Sainte Ca
erine“ von Henri Brémond.“ Diese handlichen, billigen
gut gearbeiteten Monographien sind ebenso brauch" wie d

ie Städte- und Künstler-Monographien von
"tens. Louis Bréhier, Professor a

n

der Faculté des
ettres in Clermont Ferrand hat im gleichen Verlage'' umfangreiches Werk „L'Art chrétien, son developpe'' iconographique des origines à nos jours“ heraus
geben,das mit 233 Abbildungen ausgestattet is

t.

"Unter
"Kinderbüchern, d

ie

Laurens se
it

einigen Jahren von
"genössischen französischen Künstlern illustrieren ließ, is

t
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nur eine Ausgabe der Abenteuer des Baron Münchhausen

zu erwähnen, die A. Robida illustrierte. Man muß wohl
annehmen, daß auch diese Veröffentlichung bereits vor dem
Kriege in Angriff genommen war, da der Verlag diese
neue Ausgabe seinem Publikum nicht anders als mit einer
verlegenen Verunglimpfung des deutschen Abenteurers zu

empfehlen weiß: „Le Baron d
e

Munchhausen est, avant
tout, un type Curieux de l'outre cuidance teutonne, e

n

Cela il Se distingue de M. de Crac. Celui-ci est um
aimable écervelé; celui-là un pédant hurluberlu, qui
Veut toujours étre au dessus de tous e

t

de tous“.
Im Anfang des Krieges erschienen einige hervorragend

schön ausgestattete Publikationen über die gefährdeten
Städte und Baudenkmäler. Emile Lévy trat schon 1914
mit einem großen Lieferungswerk „La cathédrale - de
Reims“ hervor, das auf 222 Tafeln in Heliogravure gut
gelungene Reproduktionen nach Aufnahmen von Jacques
Doucet bringt. Während anfangs in schneller Folge eine
Lieferung nach der andern erschien, is

t

das Werk seit 1916
ins Stocken geraten, so daß e

s

allmählich zweifelhaft
geworden ist, o

b

dieses Prachtwerk überhaupt vollständig

werden wird. Schneller und gleich als abgeschlossenes
Buch erschien das billigere und kleinere Werk über die
Kathedrale von Reims von Emile Moreau-Nelaton in

gleichen Verlage.
Vielversprechend setzte auch die Kollektion „Tour d

e

France“ von Octave Beauchamp ein, die in einem eigenen
Verlag 10 Faubourg Montmartre erschien. Der Unter
titel lautete: „Les Champs de Bataille 1914/1915“.
Es erschienen als erster Teil Senlis, Meaux, Gerbéviller,
Reims, Lunéville, Arras, Soissons in je einer Lieferung

in Großfolio mit ausgezeichneten Abbildungen zum Preise
von je 3 Fr., aber seit Ende 1916 is

t

auch diese Public
kation eingeschlafen.

Die großen Verlagshäuser für Kunst, Colin und
Perrin, haben sich ganz auf’s politische Gebiet begeben
und keine kunsthistorischen Bücher herausgebracht.
Bedeutend is

t

natürlich die Zahl der Broschüren und
Bücher, die im Dienste der kulturpolitischen Propaganda
sich mit den angeblichen Zerstörungen von Kunstwerken
durch die Deutschen beschäftigen; aber diese Schriften
lassen sich kaum unter dem Titel Kunstliteratur besprechen.
Übrigens klagt die französische Presse in letzter Zeit mehr
fach über die Betriebsamkeit der Deutschen auf diesem
Gebiet und fordert im Anschluß daran, daß in Frankreich
vielfältiger und wirksamer den deutschen Veröffentlichungen
entgegengetreten werde. Arséne Alexandre is

t

im Anschluß

a
n

diese Erörterungen mit der Abfassung eines größeren,
zusammenfassenden Werkes betraut worden, in dem alle
durch die Deutschen zerstörten Kunstwerke aufgereiht und
die Anklagen gegen die Deutschen noch einmal gesammelt
vorgetragen werden sollen. Inzwischen sind alle Zeit
schriften nach wie vor von diesen Anklagen erfüllt. "In
ermüdender Eintönigkeit werden immer die gleichen Vor
Würfe von immer den gleichen Personen in immer den
gleichen Zeitschriften vorgebracht. Allerdings durchbrechen
gelegentlich einige Franzosen diese Eintönigkeit, indem si

e

versehentlich gestehen, daß die offiziellen Darstellungen
doch nicht ganz den Tatsachen entsprechen. Vor andert
halb Jahren hat Auguste Marguillier im „Mercure d

ie

France“ zugegeben, daß die französische Regierung die
Fürsorge für die Kathedrale in Reims vernachlässigt habe,
Kürzlich hat Péladan ein Buch veröffentlicht „L'Art et

la guerre“, das erfüllt is
t

von Vorwürfen gegen die
staatlichen und städtischen Behörden, und in dem mehr
fach zugegeben wird, daß der Kunstsinn des französischen
Volkes durchaus nicht jener Vorstellung entspreche, d

ie

Boutroux, Michel, Mále, Laviffe u
.
a
.

im Dienst der
französischen Kriegspropaganda zu erwecken versuchen. Aber
nicht nur auf diesem Gebiet, auch auf allen andern Ge
bieten der Kriegspropaganda scheinen die Franzosen sich
seit einiger Zeit bedrängt zu fühlen, wie aus einem
Aufsatz öon Franck L. Schoell über die deutsche Propa
ganda in der französischen Schweiz in der „Revue deParis
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vom 15. III. hervorgeht. Durch alle zwanzig Veite»

wiederholt sich dei Klageruf, daß die deutschen Konzerte,
Theaterabende und Flugschriften in der Schweiz die Seelen

vergiften. „Eigentlich", beginnt der Aufsatz, „ist Propa»
ganda ein lateinisches Wort, aber die Deutschen habe»
es sich angeeignet. Unter Propaganda versteht man heute
einzig und allein: deutsche Propaganda."

Otto Vrautoff

Slowenischer Brief

^s^>ährend der siegreichen deutsch-österreichischen Offen«^V sioe gegen Italien is
t

so mancher gebildete Reich-»

deutsche einem Volle nähergetreten, von dessen
Eigenart er bis dahin wohl nur oberflächliche Kenntnisse
gehabt habe» mag. Zwar wurde gelegentlich auch die

reich-deutsche Öffentlichkeit über die kulturellen und literari

schen Zustände der Slowene» informiert, doch geschah
da- nicht selten in mangelhaster oder unrichtiger Weise. Es
>nag ja sein, daß die Literatur einer südslawischen Völker
schaft, die etwa« über 125l)U(>^ Slammesgenossen zählt,

nichts auszuweise» hat, was unbedingt die Aufmerksam
keit des großen deutschen Volles in Anspruch nehmen
mutzte. Es is

t

immerhin belehrend, die Entwicklung einer

Literatur zu betrachte», deren Grund deutsche Bildung
und Kultur gelegt haben. Der slowenisch« Schriftsteller steht

ja noch immer in engerer Beziehung zur deutschen Literatur
und Sprache als zu irgendeiner andern; er lernt noch
immer Kunsltechnil und Weltliteratur auf Grund deutscher
Übersetzungen und Hochschuloortröge kennen. Nicht wenige

slowenische Schriftsteller beherrschen die deutsche Sprache

in den» Matze, daß si
e wie die reichsdeutschen Polen heimische

Dichtungen ins Deutsche zu übertragen imstande sind,

während der Slowene Übersetzungen aus dem Deutschen,
wofer» es sich nicht um Weile der Klassiker handelt, für
nicht zweckmäßig erachtet, da uon gebildeten Slowenen

deutsche Literatur allgemein verstanden, gelesen und ge
laust wird.

1584 erschien die slowenisch« Übersetzung der lutherschen
Bibel von Dalmatin, wodurch die neuslowenische Schrift
sprache begründet wurde. Aber erst in Preßeren (1800
bis 1849) erwuchs den Slowenen unler unmittelbaren Ein-

slüssen der deutschen Romanlil der erste nationale Dichter
-

und Schöpfer der slowenische» ttunstliteratur und Dichter-
spräche. Stand bereits Preseie» in Beziehungen zur deut

schen Literatur, indem er auch in deutscher Sprache dichtete
»nd vo» seinem Landsmann Auast. Grün gepriesen und
geehrt wurde, so sind auch fernerhin deutsche Einflüsse auf
das slowenische Schrifttum ununterbrochen nachweisbar.
Von Deutschen geschult, erstanden der Literatur nach Ple
uren die angesehenste» sloroeüischen Dichter: Stritar,
Levstil, Ienlo, Iurcic, Taucar, Meociiigei, Gregorcic,
Aslerc. Noch in denNeunzigerjahren schriebMedved historische
Drame» in der Technik Schillers, während Finigar u. a.
in Vollsdramen Einflüsse Mosenthois, Anzengrubers u. ä.
verraten und Verständnis finden, zumal Moores „'s Nullerl"
und Naupachs „Der Müller und sein itiud" beliebte,

heimisch empfundene Schaustücke slowenischer Volksbühnen
bilden. Ein Eanda dichtete noch 1914 eine Faustiad«,
Pregeljs „Balladen in Prosa" verrate» deutsche Schulung

<P. AltenbergX Cardenlos „Friedenszelt" (1818) weist

in Form und Inhalt auf Webers „Dreizehnlinden" zurück.

Ohne Zweifel is
t

auch die Geburt der slowenischen
Moderne (1899) auf unmittelbare Einflüsse seitens der

deutschen literarischen Revolution der Achtzigerjahre zurück
zuführen. Durch deutsche Vermittlung lernte» slowenische
Ringende und Vollenbele Baudelaire, Verlaine, Withman
u. a, kennen. Tolstoi und Ibsen weiden neben G, Haupt
mann und Eudermann deutsch gelesen, die billige Reclam-

düchnel vermittelt noch immer die Kenntnis fremder und

erotischer Literaturen, zumal heimische Übersetzungen im
geringen Ausmaß beweilstelligt weiden können und teuer

sind. Aus der reichen heimische» Vollslyril schöpfend,
erstr«b«n die slowenischen Modernen «in« Synthese des
bodenständig Klimatischen und des ausländisch Kunst-
mätzigen, Dekadenten, Impressionistischen. Zwei frühreife
Jünger der Moderne sind in Kette und Muri» frühzeitig
gestorben. Zwei andere haben es zur Vollendung gebracht:
Lei Lyriker Otto Zupancic, «in« dehmelsche Natur, und
der Neoromantiler Ivan Lanlar, der fruchtbarste und der
einzige slowenische Neiufsschiiftstellei. Beide haben bereits
im Ausland Anerkennung gefunden. Ein Heimatlünstler

is
t

der Obeiliainei Franz Finigar, dessen «pische Be
gabung den Lyrismus eines gebürtigen Tleirer« Vleslo
längst als Manier erscheinen lieh, wie anderseits «in Dichter
der Nottesminn« Silvin Tardenlo gegen die Unmittel
barkeit der Erotik seiner weltlichen Kunstgenossen nicht aus»
komme» kann. Eine stattliche Reihe älterer und junger
Dichter (Detela, Milcinsli. Murnit, Gooelar, Sorli, Lab,
Kveder, Kristan, Op«la, Vradnil, Mole, Volar, Pugelj,
Kraigher, Majcen Loorencic, Bevl, Debeljat u. a.) grup
piert sich um zwei Kunstblätter, den Ljubljansli Zvon
(Laibacher Vlocke) und Dom in Eoet (Heimat und
Fremde). Vorzugsweise das zweit« Blatt hat sich untei
der Leitung de« hochgebildeten Isidor Canlar zu der
hervorragendsten Kunstrevue der Lüdslawen gehoben und
berücksichtigt in den Kunstbeilagen fast ausschlietzlich Hei
misches von Icilopir, Iama, Dolinar, Vuruil, Vaopotic
und Smrelar.

Der Weltkrieg hat die slowenisch« Literatur nicht stall
beeinflutzt. Eigene Kriegsliteratur lärm der politisch passiv?
Slowene nicht erleben: Andrejlas deutsche Anthologie-
slowenische Soldatenlieder gehören «hei der deutschen
Literatur an. Sprachlich reichen diese .Übersetzungen freilich
an die eines Funtet (Laibacher I«itung) nicht heran.
Auf direkt« Einwirkung der nationalen Politik des' kürzlich
verstorbenen Nr. Kiel, des Verfechters der Staatsidee in,
Sinne der Einigung südslawischer Stämme unter den»
Szepter Hab-burgs, is

t die ideale Begeisterung der jüngste»

slowenischen Literatur und Kunst zurückzusühren. Man
denkt nach fünf Jahren an die Neueröffnung des sloweni
schen Lllndestheaters in Laibach, man plant die Gründung
einer nationalen Zenlralbibliothel. Ein lecker heimischer
Naturalismus weht aus Kraighers Tendenzromane»,
unmittelbar ergreift die Symbo.il canlor scher Traum
bilder", zupllncicscher Kinderlieber und Milcinsli«
Märchen. Übersehungsliteralur wird planmätziger behan
delt, poetische Umdichtungen Dantes, Shakespeares «nd

Homer« sind im Gange. Hohe Würdenträger (Fürstbischof
Ieglic) sördern den Druck grundlegender Wörterbücher,
heimische Tontünstler ernten auch außerhalb der sprachliche:,
Grenzen Beifall, indem si

e

Slowenisches (Lajooic, Satt
ner) und Deutsches (Noj. Krel, Hochleiter) vertonen . For
scher und Schulmänner (Slrabec, Murlo, Mantuani, Nach
tigall, Grafenauer, Breznil), Krililei und Historilcr
(Prijatelj, Glonar TominZel, Kaspret, Ramovi, Usenicml.
Kostial) wetteifern in Fleitz und Ausdauer miteinander »,,d

nicht selten in Kollegialität mit deutschen Genossen wie

z. B. in der zweisprachig redigierten Carniola. Beiträge
heimischer Autoren in kroatischen Publikationen oder wissen
schaftlichen Belichten österreichischer Schulen (Zeitschr, t

. d

österr. Gymnasien) sind leine Seltenheit. Gelegentlich habe»

deutsch-österreichische Dichter (H. Bartsch) slowenisches
Vollsieben stofflich behandelt, doch gischah es nicht selten
auf Grund unzureichender Berichte (Zunlooic) oder im
Ton tendenziöser lokaler Unduldsamkeit, während einige

reichsdeutsche Schriftsteller (Achleitner) d«r. slonxniscbe»

Volksseele mehr Verständnis «ntgeg«nbrachten.

Krainburg Johann Pregelj
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Kurze Anzeigen
Lyrisches

Volk un» Vaterland. Deutschvöllisches Dichterbuch.
Hrsg. von Adolf Bartels. 2 Bde. Halle a. d. S.
1917, Richard Mühlmann, Verlagsbuchhandlung (Max
Grosse). XC1 und 527 S., 484S. M. 1250 15 – 1.
Über das Ziel seines neuesten Sammelbuches hat

si
ch

Bartels mit der Deutlichkeit, die eine seiner schätzens
wertenEigenschaften ist, in der umfänglichen Einleitung aus
gesprochen: „Daß diese meine Gedichtsammlung völkische
Erziehungswerke verfolgt, habe ich schon am Eingang
der Einleitung gesagt und wiederhole e

s

noch einmal.
Ich würde hoffen, ein solches Erziehungsbuch in nahezu
idealer Gestalt fertigzubringen, wenn ich den nötigen
Raunt zur Verfügung hätte. Während der Kriegszeit

is
t

e
s aber, schon aus äußern Gründen, nicht möglich,

bereits das abschließende große Werk herauszubringen.“
Die mehr als tausend Seiten genügen ihm also noch nicht!

E
r verspricht für später den doppelten Umfang! Man

wird die Berechtigung solch „angewandter Poesie“ nicht
leugnen, sofern durch si

e

nicht völlig belanglose Rei
nereien sorgfältig aufbewahrt werden. Das is

t

wohl in

diesem Falle im großen und ganzen nicht zu fürchten,
wenn auch die Kampfstellung gegen die Bevorzugung
ästhetischerWertung von anderer Seite bedenklich ist.
Bartels zieht Arndt als Kronzeugen heran. Arndt besaß
aber die notwendige künstlerische Kraft und hat die
dauernde Wirksamkeit seiner Lieder sicher in erster Linie
dieser zu verdanken. Worin besteht nun aber das Ziel
einer „deutsch-völkischen“ Erziehung? E

r

gibt sich a
ls

Wegner des Hurrapatriotismus, der bisher allzu äußerlich

in der Schule gepflegt worden sei. Wenn diese Erziehung
immer „in richtiger Weise“ durchgeführt worden wäre,
„o wären Internationalismus, falscher Kulturgeist, Flau
lacherei in Deutschland wohl niemals aufgekommen“ (41).
Sie soll in der Herausarbeitung deutscher Wesensart liegen,
auch wenn si

e

nicht in „patriotischen“ Worten und Versen

ic
h

äußert. Darin wird man gern und allgemein bei
innen und deshalb auch die Durchführung dieses Prinzips

in der Auswahl der Dichtungen billigen, also gern Goethe
"icht nur mit Hermann und Dorothea, sondern auch dem
Haut und seiner gesamten Lyrik als spezifisch deutsch
harakterisiert sehen. Das is

t

aber längst allgemein auf
eher deutschen Schule geschehen, die ihre Aufgabe richtig
erfaßt hat. Die Spitze der "bartelschen Vorwürfe zielt
ganz woanders hin und nicht so ins Allgemeine, wie das
"nicht scheint. E

r

beklagt si
ch

ausdrücklich darüber, daß
"all noch nicht „den unentbehrlichen Begriff „Rasse“ in

den
Unterricht eingeführt hätte“ (84). Alle „Nicht

deutschen“und „Fremdblütigen, wohlbemerkt im Vater
land, seien si

e

auch deutsche Staatsangehörige oder Bürger,
'gen si

e

auch wie alle anderen ihr Blut und Gut
hingegeben haben für des Reiches Bestand und Wachstum,
'gen si

e

auch ihre glühende Liebe zu ihm bewiesen haben,

l" mögen si
e

auch auf dem Gebiet, das hier behandelt

ir
d
,

gleichwertig mitgearbeitet haben, als Dichter zu

"eutschlands Ruhm, si
e

sollen ausgeschlossen werden a
n

d
e
r

Mitarbeit a
n

der deutsch-völkischen Kultur der Zu
mit. Man wird nicht einem einzigen jüdischen Namen
begegnen, obwohl doch lijsauersche Lieder, um nur einen
nennen, oder das Lied des gefallenen österreichischen

Sºldaten. Zuckermann in aller Mund und Herzen waren und

in
d
.

Nachdem Bartels d
ie

Dichter des Weltkrieges, d
ie

"eten sind, aufgezählt hat, muß er zum Schluß b
e

le „Dazu käme dann noch eine Reihe Nicht"her, die uns in diesem deutsch-völkischen Dichter
buchenichts angehen (!)“ Er führt Albrecht Schaef"in, E. übrigens recht schwaches) Lied „Der sterbende
"ldat“ a
n
,

dieses Wutgestammel, und fährt fort: „Ob

dieser sterbende Soldat ein Deutscher war, is
t

mir immer
hin zweifelhaft, jedenfalls hatte e

r Ernst Litauers „Haß
gelang gegen England“ gelesen. Doch e

s wird nach dem
Kriege ernsthaft zu prüfen sein, was sich von der gewaltigen
Kriegslyrik als wahrhaftes Lebensgut des deutschen Volkes
erweist.“ Das kann doch in diesem Zusammenhang nur
heißen, daß jedes Lied, mag e

s jetzt gut sein oder wirken,
verworfen werden muß, sobald sich bei diesem Scherben
gericht herausstellen sollte, daß e

s

von einem Juden
stammt. Was soll man dazu noch sagen? Ist das lächer
lich oder unsittlich? Man kann das ja ruhig der Gerechtig
keit der göttlichen Weltordnung überlassen, zumal das
„germanoide“ deutsche Volk in seiner Gesamtheit anders
denken dürfte. Daß wir Deutschen uns „nicht in einem
fort als reine Germanen aufspielen dürfen“, das hat
Bartels nämlich inzwischen gelernt (S.70). „Aber ein ger
manisch-rassenhaft bestimmtes, ein'' (!) Volksind wir freilich.“ Daraus wird auch verständlich, wes
halb Bartels das vorliegende Werk herausbringen mußte
und auch nicht warten konnte, bis er es auf 2000 Seiten
Umfang bringen konnte. Er hatte, „von der langen
immerwährenden Beschäftigung mit Lyrik etwas ermüdet,
sogar den Wunsch, daß, durch die Kriegsstimmungen ange
trieben, ein anderer das Buch herausgeben möchte“.
Da erschien tatsächlich 1915 das gleiche Werk von anderer
Seite, und zwar mit dem Titel, den er selbst sich vor
genommen hatte: Deutschland, Deutschland über alles.
Aber e

s

konnte Bartels nicht zufriedenstellen. „Aus dem
ernsten deutschen Geiste heraus . . . hatte er nicht ge
schaffen“, denn „Verherrlichung deutscher Heldenkraft und
Herzensgüte, deutscher Kultur und Wesensart (das is

t

das
Programm des anderen Werkes) kann sich zur Not ja

auch ein Ausländer, ein Fremdblütiger leisten, aber

a
n ihr kann uns Deutschen nicht allzuviel liegen, viel

wichtiger is
t uns, wie sich die Deutschen selber . . .

zu deutschem Wesen und deutscher Kultur gestellt haben.“
Die Art der Berichterstattung in Bartels" Einleitung

jetzt eine Leserschaft voraus, die schon etwas von der
Entwicklung der deutschen Literatur weiß, was doch in

einem gewissen Gegensatz steht zu der Grundabsicht. Ein
Beispiel für viele: „Julius Wolffs Lyrik von 1870 haben
wir nach Gebühr hervorgehoben, aber an seiner Bearbei
tung deutscher Sagen kann doch niemand rechte Freude
haben, und ebensowenig wird Rudolf Baumbachs Weise
heute noch Freunde finden“ (S. 71). Die gedachte
breite Leserschaft wird damit nichts anfangen können, wenn
ihr gar nichts von dieser Sagenbearbeitung und dieser
baumbachschen Weise gesagt wird. „Daß die deutsche
Dichtung der Siebziger- und der beginnenden Achtzigerjahre

im übrigen national nicht sehr erfreulich war, is
t ja be
kannt.“ Wem bekannt? Doch nicht den weiten Kreisen,
für die dieses Buch gedacht ist! Bartels kann sich offenbar
hier wie in anderen Schriften gar nicht denken, daß e

s

auch Menschen gibt, die nicht von vornherein auf seine
Gedankengänge eingestellt sind. So erklärt es sich auch,
daß er, dessen konservativ-alldeutsch-antisemitische Politik
den Lesern dieser literarischen Zeitschrift ja bekannt is

t,

zwar a
n

verschiedenen Stellen erklärt, hier se
i

nicht Ort
und Zeit zu politischen Expektorationen, si

e

aber nichts.
destoweniger nicht lassen kann (z

.

B. S. 51 und 76).
Wenn e

r meint, daß für die vernünftigen Deutschen
der gegenwärtige Krieg mit einem starken Umschwung
der öffentlichen Meinung bewiesen habe, wie ziel
sicher e

r

immer gewesen sei, so dürfte e
s

doch dahin
gestellt sein, o

b

dieser Umschwung sich zugunsten dieser
radikal-einseitigen und unversöhnlich-starren und ungerechten
Anschauung entwickeln wird. Die Demokratisierung der
Welt, für die ic

h

persönlich mich übrigens nicht begeistern
kann, und den Bankerott der allen Wirklichkeiten ins Gesicht
schlagenden blinden Rassentheorie wird auch Adolf Bartels
nicht aufhalten, wenn e

s ihm auch, wie bekannt, nicht a
n

Selbstbewußtsein fehlt.

1
) Sperrung begreiflicherweise von mir.
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Er verfehlt auch diesmal nicht, sich als würdigen
Nachfolger Rückerts mit seinen geharnischten Sonetten
vorzustellen und sich über das Totschweigen seiner „deutsch
völkischen Gedichte“ zu beklagen, er, der das Totschweigen,
wie gezeigt, doch gerade in dem vorliegenden Werk so
trefflich übt. „Nur hie und da wurden si

e

„aesthetisch" ver
nichtet.“ „Dabei steht das Gedicht „Bismarck tot!“ darin,
das doch allmählig so ziemlich allgemein als der mächtigte
Niederschlag des deutschen Empfindens beim Tode unseres
Großen anerkannt worden ist“ (!). Ihm selbst, fügt er

bescheiden hinzu, stehe freilich Fontanes „Wo Bismarck
liegen soll“ in seiner schlichten Größe noch höher. Der
wohlwollende Kritiker erhält einen Wink mit dem Zaun
pfahl dadurch, daß Bartels selbst sein Buch als sehr geeig
netes Unterrichtsmittel für Volksschulen, Lehrerseminare und
die oberen Klassen der Gymnasien empfiehlt. Natürlich sind
vor allem die bösen zünftigen Literarhistoriker daran schuld,
daß er nicht gebühreno gewürdigt wird. Alle polemischen
Ausfälle, die e

r

seinem erziehungsbedürftigen Publikum
nicht zu ersparen vermag, sind Schläge ins Wasser. Viele
Gelehrte scheinen (!) nach ihm zu glauben, daß Hermann

e
r

Cherusker erst durch Klopstod zum Leben erweckt worden
sei. In Wirklichkeit glaubt das keiner. Die Literarhistoriker
sollen den neuen deutschen Charakter des friderizianischen
Nationalgefühls immer durch den Hinweis auf seinen
preußischen Charakter abschwächen wollen. Das Gegenteil

is
t

richtig. „Natürlich spotten -die Weisen von heute
über die (klopstocksche) Form“ des neuen Nationalgefühls.
Die Gelehrten gerade tun das nicht, sondern erklären si

e

als
historisch bedingt und uns heute nicht mehr verständlich.
Wenn dieses Nationalgefühl als sehr allgemein und unbe
stimmt charakterisiert wird, so leugnet damit doch niemand
seine Stärke und seine Leidenschaftlichkeit. Es offenbart
sich eben als eins der Gemeingefühle, welche die Dich
tung dieser Zeit als eine historische Entwicklungsstufe zur
individuellen Lyrik Goethes gestaltet. Weshalb stört
die Erwähnung der „Barden“ auch heute nicht in dem
claudiusschen Trinklied? Weil hier Barde nichts anderes
bedeutet als Sänger schlechthin.Wer tut denn den Dichter
Stolberg als nationale Persönlichkeit „von oben herab“
ab? Im allgemeinen is

t

doch das Gegenteil der Fall.
Niemals freilich wird sich ein berufener Forscher und
Lehrer bei aller Anerkennung trefflicher Gesinnung in

politisch-nationaler Dichtung dem Bekenntnis anschließen
können, daß „in dieser Art Dichtung der Kunst auch zu viel
werden“ könne. Zu offenbaren Irrtümern verleitet der
Wunsch als der Vater des Gedankens, wenn Bartels heute
„geneigt ist“, ein außerordentlich starkes Rassegefühl bei
den alten Germanen anzunehmen. Die moderne Erforschung
der deutschen Heldensage beweist das Gegenteil. Es ist

auch mehr als kühn, den Humanisten die „Begründung

der Wissenschaft von germanischen und deutschen Alter
tun“ zuzuschreiben. Verdienstlich dagegen is

t

der Hinweis,
daß nicht erst im 18. Jahrhundert sich ein wahrhaftes
Nationalgefühl entwickelt habe, wie oft genug behauptet

wird. Was sich seit den Freiheitskriegen entwickelt, is
t

das
Gefühl der Zusammengehörigkeit in fest bestimmten Rechten
und Pflichten in einem Nationalstaat; das konnte natür
lich nicht eher entstehen, als der moderne Nationalstaat sich
stufenweise zu bilden anfing. In den Jahrhunderten vorher,
besonders zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, haben
wir Wellen nationaler Begeisterung, der e

s

freilich a
n

realpolitischen Anhaltspunkten fehlt. Das leidenschaftliche
Gefühl dieser Dichtungen wirkt auf uns auch heute, viel
leicht sogar noch stärker als damals, da wir es mit unseren
festgewordenen Idealen unterlegen können.
Einzelne Dichter werden mit Recht mehr in den Vorder-

-

grund gerückt als bisher, z. B. Friedrich d
e la Motte

Fouqué, der in solcher Zusammenstellung größere Be
deutung erlangt als „sanftere romantische Ergänzung zu

Kleist“; gern wird man auch zustimmen, wenn Arndt,
Uhland, Immermann und Dahlmann für die Zeit der
politischen Dichtung wieder das Ubergewicht erlangen über
die Literaten des jungen Deutschlands. Weit überschätzt wird

dagegen Felix Dahn. Sollten wir nicht glücklich sein, hohle
akademische Deklamationen wie das Macte senex imperator
versinken zu sehen ins Meer der Vergessenheit? Hat das
im geringsten etwas zu schaffen mit breiteren nationalen
Gefühlsleben? Bartels meint, „man solle eine vaterländischen
Gedichte in einem Bändchen gesondert herausgeben“. Ebenso
bezweifele ich, daß einmal die „Zeit kommen wird, w

o

man Dingelstedt als den feinsten politischen Satiriker, den
wir Deutschen je gehabt haben (!), anerkennen wird“,
Bartels zieht hier die bekannte Rezension Hebbels heran,
die jedoch auch einer historischen Erklärung bedarf. Die poli
tische Abneigung is

t

e
s wieder, die Bartels gegen Herwegh,

dessen „Neue Gedichte“ e
r nur mit Ekel lesen kann, höchst

ungerecht macht. Während e
r

sonst klingende Worte der
Gesinnung gelten läßt und in der politischen „Zweck
dichtung“ sogar verlangt, sind si

e

ihm da, wo die Ge
sinnung selbst nicht paßt, „aufgeregte Phrase“, so be

i

Herwegh und Freiligrath. Liliencron kann er, obwohl er

in diesem Zusammenhang eine Ehrenstellung verdient, nur
mit süß-saurem Gesicht gerecht werden, weil er zu denen
gehört, die „das Epigonentum ästhetisch zu überwinden"
trachteten. Gustav Falke wird gelegentliche Abweichung
von der vorgeschriebenen Gesinnung, die alte durch d

ie

Jahrhunderte ziehende Klage, daß das Vaterland seine
Dichter hungern lasse, höchst übel vermerkt. „Das is

t

ja

leider zum Teil wahr, aber einen stolzen deutschen Dichter
kümmert's doch nicht (!).“ Dehmels Bedeutung als Sänger
des Weltkriegs kann e

r

nicht leugnen, kann aber seinealten
Anfechtungen nicht beiseite lassen, die immer wieder ei

n

haken a
n

dem Bekenntnis, daß Dehmels Stirn zehn Völkern
ihr Hirn schulde. Ja, es ist bitter, daß e

in

so unreiner
Rassemensch für das deutsche Volk von 1914 sprechenkann!
Den Gang durch die deutsche Geschichte macht Bartels an

der Hand von Mar Jähns Buch „Der Vaterlandsgedanke
und die deutsche Dichtung“ von 1896.
über die Auswahl ließe sich mancherlei sagen, doch

bleibt das allzusehr dem subjektiven Urteil überlassen,
Immerhin läßt sich die Aufnahme manch guten Gedichtes

in diesen Rahmen auch nach der festgelegten Umschreibung
des Begriffs „deutsch-völkisch“ nicht rechtfertigen, wie z. B.

Rinkarts Dankgebet von 1630 oder rein historische Lieder
ohne irgendwelche individuelle nationale Färbung m

it

das Vale:liedlein von Wallenstein (I. S. 43). Wie stets,
läßt auch diesmal Bartels' Stil und Ausdruck a

n Sorgfalt

und Schärfe zu wünschen; um außer dem schauderhaften
„germanoid“ einiges hervorzuheben: In Günthers (fie
dicht auf den Frieden von Passarowitz findet er „echt
volkstümliches Detail“, „ziemlich vielseitig is
t

Martin
Greifs Tätigkeit als patriotischer Dichter“ (patriotischen
Dichters!). "Wenn also dem bartelschen Sammelwert

eine bedingte Brauchbarkeit nicht abzusprechen is
t,

so muß

doch gerade hier die subjektive Willkür und verheißen
Kampfstellung, die sich in Auswahl und Einleitung is

kleinlich und gehässig kundtut, gerade in diesen

#

aufs
tiefste beklagt werden, welche alle Bürger, die für das
Vaterland kämpfen und bluten, einigen sollten zu gene"
amer aufbauender Arbeit.
Ronn Carl Enders

Dramatisches

Der tugendhafte Glücksritter oder Crispin ."
Meiliter feines Herrn (Los intereses creadlos
Ein Mastenspiel in zwei Aufzügen drei Bildern u

n
d

einem Prolog. Von "Jacinto Benavente. Münte"
1917, Georg Müller. 134 S. - - - -
Wie auf der Zunge eines Feinschmeckers eine

Teli

katesse so zergeht d
ie Idee dieses Maskenspiels "

geistigen Genießer. „Um vorwärts zu kommen" jagt
r

Tausendsassa von Diener, der an seinen Fäden ein Dutzend

Menschen tanzen läßt „um vorwärts zu kommen, mus
man Interessenten schaffen und die werden siegen. "

is
t

mehr wert als Gefühle“. Und als sein edler -

der in Wahrheit e
in

von der Justiz verfolgter S"

Kurze A

in unterTeufel ist, dem e
r

das Glück a

mit, meldet:„Du irrt, ohne Silvias Lie
er eingnichtmöglichgewesen“ – da wehrt d

Fs inHiebglänzendmit den Worten ab: „U

+ - LiebekeineInteressenten? Ich gestehe au

- In ei
n

Anteil zu und rechneimmer mit ihm

H
ö
,

a
b
e
r

heißt e
s anknüpfend a
n

den Prolog,

in Freispielaus widersprechendenStoffen t

e
r
in kn Abbilddes Lebens“ verheißen wir

gehenganz w
ie
in denKomödien des Leben

duren u
n
d

Masken,ganz w
ie

d
ie Menschen,

d
a bewegtwerden, d
ie

d
ie Interessen, d

in di
e

Betrügereienund das ganze Elen

si
n
d
.

D
ie

einenzerren a
n

den Füß
"lutige Geschicke; di

e

anderenzerren a
n d

- d
a
s

d
ie

Hände im Schweiße des Ang

- - Mühenarbeiten,voller Wut kämpfe“ fehlen, mit Gewalt töten. Aber m
it

manchmalvomHimmel e
in

dünner Fad

--
-

e
r

n
ie gewebt is
t

aus Somenstrahlen u
m

Faden d
e
r

Liebe, d
e
r

d
ie

Mensche"en Puppen und Maske- - "wandeln läßt, d
e
r

über n
ie

d
e
r

Morgenrötegleiten läßt, der unser

ih
r g
ib
t

u
n
d

d
e
r

uns sagt,

in der ganz

- zu als Komödie is
t,

daß in unsere''. ''
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ls
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-

r
- - - - ein Au - -"Hit'"en '

* Im väte di
e ' das Spiel auf der Hö

t: h
ie
r

müßte
taltung

# Weltanschauu

ri
e
t

a
b
e
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s

d
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eselle, ein armer Teufel ist, dem er das Glück an'' einwendet: „Du irrt, ohne Silvias Liebe
wäremeine Rettung nicht möglich gewesen“ – da wehrt der
Pfiffikus diesen Hieb glänzend mit den Worten ab: „Und
schafftdiese Liebe keine Interessenten? Ich gestehe auch
dem Ideal einen Anteil zu und rechne immer mit ihm.“
Im Epilog aber heißt es anknüpfend an den Prolog, in
dem „ein Puppenspiel aus widersprechenden Stoffen toll
gemischtund kein Abbild des Lebens“ verheißen wird:
„Ihr habt gesehen ganz wie in den Komödien des Lebens,
daß diese Puppen und Masken, ganz wie die Menschen, an
groben Fäden bewegt werden, die die Interessen, die
Leidenschaften, die Betrügereien und das ganze Elend
dieses Lebens sind. Die einen zerren an den Füßen
und bringen traurige Geschicke; die anderen zerren an den
Händen, so daß diese Hände im Schweiße des Ange
sichts und unter Mühen arbeiten, voller Wut kämpfen,
voller Pfiffigkeit stehlen, mit Gewalt töten. Aber unter

si
e

alle schwebt manchmal vom Himmel ein dünner Faden
zum Herzen, der wie gewebt is

t

aus Somenstrahlen und
Mondenschein, der Faden der Liebe, der die Menschen,
ganz wie diese menschenähnlichen Puppen und Masken,

im göttlichen Abglanz wandeln läßt, der über unsere
Stirmenden Hauch der Morgenröte gleiten läßt, der unseren
HerzenFlügel gibt und der uns sagt, daß in der ganzen
Komödie doch nicht alles Komödie ist, daß in unseren
Leben auch das Göttliche lebt, etwas, das Wahrheit

is
t

und Ewigkeit is
t

und das auch dann nicht aufhört,
wenndie Komödie aufhört.“
Eine Komödie, in der nicht alles Komödie, ein Spiel,

in dem nicht alles Spiel ist, eine Idee, die nicht ein starres
Entweder-Oder ist, sondern sich ein. Auch-Auch-Türlein
aufhält, eine Wirklichkeitvergröberung, die das Unwirk
iche mit einbezieht – stände das Spiel auf der Höhe
dieser Idee, wäre die Gestaltung d: Weltanschauungkongruent: hier müßte eine ewige Dichtung vorliegen.

In Wahrheit aber trifft man auf e
in tolles, vielfach for

tiertes Spiel, auf eine übermütige, nicht immer mühelose
Harlekinade, auf einen sorglosen, grobschlächtigen Schwank.
Solange die Verwirrungen geschaffen werden, geht man
innerlich, wenn auch nicht immer ohne Widerstreben, mit.
Wie Crispin einen Leidensgefährten zu einem großen
Herrn hinaufschwindelt, eine Reihe von "ä"
schafft, denen, als die Wahrheit, daß dieser Tugendhafte

e
in

von der Polizei verfolgter armer Schlucker ist, nicht
mehr aufzuhalten ist, um ihrer selbst willen alles daran
liegen muß, daß diese Wahrheit nicht bekannt und die
Verbindung mit der Tochter des reichsten Mannes der
Stadt nicht rückgängig gemacht werde – das hat Witz,
Laune, Tempo, hat selbst im Unsinn. noch eine lächeln
wirkende Methode. Dam aber geht die Ideenrechnung

in d
e
r

Welt des Spiels nicht mehr auf. Weil zum Erweis
Behauptung Wahrscheinlichkeitsvoraussetzungen auf

gestellt werden, denen wir unsere Anerkennung versagen.
Dder liegt e

s nur an uns? An unserer nordischen Schwere?

In unserer Wirklichkeitsgläubigkeit? An unserem Wahl
cheinlichkeitsfanatismus?“ An unserer Moralbelastetheit?
Liegen für d

ie Südländer die Dinge anders? Tatsachei, daß die zweite Hälfte des Stückes als Gestaltung' uns nicht im entferntesten auf der Höhe der lächelnden
Wahrheit steht, d

ie

der Dichter, statt si
e

in und mit seinen
Gestaltenvor uns aufleben zu lassen, durch den Mund einer
menschunähnlichenPuppen verkünden läßt. Vielleicht kann
eine zwingende Verkörperung, insonderheit eine glaub
würdige Darstellung des dienenden Meisters, der die
Figuren nach seinem Willen aus Freude a

n

ihren Hampe
leien zappeln läßt, diesen negativen Eindruck des Buchs

zu einem guten Teil, wenn auch – wie wir nun einmal
geartet sind– wohl kaum ganz aufhellen und die Freude" Spiel so steigern, daß die Einwände gegen die

"laubhaftigkeit bewußt oder unbewußt – je nach d
e
r

Artung der Zuschauer – als unerheblich beiseitege
chobenwerden?

Haus Meer a
.

Rh. Hans Franck

zum grauenvollen Ende:

Friedrich der Große. Ein Schauspiel in zwei Teilen.
Von Hermann von Boetticher. Berlin 1917, S. Fischer.
216 S. M. 3,50 (5,–).
Hermann von Boetticher ist ein Dichter und ein

Dramatiker, is
t

einer, der zu allen Zeiten – ob si
e

die
Jugend, wie die unsere, durch Verhätschelung oder wie

in früheren Zeiten durch Verkennung gefährdet – das
Recht gehabt hätte, gehört zu werden. Nach den vielen
unzulänglichen Versuchen (ich kenne, da ich dieses schreibe,
weder den noch nicht als Buch vorliegenden Friedrich
Roman Walter von Molos, noch den bereits vor seinem
Erscheinen vielberedeten Gestaltungsversuch Thomas
Manns) is

t

in diesem Drama zum erstenmal das Problem
richtig gesehen und gesetzt, und schon das is

t

nach dem
frevlerischen Unterfangen der Fixfingerigen, etwas aus
dem tragischen Ablauf dieses Lebens herauszubrechen,
nach den Unernsthaftigkeiten derer, die sich mit äußerlicher
Lebensnachbildung, mit ein wenig Kulturbehang, mit Er
Er-Er-Sagen und Französisch-Parlieren begnügten, eine
dichterische Tat. Das dienstwillige, vaterländische Soldaten
tum der Hohenzollern is

t

mit Friedrichs Vater in harter
Zucht soweit herangewachsen, daß e

s auf das Genie
wartet, das es der Welt als zeitschöpferische Macht er
weisen soll. Langsam hat sich eine Tradition, eine Idee
gebildet. Volk und Herrscher, Armee und Fürst sind
aufeinander angewiesen. Der Glaube a

n das Hohen
zollertum is

t
unerkannt da. Nichts is

t nötig, als daß
ein Genie diesem Glauben, daß dieser Glaube einen
Genie entgegenkomme, damit eine entwicklunggestaltende
Macht und, durch diese Macht geformt, eine Persön
lichkeit von heldischem Ausmaß zustande komme. Dieses
Genie, das das Hohenzollerntum durch sein Tun und
Sein rechtfertigt, is

t

Friedrich. Der Ablauf dieses Lebens
wird zu einer großen Tragödie, zu einer Kette von
Tragödien. Vom Zusammenstoß mit dem Vater bis

eine Folge von Selbstüber
windungen, von Opferungen, von Selbstkreuzigungen. Um
der Tat, um der Allgemeinheit, um der Leistung willen
führt dieses ungeheure, unerhörte Leben aus quellendem,
verantwortungslosem Jugendreichtum über ein grausig zer
riffenes, qualgepeitschtes, unaufhörlich zwischen Siegen und
Niederlagen, zwischen Jubel und Verzweiflung, zwischen
unsterblichkeit gewisser Werkerfülltheit und todheischenden
Zweifeln hinundhergezerrtes Mannestum in die bittere,
unermeßlich grauenhafte Einsamkeit des Greisentums, in

welcher der Schaffende zum Geschöpf, der Erinner der
Idee zum Werkabhängigen, der Verwirklicher zum Knecht
seiner Tat, der leitende Herr zum Sklaven seiner Lei
stung geworden ist. Diese Tragödie gesehen, si
e ge

wollt, si
e

mit einem sicheren Blick für das Ideenhafte, mit
einem unbeirrbaren Willen zur Wesenhaftigkeit erstrebt

zu haben, is
t

Hermann von Boettichers bleibendes Ver
dienst. Freilich, dies Gewollte, dies Erstrebte durch ein
Werk, das den Lebensgewalten schaffend gewachsen war,
Tat, künstlerische Tat werden zu lassen: dazu reicht seine
Kraft nicht aus. Im ersten Teil, der Kronprinz, stehen,
neben Allzu-Billigem, Obenhin-Gepacktem, Szenen, die
bleibend sind. Je größer, gewaltiger (mit der Aus
breitung des Lebens, mit der Verlegung des Tragischen
von dem Sichtlichen ins Ideenhafte) die Aufgabe wird,
desto weniger reicht seine Kraft aus. Boetticher fühlt
instinktiv, daß e

s

mit den Wirklichkeitsbildern, mit seiner
kernigen Prosa nicht mehr getan ist. Aber ein paar ein
geschobene, hingefetzte, außerwirkliche Szenen mit unfaß
barem Stimmengewirr reichen ebensowenig aus, wie die
verschämte, durch Wortumstellungen und Wortauslassungen
zustande kommende Vershaftigkeit der nun unsicher und
unbildhaft werdenden Prosa. Irgendwo müßte entschie
den, bewußt, zwingend die Umschaltung vorgenommen

werden. Mit äußerer Nachahmung der Georg-Büchner
Technik is

t

das Ziel nicht zu erreichen, sondern nur mit
einer Genialität, die seines Geistes ist, die das Wirkliche,
das Reale, das Sichtbare so mit ihrem Feueratem durch
glühte, daß e

s als Ganzes von Szene zu Szene mehr
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in die Sphäre des Unwirklichen, des Mysteriösen, des
Mythischen emporrücken würde. Was die bildende Kunst,

was Menzel vermocht hat: aus der Wirklichkeit heraus
einen mythischen Friedrich zu entwickeln; durch seine
Schöpferkraft, durch sein jakobhaftes Ich-laffe-dich-nicht
Ringen das Menschentum Friedrichs in ein zwingendes
künstlerisches Gebild umzuschaffen, das bei allem uner
hörten Reichtum, bei aller Unermeßlichkeit von einem

Gefühl bestimmt ist, das trotz seiner Wirklichkeitstreue,

trotz seines Realismusses unwirklich, typisch ist, so daß
wir Friedrichs äußere Erscheinung, seine Gestalt und sein

Gehaben gar nicht anders schauen können als mit Menzels
Augen: Das ist Hermann von Boetticher mit dem inneren

Sein Friedrichs (trotz mancher Ansätze dazu) nicht gelungen.

An der Größe der Aufgabe gemessen, is
t

auch dieses

Friedrich-Drama nur ein Versuch mit nicht ausreichenden
Mitteln. Gegen die bisherigen Versuche gehalten aber

is
t

dieses Erstlingswerk eine befreiende, künstlerische Tat.

Hier is
t Gestaltung. Hier is
t

aus dem Innern, dem
Wesenhaften heraus. E

r

bildetes. Hier is
t

das erste Werk

eines Mannes, der Dichter und Dramatiker ist, eines,
der, obwohl für ihn noch alle Möglichkeiten zukünftigen
Werdens offen sind, doch schon ein Gewordener ist.

Haus Meer a
.

Rh. Hans Franck

Romane und Erzählungen

Die verlorene Mutter. Roman. Von Kurt Münzer
München, Georg Müller.
Jacobsen schrieb seinen Niels Lyhne und Marie

Grubbe; er stellte bei der Entwicklung in bewußten Gegen

satz zueinander. Hier der Mann, dessen Entwicklung sich
auf nationaler Basis vollzieht und der für sein Land,
den schweren Tod erleidet; dort die Frau, deren Entwick
lung auf internationaler Basis ruht, und die mit schwerem
und dickflüssigem Blut zufrieden als Frau des Fährmannes
stirbt, nachdem si

e

als Rassetierchen begonnen und den Sohn
des Königs zum Gatten gehabt hatte. Beide Entwicklungen

sind so großartig konsequent gezeichnet, daß si
e

kaum noch

tragisch wirken. Die Tragik liegt nicht mehr im Schicksal
der Personen; die Tragik liegt nur noch in der Er
kenntnis, zu der uns der Dichter führt: daß alles,
was besteht, zugrunde gehen muß – ob e

s nun Frau
Marie Grubbe is

t

oder der Leser selbst. Da aber Jacobsen
die zwingende Notwendigkeit beweist, s

o hört das Schicksal
der beiden Personen auf, tragisch z

u sein. Es ist ein Teil
der Entwicklungsgeschichte.

Münzer hat dem Roman eines modernen Mannes

den einer modernen Frau folgen lassen: dem „Laden
prinzen“ den der Müllerstochter. Der Ladenprinz geht

nach vielen Aventüren in einen Laden zurück; bürgerlicher

Tod. Die Müllerstochter wird zur Prostituierten, zur
Krankenpflegerin und stirbt in ihrem Beruf. Heldentod.
It's eine Verteidigung des ewig Weiblichen? (Nicht des
Weibes als solches.)
Möglicherweise. Aus dem ersten Roman klingt das

Motiv der Mutter und Prostituierten (Courtisane) an;
ein paar Erlösungsworte fließen ein. Aber si

e

versinken

wieder. Klarer wäre Münzers Absicht zutage getreten,

wenn im zweiten Roman nicht die Mutter des Ladenprinzen

sondern der Ladenprinz selbst wieder erschienen wäre.

nicht rein. Er zwingt nicht den glitzernden Alltag, sondern
der glitzernde Alltag zwingt ihn. Die starke Linie der
Marie Grubbe, die Architektur ihrer Seele, is

t

zu tropi

schem Gerank geworden. Da hängen Blüten, duftend,
farbig, schillernd – aber e

s

sind Blüten, deren Stamm
nicht besteht.
Architektur hat nur der Held, Autoarchitektur. E

r

is
t

ein jüdischer Künstler, brutal, dem Arier fremdartig,

aller Achtung heischend. Konsequent geht dieser Mann den

Wahnsinn entgegen; und die Geliebte rankt sich um diesen
Mann, ohne Linie, wie eine Liane.
Das hat Münzer nicht gewollt. Der Stoff is

t

ihm

durchgegangen. Ich bedaure das lebhaft.
Ein ernstes Wort diesem begabten Mann: Es geht

nicht, daß man das Faß immer auslaufen läßt; e
s muß

erst einmal wieder vollaufen. Münzer muß sparsamer
arbeiten, muß mehr sichten und weniger schreiben. Es is

t

erschütternd z
u sehen, wie e
r mit seinem Talent Raubbau

treibt. Probleme gibt zuerst e
s in der Welt. Kurt Münzer,

nicht zuerst Ornamente. Alle große Ornamentalkunst, selbst
die eines Kändler und Pöppelmann, is

t

zunächst Architektur.

Erst bauen, dann schmücken.
Kurt Münzer soll in Ruhe Jacobsens Romane lesen.

Bern Werner v
.

der Schulenburg

Clemens und feine Mädchen. Ein kleiner Roman. Von
Arthur Kahane. Berlin, Erich Reis. 129 S. M.350
(5. ).

Ein Buch, das man im Frühling lesen sollte, s
o

ahnungsschwer und zart is
t es; dabei von jener reifen und

kultivierten Gelassenheit, die mit Ironie verschwistert is
t.

Der Roman beginnt am Friedrichsbahnhof zur Stunde, d
a

man die Geschäfte schließt und der Verkehr am eiligsten und

nüchternsten lärmt. Und in dieser Stunde erlebt der junge,
eben aus der Kleinstadt in das fremde Berlin gereiste
Clemens das Märchen. Eine schöne Fremde legt ihm d

ie

Hand auf die Schulter, und si
e

wandern miteinander durch

die Abendstunden, stammeln sich Liebe entgegen und küssen
sich. Dann alles vorbei. - -

Auf der leidenschaftlichen Suche nach dieser Tief
geliebten die Stadt durchwandernd, einer flüchtigen Ahn
lichkeit nachwandernd, gerät Clemens a

n die Zweite, Irdi
schere, die ihn dann festhält. Die Gestalt dieser klein
bürgerlichen, verlogenen und dabei naiven Lili, die ehrlich
lieben und zugleich des Geliebten politische Geheimnisse

verraten kann, um ihm ihre Macht z
u zeigen, diese kleine

Lili lebt vor uns. Irgendwie erinnert si
e

a
n

das Rein
hold Lenzische Mädchen aus seinen Tagebüchern, seinen
Dichtungen. Es ist die Lilith aus Goethes Walpurgisnacht,
Delila und Eva, das Weib, das den Mann schwachmacht
durch ihre Anmut, ihre Hilfsbedürftigkeit, ihre Anklam
merung und dabei heimlich über ihn lacht, weil e

r

so

komisch ist. Und das alles wird uns hier in Kahane
anmutigen Büchlein ganz ohne Pathos erzählt. Selbst d

e
r

Augenblick, da Clemens nur einen halben Schritt vor

dem Begehen einer Mordtat steht, da e
s ihn drängt, da“

Mädchen zu vernichten, das plumpe und verächtliche Trug

bild seiner reinen hohen Liebe aus jener ersten Nacht, selb"

d
a

behält der Autor sein fast träumerisches Tempo b
e
i

Und doch wirkt e
s wie Erlebtes, was e
r uns sagt und
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e
r

Seelenhaftigkeitwird gestellt

st e
in
e

psychologischeAntithese; und in

a
n
g

d
a
s

Erwachen d
e
s

Geistigen aus der

“Wie w
ir
d

vorbereitet – aber das Ende"g

d
e
s

Körperlichen. Wenn man in

"Novelle unbefriedigendfindet in einem
"vorgetragen, jentenziös im Sinne des“ d
e
r

Optik ihres Geschehens, l.

UrTun
"rn. “ aus, die der echter Kun

Ninchen
Martin Somme

Anitwarte Vaal Movellen.
Verlag d

e
r

„Weißen“# #

„Was in denStraßenwie-' Schwungvon'

a
lle#' lauertder Baal hinterihnen."alder h
a
t

schon d
e
r

Rachenverschluckt

h
a
t

Paul Zech in se
i

s: "Zeh in einemGehi -' „Fabrikstädte'“ le-

d
e
t" is
t in diesenNä

in stillen '“ schwarzen Rei - ", die starke Beweg
Chat " die sprachliche arbitalteri n e

r '- - - -

Sein er
s' nicht als Attribute,

'llen H
it

s "niern und bi
n

reis, ' r“S. M. 1.– ücher

- , ': WelchePºst…" W
)

-T
"st, Und "die im S

Aus künstlerischenGründen, um die Einheit der Handlung schildert. Sparsam is
t

direkte Rede angeführt; nur in den am Um

nicht zu stören, mag Münzer das unterlassen haben. E
r

Augenblicken heftigster Aktion. Dafür aber im Bericht einer derrhein
gnügen

zunäch

sollte aber bedenken, daß Kunst Weltanschauung heißt, und kein Wort, das unvernommen a
n uns abliefe. Jedes is
t so - ' offenh dann

aller

daß alle ganzen Mittel gut sind, wenn e
s

sichdarum dreht, gewählt und gestellt, daß e
s uns erreicht, ergreift. Und “ * dem l, die Umwel

Weltanschauung zu bekennen. Vorsicht nur vor halben darin ja besteht das Geheimnis eines guten Stils.
Und " . ." achtenUnd olksleben ieben

Mitteln. - über dies hinaus fesselt und schmeichelt eine seltsameAnnull “- : " dieserS'ihnen iese #

An
anderer Stelle habe ic

h

Münzer bereits einmal des Satzbaus, der Wendungen. - " sei sind echt ei mlung kleiner
vor halben Mitteln gewarnt. Ich habe ihm gesagt, daß Die kleine Vignette auf dem Dedel, duftig w

ie

ih
r

is olchewitzig "tlich e
rn

erto
Ge

e
r sich entscheidenmüsse, o
b

e
r Dichter oder Unterhaltungs- ist, führt gut in die Stimmung des Buches ein, d
ie abel d lerlegtUnd Pointierte k
le „Kr

chriftsteller sein wolle. Wieder hat e
r sich in diesem eine ernste Weltanschauung zum Hintergrunde hat. Cleme“ - in d
ie

Kommod ählerisch 0

Szene

Roman u
m

d
ie Entscheidung gedrückt. Wieder is
t

e
in rettet sich und seinen idealeren Menschen aus irdischer Sein" greift e
,

d
e
r

Heim
geputzt

Buch feielnd, blendend, ja hinreißend geschrieben. E
s

Verstrickung nicht nur zu neuen Abenteuern, sondern auch "

" e
in

nie '' tiefer Im 9
,

das

enthalt Zitate, die klassisch sind; e
s enthält Schilderungen neuen Aufgaben, - - ' "en e
n eigen

und Schöpfungen, die ihresgleichen suchen. - Aber e
s is
t Berlin - Anfelma Heine s F" it ' UndÜnn tumme P

it auf"

uszuarb,



937 Kurze Anzeigen: Benn, Zech, Müller-Schlösser, Watzlik, Kiesgen 938

Diesterweg Eine Novelle von Gottfried Benn. Berlin
Wilmersdorf, Verlag der „Aktion“. (Sammlung „Der
rote Hahn“.) 28 S. M. 080.
Der Arzt Diesterweg erlebt die Unwirklichkeit,des hand

greiflich Gewissen; er erlebt, noch schlimmer, die Unwirklich
keit eines Ich; und er gesundet an einem Wissen um die
Kräfte, die Schein und Wesen gegeneinander spannen und
lösen. Seine Skepsis, sehr geistig gerichtet, beruhigt sich
im rein Vitalischen – nur daß dieses Vitalische, das er
anderen als unwirklich absprach, jetzt sein Besitz geworden ist.
Das Problem der Seelenhaftigkeit wird gestellt – aber
gelöst wird eine psychologische Antithese; und innerhalb
dieser Lösung: das Erwachen des Geistigen aus der körper
lichen Fessel wird vorbereitet – aber das Ende is

t

die
Intensivierung des Körperlichen. Wenn man also den
Gehalt der Novelle unbefriedigend findet: in einem bravou
rösen Tempo'' im Sinne des großenHumors, eigenartig in der Optik ihres Geschehens, löst diese
Novelle eine Wirkung aus, die der echter Kunst nahe
kommt: Intensivierung.

München Martin Sommerfeld

Der fchwarze Baal Novellen. Von Paul Zech. Leip
zig, Verlag der „Weißen Bücher“. 95S.M.250 (350).
„Was in den Straßen wie Pulsschlag zuckt,

is
t

kreisender Schwung von Flechtmaschinen;
beutegierig lauert der Baal hinter ihnen
alle Wälder hat schonder Rachen verschluckt“

- so hat Paul Zech in seinem Gedichtbuch „Die eiserne
Brüde“ (1914) die „Fabrikstädte a

n

der Wupper“ ge
jungen, und so gestaltet e

r jetzt in diesen Novellen Schic
ale der Verurteilten, die in diesem schwarzen Revier ihr
Leben fristen. Man kann die starke Beweglichkeit, den
gegliederten Aufbau, die sprachliche Farbigkeit und die
knappe Charakterisierungskunst dieser Novellen rühmen;
aber was diese Qualitäten nicht als Attribute, sondern als
Wesenheiten erscheinen läßt, is

t

die durchgehende Gesinnung,

d
ie in diesen Novellen gestaltet ist; Aufschreie eines Mit

leidenden, nicht durch die Not Zufälliger hervorgerufen,
sondern eines in den Ansprüchen a

n

die Menschlichkeit
Verletzten. So gestaltet Zech hier nicht tragisches Ge
chehen, so sehr auch ein wesentliches Merkmal des Tragi
ichen,die Verflechtung in eine nicht-empirische Schuld, selbst

in den reinsten dieser Novellen vorhanden ist; sondern

e
r

enthüllt einen Mechanismus, von Menschen erdacht,
dem
Menschen verfallen, der aber aufgedeckt wird durch

Gegenüberstellung der Idee, und so spielen sichdiese Novellen,

m
it

größtmöglicher Objektivität erzählt, gleichwohl in der
„Sphäre des Moralischen ab. Besonders die Titelnovelle
zeigt diese Struktur; und si

e

steht in ihrer Form für
eine Gattung.

München Martin Sommerfeld

"Aus alten Häusern und von kleinen Leuten. Von
Hans Müller-Schlösser Berlin (Feldbücher), Egon
Fleischel & Co. 144 S

. M 1,-.'','' welche Müller-Schlösser im „Schneider' elt“, so trefflich und zum Vergnügen zunächst seiner
"andsleute a

m

Niederrhein und dann aller deutschen
Freunde seiner Heimat offenbart hat, die Umwelt seiner
"9inellen Käuze aus dem Volksleben liebevoll und' Zu beobachten und zu zeichnen, diese Fähigkeit' er auch in dieser Sammlung kleiner Geschichten.

"e
i

von ihnen sind recht eigentlich erweiterte „Krätzchen“,
Wie der

Kölner solche witzig pointierte kleine Szenen nennt,'' unterlegt und erzählerisch aufgeputzt (z. B.' Wedel, die Kommode, "der Heimweg" das Füller'' Manche greift auch tiefer in das eigentümliche'' einer niederrheinischen Menschen und regt zum' an. Köstlich is
t

der „lahme Pütz“, derä „rheinische Schautemann, während der „krumme
Wie " allzu ernsthaft aufgefaßt, nicht recht befriedigt.

a
u
s

solchen Stoffen d
ie "Tragik herauszuarbeiten is
t,

das zeigten die Motive der Schmidtbonnischen Novellen
und ihre Bearbeitung. Wirkungsvoll und geschickt is

t

die
Verwendung des Dialekts im Rahmen der volkstüm
lichen Erzählungsweise Müller-Schlössers.

Bonn Carl Enders

O Böhmen! Roman. Von Hans Watzlik, Leipzig,
1917, L. Staackmann. 325, S. M. 4,50 (n,–).
Das is

t

eine tausend stimmiger Heilsrufe sichere Kom
mersrede, eine zündende Agitationspauke für jede deut
sche Wählerversammlung, eine ganze Sammlung hitziger
Stammtischdebatten – von einer dichterischen Ausgestaltung
kann keine Rede sein. Wir sympathisieren gewiß mit der
Gesinnung, mag uns auch das ununterbrochene, dröhnende
An-die-Brust-Schlagen, das moderne „Bardengebrüll“ von
Wodan und Götterdämmerung zuwider werden, deshalb
dürfen wir aber doch wohl die ganze Handlung, die
sich nur darum dreht, daß sich so ein grüner Jüngling

in eine dunkelhaarige Libuja vergafft und, nachdem si
e

sich gegenseitig vergebens zur Aufgabe ihrer Nationalität

zu bekehren versucht, reumütig das blonde deutsche Wald
und Wiesenmädel heimführt, recht läppisch vorkommen.
Strobl, Haas und imanche andere haben uns Prag und
seine Kämpfe ums Deutschtum schon zur Genüge vorge
führt. Eine gewisse oratorische Begabung is

t

dem Ver
fasser jedenfalls eigen, mit ungeheurer Zungenfertigkeit
weiß e

r Stimmungsbilder zu entwerfen, vor dem Sonn
wendfeuer, den baulichen Schönheiten der ehrwürdigen
Stadt, den Wäldern der Heimat geht ihm hemmungslos
Herz und Mund auf, volkstümlicher Wirkung is

t

diese
volltönige Beredsamkeit sicher. Auch poetisches Talent
scheint sich zuweilen fühlbar zu machen: so ist die Rück
kehr ins Jugendland, die Begegnung mit dem nach Ame
rika auszuwandern gesonnenen Landmann schön empfunden

und echt im Tone wiedergegeben. Aber solche Ansätze
bleiben vereinzelt, und tapfere, mannhafte Überzeugungen
und funkelnde Tiraden schaffen noch lange kein Kunstwerk.

Wien Alexander von Weilen

Der Märchenvogel. Ein Buch neuer Märchen und
Mären. Von Laurenz Kiesgen. Mit 20 Bildern von
Rolf Winkler. Freiburg i. Br., Herdersche Verlags
anstalt. 186 S. M. 450. -

Eine freundliche, erzieherisch veranlagte Gesinnung
gibt sich kund in neunzehn mehr oder weniger leicht und
jedenfalls nie aufdringlich moralisierenden, füglich meist
sympathischen Variationen alter Märchenmotive und
eudaimonologischer Phantasien: die Idee der Versöh
nung alles irdischen Haders durch das Leid des Heilands,
die Geschichte von der törichten Verwendung erlaubter
Wünsche, von dem Mutterherzen, das am verlorenen Kinde
am innigsten hängt und auch im Tode nicht ruht, bis

e
s gerettet ist, von dem Prinzen auf der Freite, dem die

rechte Braut zuerst im Leinenkittel begegnet, zuletzt aber
als wirkliche Prinzessin sich enthüllt, vom unzufriedenen
König, den eine gute Fee wieder zufrieden macht, von
Ruhm und Nachruhm und von dem verflogenen Blumen
jamen, der vor dem Dachfenster eines Dichters aufblüht -

diese und andere als Gemeingut der völkischen Ein
bildungskraft anzusehenden Vorgänge werden hier, mit
kleinen szenischen und gedanklichen Anderungen, empfin
dungsreich wiederholt und, vermischt mit allerlei harm
losen Fabeln aus dem Tier- und Pflanzenreich, sinnigen
Betrachtungen über die Schwächen der menschlichen Natur
und zarten Andeutungen über den Weg zum Heil, in ge
ruhigem Tonfall verlautbart. Und zumal auch der ".
schmuck des typographisch makellosen Werkchens zeigt, daß
dichterische Ursachen und künstlerische Absichten hier nicht

in erster Linie maßgebend gewesen sind, wird eineWertung unter solchen Gesichtspunkten dem guten Zweck
des Buches schwerlich gerecht werden, und es." sona

b
e
i

den obigen Feststellungen ein Bewenden haben.

ch

Zurzeit im Felde WillSchaller
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Zuhause und Draußen. Erzählungen. Von Georg

allen
Hamburg 1917, Neuland-Verlag. 251 S.

. 4,–.
Georg Asmussen is

t

ein Erzähler, der noch über die
Kunst des Erzählens im eigentlichen Sinne des Wortes
verfügt. Schlicht und ungekünstelt berichtet er, was e

r

erlebt und gesehen. Seine Art is
t

unbeschwert von aller
Problematik, ohne dabei etwa oberflächlich zu sein. Viel
mehr sind die Gestalten von der Waterkant, die er vor uns
hinstellt, im Kern ihres Wesens erfaßt. Plastisch stehen

si
e da, in voller Lebensfülle, durchleuchtet von einem

alles verstehenden Humor, und auch die Atmosphäre der
Landschaft, in der si

e

wurzeln, wird uns nahe gebracht.
In ' Anspruchslosigkeit zeigen diese Erzählungen mehr
künstlerische Kultur als gewisse Erzeugnisse jenes Hyper
ästhetentums, das in Maniriertheiten schwelgt, weil es

ihm an wirklicher Eigenart gebricht.
Charlottenburg Heinz Michaelis

Verschiedenes

Von den Gärten der Grde. Ein Buch der tiefen Stille.
Von Elisabeth Dauthendey. Berlin 1917, Schuster &

Loeffler. 139 S. M. 4,– (5.–).
Unter den poetisierenden Frauenbüchern nimmt dieses

neue Werk von der würzburger Dichterin, Max Dau
thendeys Schwester, einen hohen Rang ein. Seine Be
sonderheit is

t

im Titel klar umschrieben. Vom Gärtlein
des Armen bis zur Prunks ng des Reichsten trittst
du ein mit erschlossenem Sinn: hier steht die Zeit
still, hier ist Ewigkeitsluft, hier waltet in Stille das
Geheimnis des Seins. Und die Dichterin führt dich
durch allerlei Gärten, und je nach deiner eigenen Art
wirst du der Erkenntnisse und Schönheiten Wunder in

Fülle nehmen – oder arm davongehen. Was will der
Mensch der Wüste im Garten, der Freund des Marktes
und seines Gelärmes in der tiefsten Stille zwischen Bäu
men und Büschen und Blumen, Gras und Kraut? Viel
leicht hast du's nur versäumt, dich für die Andacht der
Gärten zu bilden? Dann reicht dir Elisabeth Dauthendey
einen Plan zur Erziehung dar mit so gütig feierlicher
Einladung, mit so reicher und holder Unterweisungskunst,
daß du im Anfang ihre Begeisterung für Rausch und
Trunkenheit nimmt, bis auch du der Stille und Beseli
gung dich fügt und dem Zauber der „Gärten der Erde“
dich gefangen gibt. An dem ganz Asketischen und voll
kommen Widerborstigen, an dem grundsätzlich Vereisten
und Vergreisten wird auch Elisabeth Dauthendeys blühende
Stilkunst mit all ihrer Verschwendung von Licht und
Glanz nichts mehr zu bessern vermögen. Die auf den
letzten dreißig Seiten angefügten kurzen „Lieder aus mei
nem Garten“ erweisen im Vergleiche mit den besonderen
Reizen und Stimmungen der Lyrik ihres Bruders die
erfreuliche Selbständigkeit der Dichterin. Es ist ein per
sönliches Buch. Wer e

s in der Absicht in die Hand
nähme, daran ein kritisches Mütchen zu kühlen, statt
sich von ihm führen und erbauen zu lassen, würde wenig
Gewinn davon haben.
München M. G. Conrad

Krieasbriefe eines deutschen Studenten. Mit einer
"inführung. Von Otto Kern. Halle a

.

d
.

Saale
1917, Max Niemeyer. XII, 170 S.
Ein junger Student aus Rostock, Friedrich Witte,

tritt im August 1914 als Kriegsfreiwilliger in das Heer
ein, kommt im Oktober 1914 a

n

die Front und fällt,
ohne a

n größeren Kampfhandlungen teilgenommen zu

haben, im Schützengraben einer feindlichen Mine am

2
. Juni 1915 zum Opfer. Ein alltägliches Schicksal in der

heutigen Zeit – und doch, immer von neuem erschütternd
und ans Herz greifend. In den vorliegenden, schön aus.
gestattetenBande werden die Briefe des Jünglings aus dem
Felde veröffentlicht. Und je mehr man sich in si

e

hinein
vertieft, desto stärker wird der Eindruck, daß diese Heraus
gabe ihre immere Berechtigung in sich trägt. Hier liegt

doch mehr als ein alltägliches Schicksal vor. Eine Jüng
lingsseele spricht aus diesen Briefen in ihrem Ringen und
Drängen nach Klarheit; ein echter deutscher Student steht
vor uns, der im Felde heranreift zum Mann; ein jugend
licher Denker überrascht durch die Reife und Selbständigkeit
seiner geistigen Arbeit. Auch im Schützengraben, unter der
Schwere des Krieges, vergißt er nicht die Musen, die bisher
sein Leben geleitet haben. Echt deutsch, arbeitet e

r

nicht
nur mit den kriegerischen Waffen, sondern auch mit des
Geistes Schärfe an der Erstarkung und Erhaltung Deutsch
lands. Hamlet, Faust bilden eine Lektüre, e

r verlangt

nach Grillparzer, e
r

studiert Partituren von Bach und
Wagner mitten ünter Schrapnellen und Granaten. „Deut
schen Jünglingen, die so werden möchten wie er“, bemerkt

in dem liebevollen Vorwort Otto Kern, „mag man
dies Büchlein in stillen Stunden in die Hand geben. Es
gehört nicht in die laute Welt. Im Winkel der Studier
stube eines deutschen Studenten oder in der einsamen
Gartenlaube will es zur Erhebung gelesen sein.“
Im Felde Wolfgang Stammler
Drei Briefe an einen "Knaben. Von Lou Andreas
Salomé, Leipzig, Kurt Wolff. 78 S. M. 1,20
Durch wen, wann und wie soll man die Knaben

aufklären über ihre sexuellen Zustände und Aufgaben?
Seit Jahrzehnten beschäftigt diese Frage Eltern und E
zieher, eine umfangreiche Literatur is

t

entstanden, die Rat
schläge, ja beinah Rezepte gibt. Da is

t

e
s

interessant und
gut, daß auch ein rein künstlerisch empfindender Mensch

in erlesener Form einmal sich hierzu zum Worte meldet.
Nicht als Anklagender, wie das in so vielen Romanen
bereits geschehen ist, nicht als medizinischer Sachverständiger,
sondern ganz einfach und menschlich. Und so tut das Frau
Salomé '' hier in diesem ihrem neuen Buche. Wir
haben lange nichts von ihr zu lesen bekommen. Sie
schreibt, wie e

s scheint, nur noch, wenn etwas Sachliches

si
e

dazu drängt. Dann aber mit all ihrer alten Kunst
und Dringlichkeit.

Der erste der beiden Briefe, die das Büchelchen uns
bringt, is

t

a
n

ein Geschwisterpaar gerichtet, Bube und
Mädel. Er bringt ein Weihnachtsmärchen. Und e

s

is
t

köstlich, wie phantastisch nüchtern das erste Wunderbare
d
a in die Wirklichkeit hineinstößt. Frau Lou erzählt von

ihren Weihnachtseinkäufen im Städtchen drunten und wie
si
e

dann einen Kapuzenmann auf einer Bank sich ausruhen
sieht, die gar nicht da ist. Dann kommt das Gespräch
mit diesem Weihnachtsmann, das allmählich zu dem Ziele
hinleitet, das die Märchenerzählerin erreichen will. „Bald
wird niemand mehr weder a

n

den Weihnachtsmann noch

a
n

den Klapperstorch glauben.“ Und e
s wird erzählt,

daß jetzt schon die Störche gestreikt hätten, weil si
e

Lohnerhöhung und Schutzengelrang beanspruchten und daß
ihnen daher gekündigt sei. Und dann wird gesagt, daß die
ungeborenen Kinder nun bei der Mutter selber von Anfang
an logieren. Und das Werden, Erscheinen und Genährt
werden eines solchen Kindes wird geschildert. Sehr ernst
und schön und liebevoll. Und ganz geeignet, den neuen
Gedanken den Kindern freund zu machen. Besonders die
humoristische Art des Berichtes trägt dazu bei.
Der zweite Brief ist an einen größeren Knaben ge

richtet, dem seine Schulkameraden Andeutungen gemacht

haben über die Art, wie durch Vater und Mutter neues
Leben geschaffen wird. Hier nun is

t

e
s

sehr lieblich, mit
welcher Behutsamkeit und Herzlichkeit zugleich das mit
dem Odium der Scham behaftete Thema aufgegriffen und
mit großer Aufrichtigkeit von allen Seiten geklärt wird.
Die Fischmutter, der Froschlaich werden angeführt und zur
Vorstufe der Erkenntnis benutzt, alles ohne Geheimnis
und sichtbare Vorsicht. Gerade durch das trockeneBerichten,
das dann doch wieder in das Aufsuchen von sittlichen
Zusammenhängen einmündet, verliert die Belehrung jede

Peinlichkeit und wird unmerklich ein Hmmnus auf Allmutter
Natur.

Der dritte Brief, der einen wohl etwa Vierzehn
iährigen als Empfänger voraussetzt, beschäftigt sichmit den
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Veränderungen und Zuständen des Erwachsenden. Hier
werden alle Probleme der Pubertät berührt. Anders als in
der jüngsten Dramatik, die so oft darin ihren Ausgangs
punkt hat und aus ihren Schmerzen und Nöten ihr Recht
auf „Ausleben“ herleitet. Frau Salomé weiß sehr schön
den Zwiespalt zwischen Bedürfnissen und Aufgaben der
Jugend klarzulegen, versteht mitleidig zu raten und ver
nünftig zu warnen. Vor allem versteht si

e es, den ge
sunden und weise erwarteten Zustand der Liebesvereinigung

in so schöner Beredsamkeit vorzustellen, daß darin allein
schon etwas wie ein Kampfpreis geboten scheint.
Das Buch wäre übrigens auch schön, wenn e

s gar' Gutes täte. Schön durch eine Sonne, Liebe undWUnmut.

N
Z
e
r (in Anselma Heine

Literargeschichtliche Anmerkungen
XI

Die Motive der hölderlinischen Hymnen
Dichtung

Von Wilhelm Michel (z. Zt. im Felde)
mmer wenn man von diesem Dichter spricht, fühlt man
sich versucht, Grundsätzliches über sein Werk und dessen
Aufnahme durch sein Volk vorauszuschicken. Denn

zwischen dem Wert des Werkes und dessen Aufnahme be
steht eine solche Spannung, daß si

e

gleichsam von selbst
Zum Worte drängt. Will man aber ernsthaft die Scheu
und Fremdheit verdrängen, die der Wirkung dieses größten
hymnischen Sängers deutscher Zunge noch im Wege stehen,

so darf man sich nicht mit allgemeinen Wertsetzungen,
nicht einmal mit der nur ästhetischen Analyse begnügen.
Man muß den Inhalten nachgehen, aus denen sich das
Strömen einer Sprache speist. Ist erst die Fremdheit
dieser Inhalte beseitigt, so wird auch die Form das' Befremdende verlieren und ihre Größe williger entOM. -

i

Auf die Hymnen kann sich eine solche inhaltliche Be
trachtung deshalb beschränken, weil si

e

die Krönung des
ganzen Werkes sind und weil in ihnen alles entfaltet ist,
was die früheren Dichtungen als Keime enthalten. - Die
Hymnen beleuchten Hölderlins ganze Welt und sein ganzes
Schaffen. Wer die Hymnen aufhellt, bringt Licht über
alles, was ihnen voraufging

Die Hymnenreihe Hölderlins, die durch Norbert von
Hellingraths meisterliche und erstaunliche Arbeit) um
eine beträchtliche Anzahl von Stücken vermehrt worden

is
t,

speist sich aus einer einzigen geschlossenen Motivreihe,

in der Hölderlin seine Mythologie und Kulturphilosophie
niedergelegt hat. "Motiv nennt man in der Musik eine
harakteristische Tongruppe, einen für sich als Form be
stehenden Tongedanken, der mit einer gewissen Selbständig
leit, deutliche Umrisse zeigend, im Fortgang der musikali
chen Gedankenentwickelung aufzutreten“ pflegt. Wie e

s

"um nichts gibt, womit eine hölderlinische Hymne besser
erglichen werden könnte als eine symphonische Dichtung,

lo
,

kömen auch die darin auftretenden selbständigen und
gegrenzten mythologischen Gedanken nur durch das Wort
„Motiv richtig bezeichnet werden. Es gibt keine Hymne,In

der si
e

alle zugleich enthalten wären. Aber viele
ehren in drei, vier, fünf Hymnen wieder und werden,
einmal erfaßt, unschwer in ihren wechselnden Verhüllungen
rammt. E

s
is
t

schon Bettina aufgefallen, wie stark alle
hölderlinischen Spätdichtungen zusammenhängen; so daß

si
e

alle wie Bruchstücke einer einzigen großen Symphonie
wirken, d

ie

e
in Wind in Teilen a
n

das öhr weht. "Die

''. Band der historisch-kritischenAusgabe. Von Norbert
"Hellingrath und Friedrich Seebaß. München, Georg–

letzte, eigentliche Gewähr dieses Zusammenhanges liegt

aber im Zusammenhang der Motive, die in ihrer Gesamt
heit eine wahre, von Hölderlin ausgebildete Kultur
mythologie darstellen. Sie ziehen sich weit hinüber auch

in Hölderlins erzählende und gedankliche Prosa und den
Empedokles, selbst in die Briefe.
Es wäre möglich, diese hölderlinische Kurturmytho

logie, die eine der selbständigsten religiösen Schöpfungen
unseres Kulturkreises bedeutet, in systematischer Dar
stellung zu geben. Dem Verständnis des Werkes aber
dient man vielleicht besser durch eine knappe Inventari
sierung. Sie hat auf jeden Fall den Vorzug, die Motive
als abgegrenzte Gebilde bestehen zu lassen, so wie si

e

in

den Hymnen auftreten.

Es is
t

nicht leicht, si
e

in Gruppen zu gliedern. Da

si
e

aber eine Mythologie darstellen, also etwas, das in

der Anschauungsform der Zeit sich bewegt, dürfte eine
zeitliche Gliederung angemessen sein. Die Motive betreffen

in erster Linie die Vergangenheit: Zusammenhang mit dem
Griechentum durch Bewunderung und Erinnerung; soziale
Natur des Göttlichen in der Antike; Christus als letzte
Offenbarung des Himmels (der kulturgestaltenden Schöpfer
kraft); Abkehr der Götter von der Erde. Sie betreffen

in zweiter Linie die Gegenwart, die am häufigsten charak
terisiert is

t

als die Zeit der „Nacht“: Götterlosigkeit;
namenloses, schonendes, unerkanntes Walten der Götter;
Dienstbarkeit des Göttlichen; titanischer Übermut der alles
versuchenden, gottleugnenden, sich selbst genügenden Men
schen; Verwerflichkeit des „unzeitigen (von der Zeit und
den Göttern nicht ermächtigten) achstums“; schonende
Verhüllung des Göttlichen durch „heilige Wildnis“ oder
„verhüllendes Gewölk“; und als eines der wichtigsten: ein
sames Singen des Dichters, das im Grunde nur Ersatz und
Vorbereitung des „Gesanges der Gemeinde“ is

t

(soziale
Natur der Poesie). Eine dritte Motivgruppe betrifft dann
die Zukunft, für die das Deutschtum als Wortführer und
Vorkämpfer der Menschheit ausersehen ist: Neue Einkehr
der Götter; Bild des Gewitters, das allmählich zu Hölder
lins höchstem Symbol für die segnend-furchtbare, schaffend
zerstörende Kraft des Göflichen wird; Wanderung des
Genius (-kulturelle Schöpferkraft) von Osten nach Westen,
aus Asien über Ägypten, Griechenland, Rom nach Deutsch
land, mehrfach dargestellt im Bilde des Adlerfluges;
Kampf der Götter gegen das Chaotische; Natur als
ewige Göttermutter; Bewegung des „Schaffenden“ in

Gipfelpunkten; Volkschor anstelle des einsamen Gesanges
des Dichters; Benennung des Geheimnisses, allseitiges,
offenes Aussprechen des Göttlichen; Zusammenhang aller
Götter nach dem Satze „Ein Gott ist immer für alle
Götter“. Daneben kommen dann noch in Betracht die
selbständigeren Gedankensysteme der Satzung (hemmend
erhaltend Doppelnatur der Satzung) und des Opfers
(Versöhnung, besonders im Empedokles: Herstellung der
wir klich ein Harmonie zwischen dem Gotte und der
Menschengemeinschaft durch Opferung eines Vorkämpfer
typs, in dem diese Harmonie nur individuell und
daher nur scheinbar, als „vorzeitiges Resultat“, e

r

reicht war). -

Dieser Motivreihe gegenüber, deren organisch-mytholo
gischer Zusammenhang hier natürlich wenig zum Ausdruck
kommen konnte, so klar er auch besteht, bedeutet die ein
zelne Hymne im wesentlichen nur eine individuelle Auswahl
und Verschränkung mehrerer Motive. Jede Hymne is

t

e
in

mit langsamer Hand gegriffener Motivakkord. Infolge
ihrer inneren Zusammengehörigkeit, als Glieder eines
mythologischen Organismus, schlagen si

e

mitgroßer geistiger
Anmut ineinander über. Sie verhalten sich wie eine Ver.
sammlung gleichartiger Objekte, die von einer einheitlichen
Kraft in Bewegung gesetzt sind: Ahrenwogen, Meeres
wellen, Wipfelrauschen. Diese wogende Bewegung, dieses
glockenhafte Schwingen und Ineinanderüberschlagen der
Motive is

t

die innerliche „Figur“ der Thölderlinischen
Hymnen. Aus dieser Figur erklären sich leicht einige
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Einzelheiten ihier sprachmateriellen Entstehung, z. B.
Hölderlins Vorliebe fül Disjunktive. Es sind aus seiner
Spätzeit erste Entwürfe erhalten, die auf fast leeren
Blattern nur einstweilen «in Schema von Partikeln ent-
halten, die in Abständen untereinander geschrieben sind:
Aber Indessen

— Dennoch - Nämlich - Denn und

andere. Diese Partileln sind gewissermaßen das sprach-
materielle Gerüst, übe.' dem d> betreffend« Hymne lau-
sliuiert werden sollte, und entsprechen dem Ineinander-
schwingen der Motive. 2ie geben die Talt« jenes Wogens
nn, uon dem eben gesprochen wurde. Von hier aus ergibt
sich ein gangbarer Weg auch zum Eindringen in das For
male: die hymnischen Motive verhalten sich zueinander
wie die Elemente einer Landschaft, mit ihrem wechselseitigen

Beglänzen und Überschatten und ihrer Massenverteilung.
Die hölberlinische» Hymnen müssen unbegrifflich und tat
sächlich, als wahre Landschaften uon Vorstellungen, gefaßt
werden. Dem Xenner seiner Mythologie weiden dann
sogar in den spätesten Dichtungen leine wahrhaft störenden
Dunkelheiten mehr übrigbleiben.

Notizen
„Aus den Memoiren eines Zensors", des im Sommer

1831 in Berlin oerstorbenen Geheimen Rat Grano, der
hier zehn Jahre hindurch die Zensur über alle wissen»
schaftlichen und literarischen Veröffentlichungen ausübte,
gibt H. H. Honben <Voss. Ztg. 66) amüsante Denkwürdig
keiten bekannt, denen wir die folgenden entnehmen:

Die unzeitgemäßen Reden an die deutsche
Nation.

»Iw Jahre 1824 beabsichtigte der Verlag Georg
Neimer einen Neudruck der berühmten 1808 zuerst er

schienenen ,.Neben an die deutsch« Nation" von Fichte.
Grano verweigert« jedoch am 27. Februar das Impri
matur mit folgender lichtvollen und meisterhaft stilisierten
Begründung :

/Nach meinem Dafürhalten sind die Neben an die

deutsche Nation, so gehaltreich ihr Inhalt is
t und so zweck

mäßig si
e

für die Zeit waren, in welcher si
e

gesprochen
wurden und im Druck erschienen, doch für die heutige
Zeit nicht passend, vielmehr nach Erledigung der Ver
hältnisse, derentwegen si

e ans Licht traten, zwar als ge
lehrtes Werl sehr schätzbar, zugleich aber wegen der aus
der Verschrobenheit und Erhihtheit der jetzigen alte» und
jungen Jugend mit Grunde zu besorgen, daß solche mittelst
derselben . vergessend, wofür si

e

geschrieben wurden, ihre
Philosophen,« unterstützt und auf diese Fichtische Autorität
gestützt sich noch dringlicher berufen fühlen möchten in

ihrem unheilstistenden, si
e

selbst als Märtyrer aufopfern
den, also jeder Hinsicht verderblichen Treiben beharrlich

fortzufahren.'
D«r Verleger beschritt den Instanzenweg, erreichte aber

nichts, vielmehr wurde die Verweigerung der Drucleilaud'
nis sowohl vom Kgl. Oberzensurlollegium als auch vom

Kgl. Oberpräsidium unterm 8
.

September ausdrücklich be

stätigt."

Das unverständliche Märchen.
,,Grano war etliche Male von jungen übermütigen

Schriftstellern mystifiziert worden, oder glaubte es doch

zu sein. Seitdem sucht« er in jeder poetischen Kleinig
keit, deren er hei der großen Zahl der damaligen berliner
llnterhallungsblätter unendlich viel zu zensieren hatte,
einm Nebensinn und setzte die harmlosesten Dichter nicht

wenig in Verlegenheit, wenn er mit blauer Tinte — es
war eigentlich schwarze Tinte, sagt« der Witzbold M. G.
-avhir, die sich über ihren schändlichen Gebrauch blau

ärgerte an den Nand der Korrektur schrieb: .Was il
<

der Sinn von diesem Gedicht?'

Besonders argwöhnisch war er g«,g«n alle Märchen
Ich bitte, mir die geheime Tendenz dieses Märchen?
anzugeben,' verlangte er gewöhnlich, .ich versteh« s«

nicht.' Da er nun überhaupt sehr wenig in !,ter>« verstand,

so hatten die Dichterlinge nicht geringe Mühe, ihm etwaz
handgreiflich zu machen, was ihnen keineswegs selbst immer

so recht klar war.

Sogar den Abdruck des goetheschen Märchens von
den Irrlichtern und den Schlangen soll er verboten haben,
weil niemand in Berlin ihm den Sinn desselben begreislich
zu machen wußte."

Nachrichten?
Todesnachrichten. Am 31. März is

t in Kiel der

holsteinische Dichter Timm Krüger gestorben. Er war
am 29. November 1844 in Hoale, nahe bei Hademarschen,
dem Geburtsort Storms, geboren, besuchte die Heimat
lich« Dorfschule und wurde als Bauer erzogen. Erst spät
widmete er sich gelehrten Studien, wirkte dann viele

Jahre als Nichler und Nechtsanwalt in seiner Vaterstadt und

in Kiel, und entschloß sich erst 1903 ganz seiner Kunst z
u

leben, nachdem er als Fünfundvieizigjähiigei seinen ersten
Novellenband veröffentlicht hatte. Als die bedeutendste
seiner Novellen is

t

wohl „Der Einzige und seine Liebe"
anzusehen; am betanntesten sind geworden „Eine stille
Welt", „Schuld?" (früher „Der Schulmeister von Hand»-
Witt," betitelt). „Die Wohnung de« Glücks". ..Hein Wieck
und andere Geschichten". <Vgl. 2p. 913 u. LL. XVIll. 1049.»

In Bern is
t im Alter von 38 Jahren die Schrift

stellerin Gisela Kühn°Ehel nach längerem Leiden ge

storben. Sie war am 31. März 1880 in Kissingen geboren.

1911 veröffentlichte sie „Lieber der Mona Lisa", 1914

„Von Maria Magdalena bis Sarah Bernhardt", im herbst
1917 den Nomon „Ist das das Leben?". Zahlreich«
llbersetzungen aus dem Französischen, unter denen vor
allem die Erzählungen Balzacs zu nennen sind, stammen
gleichfalls aus ihrer Feder. Gemeinsam mit Stefan Zroeiq
gab Gisela Kühn die Gedichte der Marceline Desbordei
Valmore heraus.
Der Cportschriftsteller Viktor Happrich ist, 55 Jahre

alt, an einem Nierenleiden gestorben.

Der NedQlteur der „Schlesischen Zeitung", Nr. Franz
Neinecke, is

t am 15. März im 52. Lebensjahr gestorben.
Major a. D. Morath, der eine Neil»? von Jahren

militärischer Mitarbeiter des „Berliner Tageblatts" war
und dann zur „Deutschen Tageszeitung" überging, is

t

»ach längerem Leiden in Berlin gestorben.

Der Nedalteur der „Heffischen Landeszeitung", Hanz
Giesecke, is

t am 13. März im 55. Lebensjahr gestorben.

Prof. Otto Erler, bisher- Oberlehrer an der Annen
schule in Dresden, wurde zum Dramaturgen des dresdener
Schauspielhauses ernannt. Seit dem vorigen Jahr war
er an der dresdener Hofbühne bereits als Lcllor tütit-
Erler is

t

durch die Dramen „Zar Pet«r" und „Struensec"
belannt 'geworden.

Der in Berlin wirkende Nechtsanwall Kr. Adolf

Kraetzer is
t

zun» Intendanten der daimstädter Hofbühne
ernannt worden. Kraetzer hat sich durch die Veianslalluna
der brüsseler und bularester Gastspiele des daimstädter

Hoftheaters Verdienste erworben.

vrdensauszeichnungen: Das Eiserne Kreuz is
t

oerliehen worden: dem Kriegsberichterstatter des Ver
lages Ullstein 6 Eo.. Hans Kyser: dem Nedalteur des
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Süddeutschen Korrespondenz-Bureaus (Wolffbureau) Ge
org Wagner; dem Redaktionsbeamten im gleichen Tele
graphenbureau Hans Hauser, der außerdem das Mili
tärverdienstkreuz mit Schwertern erhielt. – Dem Chef
redakteur des „Rastatter Tageblatts“, Rudolph Braune,

is
t

das bayerische König-Ludwig-Kreuz verliehen worden.

Professor Wilhelm Viëtor erläßt in „Die neueren
Sprachen“ (XXV, 9/10) folgende Erklärung:
Verspätet kommt durch „Modern Language Teach

ing“ Bd. XII, Heft 6 (Oktober 1916), ein Bericht

zu meiner Kenntnis, wonach in einer Sitzung des Ge
samtausschusses der „Modern Language Association o

f

Great Britain and Ireland“ am 30. September 1916 be
schlossenwurde, „that enemy aliens in enemy countries

o
r

interned be suspended from membership“ . . .,

„with the exception o
f

Professor Wilhelm Viëtor.“
Nach den Erlebnissen des Krieges empfinde ich diese
Ausnahme als unerträglich und verzichte auf die mir
seinerzeit ehrenhalber verliehene Mitgliedschaft ganz.

Damit is
t

zugleich mein Verhalten in ähnlichen Fällen
bestimmt. Aber auch die fernere Zugehörigkeit zu der
bei Freund und Feind in allen Weltteilen verbreiteten
„Association phonétique internationale“, die mich einst
gleichfalls zum Ehrenmitglied ernannt und seit langem
alljährlich zum Vorsitzenden gewählt hat, is

t

mir aus
demselben Gefühl unmöglich geworden. – Dem sach' Bestreben der Gesellschaft wünsche ich auch künftigOlg.

Der Herausgeber der „Schaubühne“ Siegfried
Jakobsohn gibt bekannt:

„Die Schaubühne“, ursprünglich eine Wochenschrift

fü
r

die gesamten Interessen des Theaters, hat sich seit
1913 zu einer Wochenschrift für Politik, Kunst, Wirt
chaft entwickelt und nennt sich, da der Inhalt den
Namen nicht mehr deckt, vom ersten April an: „Die
Weltbühne“

se

. Der Urtext eines Weberliedes, das in einem wissen
schaftlichenWert vom Jahre 1885 „Blüte und Verfall
des Leinengewerbes in Schlesien“ von Dr. A. Zimmer

Nachrichten

mann, enthalten ist, hat Anlaß zu Verhandlungen vor
dem Reichsgericht gegeben. Diesem Werk hatte Gerhart
Hauptmann sein bekanntes Lied vom Blutgericht in

einem „Webern“ entnommen, allerdings unter Anderung -

d
e
r

in diesem Lied genannten Namen. Tim Klein,

d
e
r

zu einem verbreiteten Buch „1848 Der Vorkampf
deutscherEinheit und Freiheit“ (es is

t

im Verlag Lange
wiesche in München erschienen) die gleiche Quelle be
mußte,hat dagegen von einer Namenänderung abgesehen
und das Lied in seiner ursprünglichen Fassung wieder
gegeben. Es lautet also bei ihm, wie er es bei Zimmer
Mann gefunden hat:

„Die Zwanziger die Henker sind,
Die s" ' ä s

Die „Vossische Zig“ berichtet zu dieser Angelegen

e
i,

daß sich der Sohn des zu jener Zeit lebenden
Leinenwarenfabrikanten, Friedrich Dierig, dadurch ge
ränkt fühlte und gegen den Verleger Langewiesche eine
Klage gegen d

ie Weiterverbreitung jenes Buchs mit
dem Namen Dierig erhob. Nach seiner Behauptung soll

" dem alten Weberlied sein Name gar nicht genannt

e
in
,

vielmehr so
ll

d
ie

betreffende Stelle lauten: „Die
Diener ihre Knechte“. Dies se

i

auch in den Abschriften

e
r in Berlin und Breslau aufbewahrten Archive zu

eien. Dem steht d
ie Aussage des ö
r.

Zimmermann
"enüber, daß sowohl er wie die seinerzeit im Staats' zu Breslau beschäftigten Herren auf dem sehr"sie und schwer lesbaren Zettel, auf dem das
"icht geschrieben is

t,

das fragliche Wort „Dierig“ ent
hätten. Nachdem die Klage die verschiedenen In

"Wien durchlaufen hatte, wurde si
e

vom Reichsgericht

»

m
it

eingehender Widerlegung der vom Kläger angeführten

bücherei stiften.

946A
Gründe im vollen Umfang abgewiesen. Die Frage, wie
das Weberlied in einer ursprünglichen Form gelautet
hat, is

t

noch ungeklärt und bleibt der geschichtlichen For
schung vorbehalten.

-

Von Emil Milans literarischem Nachlaß, der Ar
beiten zur Psychologie der Rede und Kunst des Vor
trages, Gedichte und Briefe bedeutender Personen an
Milan enthält, plant Dr. Gustav Manz in Berlin eine
Ausgabe mit Biographie.

In der schwedischen „Personalgeschichtlichen Zeit
schrift“ hat kürzlich Arvid Noreen literaturgeschichtlich
wertvolle Aufzeichnungen aus Kirchenbüchern des Bezirks
Sunne veröffentlicht. Durch si

e

wird klargestellt, wer
Selma Lagerlöfs Romanheld Gösta Berling in der
Geschichte Wirklichkeit gewesen ist, und zwar handelt e

s

sich um zwei Persönlichkeiten, nach denen diese Gestalt ge
zeichnet wurde. Die eine von ihnen, ein verabschiedeter
Kapellprädikant Branzell, is

t

das Urbild für den trunk
süchtigen, weggejagten Pfarrer Gösta, während ein
schöner Student, der zu damaliger Zeit Hauslehrer a

n

einem der größten Herrenhöfe in Frykdal war, das
Modell für jenen Gösta lieferte, der der erklärte Günt
ling der Frauen ist.

Das Kriegsarchiv der Universitätsbibliothek Jena
konnte auch im vergangenen Jahr seinen Bestand durch
Schenkungen, Tausch und Kauf wesentlich vergrößern. Ge
genwärtig verfügt e

s

über 8100 Bücher des In- und
Auslandes, 724 Zeitschriften und andere periodische Druck
schriften, 515 Kriegszeitungen. An ausländischen Zeitungen
werden 215 möglichst vollständig seit Kriegsbeginn ge
halten, von deutschen Zeitungen 43. Die Sammlung der
Feldpostbriefe erhielt durch einen Aufruf im Oktober
über 100 neue Briefe. Die Kosten zur Erwerbung des
Materials beliefen sich im Jahre 1917 auf 48600 Mark.
Von der Carl-Zeiß-Stiftung wurden dem Archiv weitere
18000 Mark gewährt, von anderer Seite gingen ihm
79400 Mark zu. Die Universitätsbibliothek hat bis jetzt
über 12000 Mark beigesteuert. -

Zum hundertjährigen Bestehen der Friedrich-Wilhelm
Universität in Bonn wird die rheinische Provinzialverwal
tung gemeinsam mit der Stadt Bonn eine Studenten

Sie soll die Universitätsbücherei be
sonders im Hinblick auf die zeitgenössische Literatur, Zeit
schriften und Tagespresse ergänzen. Die Kosten der Ein
richtung und ersten Bücherbeschaffung in Höhe von 300000
Mark tragen Provinz und Stadt je zur Hälfte; für die
laufenden Kosten stellt die Provinzialverwaltung jährlich
12000 Mark zur Verfügung.

Wir erhalten folgende Zuschrift:
Eine aufsehenerregende Umwandlung vollzieht sich mit

der Monatsschrift „Gral“. Sie is
t

zusammen mit „über
den Wassern“ in die Hände der Verlagsanstalt „Tyrolia“,
Innsbruck, übergegangen, und beide werden ein neues
Ganzes vorläufig unter dem Namen „Gral“ bilden. Das
Erstaunliche a

n

dieser Vereinigung ist, daß sogar die
alten Schriftleiter bleiben. Die katholische Literatur, deren
Inferiorität von Tag zu Tag schwindet, und die in letzter
Zeit wirklich Bedeutendes hervorbringt, gewinnt damit

in hohem Maße. Ein unseliger Zwist, in dem These
gegen These stand – beim „Gral“ nach dem Prinzip:
„Kunst kann nur katholisch sein“ – is

t

aus der Welt
geschafft und damit der Boden für eine ersprießliche
Arbeit bereitet. Der neue „Gral“ (die Zeitschrift behält
vorläufig den Namen bei) wird seine Aufgabe nicht
mehr darin sehen, Gegensätze innerhalb einer Konfession zu

schüren, noch auch innerhalb der deutschen Literatur über
haupt. Es soll vielmehr ein Organ geschaffen werden,
das der neuen Zeit entspricht. Alles, was positiv vor
wärts will, soll darin zu Worte kommen, das Funda
ment bleibt natürlich die katholische Weltanschauung, wie
denn e

in bodenlos Gebäude stets so zusammenbrechen muß
wie die hohle Zivilisation zu Eingang des Krieges. Eine
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Zeitschrift, mit der nach Inhalt, Verbreitung und Um
fang sowie Ausstattung zu rechnen sein wird.

Paul Lingens.
p

/
Als ein recht hübsches Unternehmen kann man das

des Verlages Reimann & Co., Hamm (Westf.), bezeichnen:
er gibt vier Serien „Bildlesezeichen“ heraus, die von
Chr, Kreutzfeld und Ed. Holzamer zusammengestellt sind.
1. Reihe: Unsere siegreichen Heerführer; 2. Reihe: Alfred
Rethel. „Auch ein Totentanz“; 3. Reihe: Flämische und
holländische Malerei; 4. Reihe: Griechische Bildhauer
kunst. Jede Serie enthält sechs solcher Lesezeichen aus
leichtem Karton, die neben dem Bild ein bemerkenswertes
Wort eines berühmten Mannes aufweisen. Der Preis
einer solchen Serie is

t –,50 Mark.
In einer Sammlung „Deutsche Volksbücher“ läßt

die Herdersche Verlagshandlung, Freiburg i. B., alte
deutsche Sagen erscheinen, die von Heinrich Mohr heraus
gegeben und je mit einem erläuternden Nachwort versehen
sind. Drei kleine Bände liegen vor: „Geschichte des ewigen
Juden und Geschichte des Doktor Faustus“; „Der arme
Heinrich und Historie von der wunderlichen Geduld der
Gräfin Griseldis“; „Historie von der unschuldigen, be
drängten heiligen Pfalzgräfin Genovefa“. Die Ausstattung
dieser Bändchen – si

e

sind in dunklen Karton geheftet
und mit farbigen Titelschildern versehen – wirkt sehr
anmutig und geschmackvoll; das gute Papier und der
schöne Druckspiegel verdienen besondere Anerkennung im
Hinblick auf den billigen Preis dieser Ausgaben (M. 1,20
pro Band).

Der MBüchermarkt
Unter dieserRubrik erscheintdas Verzeichnis aller zu unsererRenntnis
gelangendenliterarischenNeuheitendes Büchermarktes,gleichviel o

b

si
e

der
Redaktionzur Besprechungzugehenoder nicht)

a
)

Romane und Novellen
Bodener, Horst. Ein Dorf im Kriege. Roman. Leipzig,
Oldenburg & Co. 244 S. M. 4,– (6,–).
Brunner, Anny Des Lebens Wechselspiele. Roman. Wein
böhla, Verlag „Aurora“, Kurt Martin. 123 S. M. 3,–.
Gerhard, Adele. Am alten Graben. Roman. Berlin, Mo
rawe & Scheffelt. "197 S. M. 5,– (650).
Grimm, K. E. Joseph. Ein Roman aus Russisch-Polen. 2Bde
Leipzig, Edmund Demme. 293 S. M. 3,–.
Hartenbach, Hans. Ein Sonnenflug Roman. Leipzig, 3Cenien
Verlag. 183 S. M. 3,–.
Hauptmann, Gerhard. Der Ketzer von Soana. Berlin,
S. Fischer. 165 S.
Höcker, Paul Oskar. Die Stadt in Ketten. Roman. Berlin,
Ullstein & Co 379 S., M. 5,– (7,–).
Huch, Rudolf. Der tolle Halberstädter. Der Herr Kammerrat
und seine Söhne. Berlin, Morawe & Scheffelt. 192 S.
WN.5,– (6,50).
Kaltenhauser, F. Mutter Bruckners Nachlaß Humoristischer -

Dorfroman. Augsburg, Haas & Grabherr. 236 S. M. 4,–
(5,–).
Knobloch, Alfred. Heimat. Ein Roman Berlin, Morawe &

Scheffelt 430 S. M. 5,– (6,50).
Lothar, Ernst. Der Feldherr. Roman Leipzig, G. Freytag.
407 S M. 6. (7,50). -

Lucka, Emil. Das Brauen der Berge. Roman. Berlin, Ull
tein & Co 413 S. M. 4,–.

Tolstoi, Graf L N. Kasaki (Die Kosaken). KaukasischeErzäh", russischerSprache. Berlin, J. Ladyschnikow. 182 S.

-

b
) Lyrisches und Episches

A

Ja
h
r

15.

Bluth, Karl Theodor. Andante. Gedichte. Weimar, Weinwä ". M. 3,– (4.–).OluDl er, eodor. Hesperien. Eine S vni„'' 58 S. . ,-. e Symphonie. Leipzig

örres, Paul. Der Kampf deiner Seele Dichtungen. Gar

s"
ch,'' S '' . 4,50. chtungen

Uferl, Heinrich. Heilige Stunden. Gedichte. Wien Leim'' ' 159 S. ' 5,–. Plg,

el, Wilhelm. Die Glocken von Wiehl. Drei Gedichte.Mit

. Reuter. M. 020

h rei Gedichte.Wiehl,

Koehlich, Richard. Dichtungen. Berlin, Klasing & Co. so S

Muth reich, Marie. In der Sonne. Gedichte. b“ Heim
rich Minden. 80 S. M. 2,– (320).
Wiedmer, Emil. Die Ankunft. Gedichte. Basel, Benno
Schwabe & Co. 67 S. M. 2–
Winter- Breda, Gerd. Lebenswirbel. Gedichte. Garmisch

C
. F. Schmidt. 32 S. M. 1,75.

c) Dramatisches
Brix, Rudolf. Der unsinnige Donnerstag. ' Roladler)Eine Komödie in drei Akten. Innsbruck, Rudolf Grabner
88 S. M. 4,–.
Huemer, Kamillo. Cäsarentum und Christentum. Trauerspiel

in drei Aufzügen. Salzburg, H. Kerber.
Jungnickel, Max. Die blaue Marie. Spiel. München,Herr
mann A. Wichmann. 52 S.
Kokoschka, Oskar. Hiob. Ein Drama. Berlin, Paul Calirer.
55 S. M. 2,50.
Schmidt vom Meere. Abraham. Dramatische Dichtung in

sechsBildern. Garmisch, C. F. Schmidt. 80 S. M. 250

d
)

Literaturwissenschaftliches
Schiller, Herbert. Die innere Form W. Raabes. Borna
Leipzig, Robert Noske. 96 S.

Wiener, Oskar. Mit Detlev von Liliencron in Prag. Frank
furt a

. M., Hans Lüstenöder. 64 S. M. 1,80

Tolstoi, Leo. Tagebuch 1895–1899 Zürich, Rascher & Cie.
237 S. M. 4,50

e
)

Verschiedenes

Antiatus. Siegreich gegen zehnfacheÜbermacht. Frankfurt a. M
.,

Rütten & Loening. - 16 S.
Das neue Geschichtenbuch. Ein Almanach. Leipzig, Kurt
Wolff. 171 S. M. 1,50. -
Die neue Dichtung. Ein Almanach Leipzig, Kurt Wolff
156 S. M. 1,50
Engel, E
.

Entwelschung. Leipzig, Heffe & Becker 618 S
.

M. 3,–.
Erdberg-Bäuerle, von. Volksbildung Ihr Gedanke un
d

ihr Verhältnis zum Staat. Berlin, W. Carl Heymann. "Sº

. 2,–. -
Goll, Iwan. Der neue Orpheus. Bücherei „Der roteHah"
Berlin, „Die Aktion“. 29 S. M. 0,80 - -

Fleiner, Fritz. Zentralismus und Förderalismus in der Schweiz
Zürich, Rascher & Cie. 30 S.
Hentig, D

r.
von Meine Diplomatenfahrt ins verscholle“

Land. Berlin, Ullstein & Co. 246 S. M. 125. - -

Krill, Rudolf. Deutschösterreichischer Frauenkalender '

Wiener Neustadt, Deutsch-österreichischerFrauenkalender.Mit
Liegler, Leopold. Karl Kraus und die Sprache. W

ir

Richard Lanyi. 19 S.
Schrönghamer-Heimdal, F. Vom Ende der Zeiten
Wien vom Weltende nach Edda. Wissenschaftund Offen'
rung Augsburg, Haas & Grabherr. 105 S

.

M. sieZweig, Stefan. "Das Herz Europas. Ein Besuch im Ge

Roten Kreuz. Zürich, Max Rascher. 1
6 S. M. 080

Rolland, Romain. Die hingeschlachtetenBöller uber“
von Stefan Zweig. "Zürich"Man Raicher. 1

5 S
,

M 9"- - ––-
Redaktionsschluß: 6

. April. --*
Derausgeber: Dr. Ernst Hellborn, Berlin. – Verantwortlich für den Text: Dr. Ernst b

e 11born, Berlin; für die Anzeigen
ger

Fletchel & Co., Berlin. – Perlag: Egon Fletchel & Co. – Adrems: Berlin w. 9, Linkstr. 16

Erscheinungsweife: monatlichzweimal. – Bezugspreis: vierteljährlich 5 Mart; halbjährlich 10 Mart; jährlich 20 Mark
Jufendung unter Kreuzband vierteljährlich: in Deutschland und Oesterreich 5,75Mark; im Ausland s. Mark

Dmferats: Vter gepaltene Nonparteille. 3 etle 40 B. g
. Betlagen nach Übereinkunft.

Nisiert
monatsschrift

Begründet von D

Herausgegeben von

Stolz

"ins *

"s g Berlin) -

" -“ seitiften ''
hin

f

"heinland) /

L,

„“ v
o
n

S Echo des

N
a

Som

f

chaffn , Max
Theod a Schwall
Jeder z k,Willi“



-
20. Jahr 15.Mai 1918 Heft 16

Das literarische
EchoHalbmonatsschrift fü

r

Siteraturfreunde
Begründet von Dr. Josef Ettlinger
Herausgegeben von Dr. Ernst Heilborn

Inhalt

HeinzStolz . . . . . . . . Der Niederrhein
Ferdinand Gregori . . . . JosefWincklers Meergesang
JosefWinckler . . . . . . . . . . . Zwei Gedichte

H
.

W. Keim . . . . . . . .Ein Roman aus dem Elsaß
Friedrich Rosenthal . . . . . . Theater und Bezahlung
Paul Feldkeller . . . . . . . . . . Literaturpädagogik

E
h
e

d
e
r

Bühnen (Hamburg, Berlin) / Echo der Zeitungen (Wo stehen wir?, Hanns v. Zobeltitz, Ver
hiedenes) / Echo d

e
r

Zeitschriften (Die Glocke, Literarische Gesellschaft Hamburg, Daimon, Zeitschrift

fü
r

Sexualwissenschaft, Rheinlande) / Echo des Auslandes (Englischer Brief, Französischer Brief)
kurze Anzeigen von Paul Schaffner, Max Hochdorf, Karl Neurath, Heinz Michaelis, Carl
Enders, Martin Sommerfeld, Sascha Schwabacher, Conrad Schmidt, R

.

Krauß, Hans Franck,
Theodor Heuß, Willi Handl, Hans Knudsen, Alfred Mayer

Notizen / Nachrichten /Der Büchermarkt

Egon Fleischel & Co. /Berlin



--
--------- --
-

----------------------------------- --
-

------------------------------------------------------
- -3

-

- -- -

Z - Meisterwerke künstlerischer Buchausstattung
- in originellem Format (8,5 × 1 1 cm)- - -

Z S E
> T

Jn neuen Auflagen liegen vor:
---

Z # | Clemens Brentano

--
-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII - - - -

-

Z Z
. Drei Märchen

h f

Z

Halbmonatschrift 3
. Sockel, Hinkel und Sackeleia - Das Märchen vom Murmel- l)Mil 5 1
1

3
. - - 3
.

ier - Das Mä dem S

- -

istock und

des Düsseldorfer 3
.

tier / -DUG : ': Klopftock u
m

Z Schauspielhauses 3
. Mit 16 farbigen Originallithographien, Vorsatz und Einband

-
-“- - -

von Fritzi Löw. In Weißfraktur auf Dünndruckpapier in

schön geschmücktem Dappband M. 4,50
- -- -

3
.-

Herausgeber: HANS FRANCK- --- -
-- - Lan

Eduard OMörike Der

Mozart auf der Reise .
f

Von Heinz

le amfernt
rizont malt sich

nach Orag M Versen““ “

chmalesSil -

Mit 12 farbigen Originallithographien, Vorsatz und Einband aber man:“- 10).

- -Erscheinen mit Ausnahme von Juli und
August vierzehntägig

----
F-
--

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen,
Postanstalten oder das Sekretariat

des Düsseldorfer Schauspielhauses

- -

- 3.

-
-

-3- -

3
.

-

von Fritzi Löw, gebunden. M. 4,50 kön. Aber man
weiß noch nicht

3 : Einzelnummer 25 Pfennig : " " : " Zu beziehen durch alle Buchhandlungen ' immt in der Weise “ '- | "thias Claudius Rheinlieder
ys o

- - - an, bekrä

vollen Becher und trinkt

- - Kunstverlag Anton Schroll & Co, S
.

mb H. in de
n

ic
h... JahresabonnementM.450...:- --- - -

3
. Wien I, Sraben 29 - Die"d leer, der a
n d
ie
A

3
.

----------------------------------------------------------------------------------- 3
. - eln zu d

------- ------ ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- '' Man t" a
n einen Ufern v
i

Tät zu“' 2TTO(

- - - d'" Scheiben und freut
Verlag von Egon Fleischel & Co. / Berlin W , Linkstraße 1

6

hahme“: "

m
a
n

ih
n " jenen artigen EÜR (a

- -

- "in besteigt“ Hause trä

Erich August Greev ein “um an Al "heinluft den I
a
n
d
e

v
o
n '' : föhlicher in 3- - - - - U
)

Das Haus im süßen Winkel “
- - ug in vier Fahrt, Wenn m

-

Zwei Novellen “ in Niederrhein ' d

Preis geheftet M.3,–; gebunden. M. 4,50 l“ Journale n
d

die

Wir verweisen auf die Besprechung in dieser Nummer. “ er schon“ W0n

tobis. „
,

iche liegt

- - - bin - - nicht Um d
e - 9.

Die letzten Brücken " Titel "derrhein- ihremGart er
Deutschen M0

Roman in Wal"Promenieren.“

P
e

Gleim
",

mit Jo
- Preis geheftet M.6,–; gebunden. M.750 - “ '' Friedrich '

Dieses Erstlingswert is
t

so stark, so reif, s
o wahr, daß e
s fraglich is
t,

o
b

der Verfasser diesem Buch s
o bald e
in

ähnliches - - -' er unangen Ihnen angenehm

d
ie

Seite stellen kann. Dem Dichter Greeven is
t

d
ie

Kunst nicht Handwerk, sondern innerster Beruf. „Die letztenBrücken“ si
n
d - - - ih schei h
m

und gänzli

Bekenntnisbuch, eine „Konfession" im goetheschenSinne. (Deutsche Tageszeitung. Bei - wegen ' ich '------ U -

- - e
in paar le Ferne schweif

(NCUND WO Kurfürst dritten v
o
n :

- -"icht und Well

Drei Szenen - - - "der in berüh

- - gestei dernicht."
Preis geheftet M. 3,–; gebunden. M. 450 -" m “

Wie e
in Schmetterling – zart, bunt, behend– ändelt Casanova durch d
ie

drei - - e
r Land", "in suchen, a
n ch

bescheidennur Szenen nennt . . . festgefügt und mit klarem '“ '“ - - - - "mit ' "ich ein (“,
einem starten, herzhaftenHumor. Dazu eine delikate, sorgsameSprache, in der si

ch

eine unbekümmert -- ' tagt " überge weiterzeitung. -- O
b
i

und
bekom e Lieder



Das literarische Echo
Halbmonatsschrift fü

r

Siteraturfreunde

2
0
.

Jahrgang: Heft 1
6
.

--------

- 15. Mai 1918

Landschaften

Der Niederrhein
Von Heinz Stolz (Düsseldorf)

ie am fernsten Horizont malt sich in den
Versen des Rokoko der Rhein als kleines,
schmales Silberband. Man ahnt ihn,
aber man sieht ihn noch nicht. Man

weiß: e
r is
t

schön. Aber man weiß noch nicht, wie
schön e

r ist. Man stimmt in der Weise Höltys oder

d
e
s

Matthias Claudius Rheinlieder an, bekränzt
mit Laub den lieben, vollen Becher und trinkt ihn
fröhlich wie der Opernheld leer, der a

n

die Arie
und nicht a

n

den Wein zu denken hat. Man reist
wohl auch in der Postkutsche a

n

seinen Ufern vor
über, sieht (neugierig, doch nicht sonderlich erregt)

don Zeit zu Zeit durch die Scheiben und freut sich

w
ie

heute der Vergnügungsreisende über die Mo
mentaufnahme über diesen oder jenen artigen Ein

a
ll,

den man schwarz auf weiß nach Hause trägt.
Oder man besteigt bestenfalls (wie weiland Goethe)

d
e
n

Kahn und atmet die frische Rheinluft den Tag
über ein, um am Abend desto fröhlicher im Zirkel

d
e
r

Freunde von Italien oder von Darmstadt zu

Plaudern. Durch die Tore von Koblenz oder Köln
alleit man gern in voller Fahrt, wenn man nur
früh genug in Pempelfort am Niederrhein bei den
Jacobis is

t,

w
o

die letzten Journale und die neuesten
Almanachs zu finden sind und ein Brief von Wie
land oder Merck schon auf dem Tische liegt.
Um Jacobis, nicht um den Niederrhein zu

ehen, kommen die Dichter der Deutschen nach Pem
elfort. In ihrem Garten promenieren,mit Johann
Georg vom Vater Gleim, mit Friedrich Heinrich

o
n Spinoza schwärmen, is
t

ihnen angenehm und
bringt Gewinn. Aber unangenehm und gänzlich über

ig will es ihnen scheinen, si
ch rings in diese

ildnis zu wagen. Warum in die Ferne schweifen,
"Wennman mit ein paar Schritten vom Hause der
Jacobis des Kurfürsten Jan Wellem berühmte

alerie erreicht und in der Kunst der niederländischen
Meister das gesteigerte Erlebnis dieser Landschaft
findet – vorausgesetzt, man suche wirklich ein Er
ehen in dieser Landschaft. Hat si

e

denn überhaupt
Jonne, Farbe, Glanz. "Man fragt d

ie

Lieder des
ohann Georg Jacobi und bekommt keine Antwort.

Man blättert in Wielands, Stolbergs,
Humboldts Briefen und findet kein Wort, das
wie eine letzte Blume den Duft seiner Wiesen, seiner
Gärten trägt. Man schlägt die Bücher des jungen
Heine, der so begeistert das Heim der Jacobis und
die Schatzkammer ihres Fürsten pries, wieder auf
und hört nur ein Heimweh, das in den Nebeln des
Niederrheins nach der Sonne des Südens verlangt.

Man flüchtet zu Goethe (wie man immer zu ihm
flüchtet, wenn man rings nur Schranken sieht) und
findet erste, freundliche Neigung, die noch nicht Liebe,

aber doch dankbar erfreute Betrachtung ihrer Reize
ist. „Die weitere Fahrt rheinabwärts ging froh
und glücklich vonstatten. Die Ausbreitung des Flusses
ladet auch das Gemüt ein, sich auszubreiten und
nach der Ferne zu sehen.“ Das is

t

das erste Kompli
ment, das Goethe (in. „Dichtung und Wahrheit“)
dieser Landschaft macht. Aber mehr als die Höflich
keitsfloskel eines galanten Besuchers enthält e

s
noch

nicht. Erst als er nach Jahren wiederkommt, steigt
ihm ein Lob aus Herzensgrund. Überrascht sieht er

den Strom der eigenen Gefühle im drängenden Lauf
des Rheines wieder. Wie der Rhein bei Bonn das
Tor der Berge sprengt und mächtig und ungebunden

in die Ebene, die Freiheit stürzt, is
t

auch in ihm
nach einem Leben in Enge (Kampagne in Frank
reich!) die Sehnsucht insWeite erwacht. „Mir bangte
vor jeder Fortsetzung des kriegerischen Zustandes,

und das Fluchtgefühl ergriff mich abermals. Ich
möchte dies ein umgekehrtes Heimweh nennen, eine
Sehnsucht ins Weite statt ins Enge. Ich stand, der
herrliche Fluß lag vor mir. Er gleitete so sanft und
lieblich hinunter, in ausgedehnter, breiter Land
schaft; e

r floß zu Freunden, mit denen ich, trotz
manchem Wechseln und Wenden, immer treu ver
bunden geblieben. Mich verlangte aus der fremden
gewaltsamen Welt an Freundes brust und so mietete

ich, nach erhaltenem Urlaub, eilig einen Kahn nach
Düsseldorf“ Wie ein Genesender nach langer Zim
merhaft atmet Goethe am Niederrhein auf, erlöst
blickt e

r um sich und öffnet die Arme weit dem wie
Meer und Himmel unendlichen Land.
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Dann aber is
t

es, als sei nach einem ersten,

- hoffnungsfrohen Aufschlag der Augen die Dichtung

der Deutschen am Niederrhein gänzlich erblindet.

Die Romantik sucht und sieht ihn nicht mehr. Sie
entdeckt den Rhein, gewiß. Aber ihr Rhein fließt
nur von Bingen nach Bonn. Soweit die Winzer
lieder klingen, hören si

e

ihn rauschen. Bis zur letzten
Burg, die sich in seinen Wellen spiegelt, sehen si

e

ihm nach. Dann aber is
t

das schöne Märchen für

si
e

aus: die Erde klebt sich wieder fest an ihren
Schuh, und brauner Lehm und Ackerschollen hemmen
ihren Schritt. So kommt keiner von ihnen, nicht
einmal der junge Brentano, den das Schicksal einen
Winter lang nach Düsseldorf verschlägt, zur Ebene
des Niederrheins. Zwar schenkt si

e

dem letzten ihres
Geschlechts, Heinrich Heine, das Leben. Und ge
wiß hat Heinrich Heine seine Heimat lieb. Aber
Heimat is

t

ihm die Stadt, in deren alten Gassen
e
r als Knabe gespielt, nicht das schweigende Land

ringsum, in das e
r

niemals tiefer als von den
Türnen der Lambertikirche niedersah. So weiß e

r

auch in alten Tagen viel von Düsseldorf, nichts vom
Niederrhein zu plaudern. So scharf aus dem „Buch
Le Grand“ oder aus den „Memoiren“ auch die
Silhouette Düsseldorfs aufwächst, so verschwommen

is
t

der Untergrund, die Landschaft, die si
e trägt.

„Oh, da is
t

ein schönes Land voll Lieblichkeit und
Sonnenschein. Im blauen Strome spiegeln sich die
Bergesufer mit ihren Burgruinen und Waldungen

und altertümlichen Städten. Dort vor der Haustür
sitzen die Bürgersleute des Sommerabends und

trinken aus großen Kannen und schwatzen vertrau
lich: wie der Wein, gottlob, gedeiht und wie die
Gerichte durchaus öffentlich sein müssen und wie
die Marie Antoinette so mir nichts, dir nichts
guillotiniert worden und wie die Tabaksregie den
Tabak verteuert und wie der Görres ein Haupt
kerl ist.“ Das is

t

der Rhein bei Koblenz, bei Rüdes
heim: nicht der Strom, in dem sich die windschiefen
Dächer der düsseldorfer Altstadt, die stillen, hohen
Pappelalleen des Niederrheins malen. Soviel nie
derrheinische Volksart lebt in Heine auf: ihrWitz
und ihre kirmesfrohe Heiterkeit, ihr Hang zu Träu
men und phantastischem Gespräch. Ja, selbst ihre
Sprache, die ihm „wie das Quaken der Frösche in

den Sümpfen Hollands“ nicht gerade melodisch in

den Ohren klingt, trägt er Jahre hindurch mit sich
herum – nur das Bild der Landschaft is

t

in ihm
ausgelöscht, weil es ihn nie, auch als Knabe nie
durchglühte.

Nun grüßt ihn freilich in späten Jahren von
den Wänden deutscher und französischer Salons man
ches Bild vom Niederrhein. Aber der NameNieder
rhein bedeutet da immer nur den Wohnsitz des
Malers, nicht den einer Kunst. Der gesprochenen

is
t

eine gemalte Romantik gefolgt, und Düsseldorf

is
t

ihre Hochburg geworden, und die Fähnlein dieser
Burg wehen alle nach Süden:zum gesegneten Rhein
gau, über dessen Berge die großen und die kleinen
Maler mit den großen und den kleinen Sonnen
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schirmen kraxeln, oder gar ins Land Italia, an

dessen Sonne sich das Farbenspiel ihrer Palette
entzündet. So zaubern si

e in die Stuben und Herzen
der Biedermeiertage wohl manches artige Ritter
und Liebesidyll, manche furiose Abruzzengeschichte

und manches Märchen der Antike. Doch vom Nie
derrhein schweigen si

e

wie von der Prosa des A
ll

tags. Nicht anders hält es der Poet. Statt durch

d
ie

Scheiben seines Arbeitszimmers ins grüne Land
hinauszuschauen, baut Immermann romantische Pro
spekte als Szenenbilder seiner Dichtung auf. Und
Grabbes Faust, die in die Wolken greift, öffnet
sich nie zur Andacht einer Kinderhand, die Blumen
von einer Rheinwiese pflückt. „Der hier breite, n

o
ch

ungeteilte, kräftige Rhein“– so brummt e
r

im

irodensten Zeitungsdeutsch den Leser an, der eine
Beschreibung der „Lokalität“ von ihm erhofft -

„die freie Gegend, zwar ohne Berge, aber wohl
bebaut mit Saaten und anmutigem Laubwald, er

regen heiteren Sinn und lassen gut wohnen.“ Fü
r

den Vorstand eines Verkehrsvereins nicht übel! Aber
wer sieht und sucht in dieser sauberen Handschrift
die Krallen des Löwen?

Was aber am grünen Baume romantischer Dich
tung schon keine Knospen treibt, kommt am dürren
Holze romantisierender Schriftstellerei erst recht nicht

zum Vorschein. Die a
n

sich wackeren und braven
Erzählungen einesMüller von Königswinter
sind als Spiegel der Landschaft ebenso trüb w

ie

die stimmungsvollen Eingangskapitel des Familien“
romans. der in die kleinbürgerlichen Stuben d

e
s

neuen Deutschen Reiches wandert. Erst die Kunst
wende der Achtziger- und Neunzigerjahre, d

ie in

Naturalismus und der Heimatkunst ihre Schlag“
wort-Prägung findet, dreht auch diesen Spiegel e

n
d

lich anders. Zolas junge Schülerin, Clara Viebig,
kommt a
n

den Niederrhein. Aus seliger Kindheit
Erinnerung wächst ihre „Wacht am Rhein“ an

Licht. Aber ihre Erzählung is
t

die Geschichte einer
Stadt, nicht die einer Landschaft. Die Tore von
Düsseldorf tun sich nicht auf: nur von der Stadt
mauer aus blickt man bisweilen in die Ebene hinaus

Die Tore zu sprengen, bleibt der Heimatkunft a
ls

erste Tat. Am Niederrhein gibt Rudolf Her 309
das Signal. Die Trompete zu schmettern nach
ihm ja noch heute immer e

in ganz besonderes B
e
i

gnügen. Aber mit welcher Lungenkraft hat er al
s

Jüngling damals seine ersten Signale geblasen: I"

lautesten Fanfarenton schmettern e
s „Die vom Mie

derrhein“ gleich mit dem ersten Satz in alle Land“
„Wenn's dort hinten über die weiten, einsame
Wiesen huscht, über die Wafferarme und die Erlen
bestände. Und der Horizont ganz, ganz fern – Was
liegt da alles drin a

n Unerklärlichem, Schönen
Sehnsuchtsvollem – an Poesie! Schreien möchte
man, schreien!“ Nein, er möchte nicht nur schreien

e
r

schreit wirklich. Aber vielleicht is
t

e
s gerade je

das Beste: vielleicht braucht diese Landschaft zu

nächst den Rhetoriker, den Ausrufer, den Anwa

im Kampf mit der Gegenpartei, die immer n
u
r

Ferdinand Greg

„n Zötheit d
e
s

Oberrheins fasel“ (u

in Fädoyer vo
n

Rudolf Herzog heißt).
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in
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„von der Schönheit des Oberrheins faselt“ (wie es
in diesem Plädoyer von Rudolf Herzog heißt). Denn

d
ie

ersten Schranken fallen wirklich: Die Bücher
Herzogs ziehen in viele tausende Häuser ein und
wenn si

e

auch vielleicht keine tiefere Wirkung haben
als die, daß in der Vorstellung der Deutschen die
Welt hinter Köln nicht mehr mit Brettern zuge
nagelt ist, so is

t

damit schon viel erreicht. Ahn
lich wird man die Verdienste eines "Mitstreiters
und Freundes JosefLauff zu werten wissen. Der
Kleinstädter von Calcar, der Jäger und Offizier,
kennt diese Landschaft hier aus manchem Ritt und
manchem Gang. Und e

r

weiß si
e zu schildern: auch

seine Worte sind manchmal wie brennende Heide,

und im Rhythmus seiner Sätze klingt der Schritt
des Wanderers am Abend und der Hufschlag des
Rolfes, das in den Morgen stürmt. Nur is

t

e
r viel

zu herrisch in seinen Zielen: er mißbraucht die Land
chaft, macht si

e

zum Theaterprospekt und gibt ihr
statt Gottes Sonne und Gottes Regen das bunte
Rampenlicht und den Blitz von Kolophonium. Wie
eine Menschen stellt e

r

auch die Landschaft auf ihre
ßenische Wirkung ein. Sie spricht nicht zu ihm,
sondern e

r spricht zu ihr, und dann erst spricht si
e

ihm seine Gedanken und Gefühle nach: Der herzens
gute Leser is

t

e
s wohl zufrieden. Er kauft und liebt

den Farbendruck. -

Die sachliche Strenge, die Treue zum Kleinen
und Kleinsten, die auf den sentimentalen Über
schwang, das Zur-Schau-Stellen des Ichs verzichtet und

si
ch

der Landschaft hingibt, statt sich a
n

den Leser

zu verschenken, steht demgegenüber natürlich viel
tiefer im Kurs. Wilhelm Schäfers Andacht weiß
man kaum zu schätzen. Sein reines, stilles Buch
vom Niederrhein, das erste, in dem ein Maler
und Dichter in köstlicher Farbe und einer ganz dem
Rhythmus dieser Erde eingefügten Sprache das Er
lebnis einsamer Stunden weitergibt, findet verein
zelte Liebhaber und spärliche Leser. Auch Wilhelm
Schmidt bonns„Raben“ und „Uferleute“ dringen
nicht durch. Wie die Züge zwischen Bonn und Köln
haftet die Eile der Leser, die im Wechsel ihr Ver
gnügen sucht, an ihnen vorüber. Und wieviel intimer
Reiz geht ihnen doch auf solcher Schnellfahrt ver
loren: das vorfrühlinggleiche Werden und Wachsen,

das in diesen beiden Büchern ist, das Ineinander
und Zueinander von Mensch und Landschaft, das
dieser starke Jüngling in diesen ersten Erzählungen
chon bezwingt, der helle Blick für die ungekannte
Schönheit, die bei Bonn in grünen Wiesen von den
Bergen fließt und in schweren Schollen braun zum
Meere strömt. Und wieder steht, wie am Eingang

dieser Stromlandschaft der junge Schmidtbonn, a
n

ihrem Ausgang der junge Mensch, der sich jauchzend

zu ihrer Schönheit bekennt: Gustav Sack, der ver
bummelte Student vom Niederrhein. Daß er die
Bücher floh, hat sein bürgerliches Schicksal vielleicht
zur Tragödie gemacht. Daß er aus der engen Weis

heit dieser Bücher in di
e

unendliche Weite entfloh,

d
ie e
in

kleines Heimatdorf dort oben bei Wesel

wie mit Himmelsarmen umfängt, hat sein Schicksal
als Dichter hymnisch erhoben. Sein Antlitz is

t

blaß
und krank und fahl von Zweifel und Gewitterschein,
wenn e

s

sich über den Alltag bückt. Aber seine
Wangen leuchten gesund und rot, wenn der Wind
der Heide si

e

fühlt. Und doch is
t

e
s

nicht der
Schwarm der Gefühle, nicht die Sehnsucht ins Weite,
ins Freie, die Gustav Sack immer und immer
wieder zur Heide drängt. Mitten in der Wissen
schaft des Nicht-Wissenswerten, die von Examen zu

Examen treibt, blüht ihm ein Studium auf: die
Botanik der Heimat. Für den Doktorhut is

t

ihm
das Sträußlein, das e

r da pflückt, gar nicht
verkäuflich: e

r trägt es am Abend mit sich heim
und streut es, wild, wie e

s

wuchs und wie e
r

e
s

fand, in die Zeilen, die sein wildes Leben erzählen.
Dort blüht es nun nach seinem Tode noch fort,
und der dunkelblaue Enzian läutet die Heimatglocken

zu seinen Ehren.

Josef Wincklers Meergesang)
Von Ferdinand Gregori (Berlin)

ch denke zurück. War's vorigen Monat? Leben
dig ist's, als se

i

e
sgestern gewesen. Im Kasino

meines Regiments – als Landsturmoffizier,
der sich nur langsam aus Tirol nach Dresden

schieben konnte, kam ich erst Ende August 1914 a
n

(also 33/4 Jahre ist's schon her!)– fünfzehn Fahnenjun
ker sitzen Tag für Tag gegen das Ende der Mittags
tafel hin links von mir und schräg mir gegenüber –
schnell reif erklärte Kadetten und Gymnasialprimaner– si

e

zucken kaum mit der Wimper, wenn der Ad
jutant dem Kommandeur meldet, daß einer ihrer
Schulkameraden vom vorletzten Jahrgang gefallen ist.
Auf den Straßen sehe ich in diesen Tagen schmächtige
Burschen Kompagnieverbände bilden: die ersten Not
Reservekorps neben den im Mobilmachungsplan vor
gesehenen Formationen. An der Tafel und auf der
Straße dieser neue Menschenschlag, der sonst seine
Zeit in der Schule verbringt, an die Öffentlichkeit
tretend und gleich mit dem höchsten Einsatz, dem
ganzen Leben.

Und ein Gedicht fällt mir in die Hand: „Der
Fähnrich“ von Josef Winckler. Sobald die Junker
sich stramm entfernt, lese ich's vor. Alle meine Hörer
wissen, was das ist: Prima, Homer, Marathon,
Alexander der Große, Pindar, die jedes seine Zeile

in dem Gedichte haben – und alle fühlen das Glück
der jungen Burschen und schlucken so was wie eine
Träne hinunter. – Heute leben kaum noch drei
von meinen fünfzehn in dem Gedichte Mitbesungenen.

Josef Winckler hat vorher und nachher bessere
Gedichte geschrieben, aber dies besondre trug mir
zum ersten Male einen Namen zu. In der Zeit

*) Ozean Des deutschen Volkes Meergesang. Von Josef
Winckler. - ,-.Jena 1917, Eugen Diederichs. 146 S. M. 5
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schrift „Quadriga“, die ich wohl kannte, war er
anonym geblieben und blieb's auch mit den „Eiser
nen Sonetten“, als si

e

dann in der Insel-Bücherei
erschienen. Genau hundert Jahre früher waren unter
dem Pseudonym Freimund Raimar zwei Abteilungen

„Geharnischter Sonette“ herausgekommen, die einen
gewaltigen Atem hatten. Rückert begann sein Fähn
richgedicht:

Wer sind die Jünglinge, die mit unwill'gen
Glu:blicken über ihren Feind, den Buben,

Von ihren Sitzen plötzlich sich e:huben,
Dem Vaterland sich bietend zu Freiwill'gen?

Bei Winckler hieß es:

Er saß vielleicht gestern auf Prima noch
Und kam mitten aus seinem Homer,
Und von Marathon, vom Olympos hoch,
Von Alexander dem Großen her.

Das is
t

lockerer gefügt als bei dem „Strophen wir
belnden“ alten Kämpen, mehr aufgezählt als ge
staltet. Es war aber auch bis dahin nicht des jungen
Dichters Lust gewesen, Krieg zu predigen. In den
„Eisernen Sonetten“ sind ihm nicht die Schwerter,

sondern die Maschinen Ausdruck der Zeit; si
e

sind

ihm „murmelnde Mütter neuer Aonen“:

Und lockten uns mit Pfau'n und Papageien
Granatbäume auf sonnbegärz e

r Wiese,

Wir können uns der Muße nicht mehr freuen,
Wir bauen einen Schacht im Paradiese.

Und dieser ruhig Schaffende gab sich ganz dem
Kriege hin und wuchs a

n

ihm empor. Tagebuch wurde
dem Soldaten der Heeresbericht in der Sammlung
„Mitten im Weltkrieg“, „Mythische Zeit“ gar im
„Brennenden Volk“.

Einer schweren Verwundung, einer beseligenden
Heilung scheint nun ein drittes Kriegsbuch entwach

e
n zu sein. Als einen Dank a
n den Arzt will er

„Des Deutschen Volkes Meergesang“, den „Ozean“
über die Welt fluten lassen. Die Fluten gehen hoch.
Ein Kehrreim will Fernes verbinden:

Von Himmelsrand zu Himmelsrand
Wogt "See, hoch überm Abgrund ausgespannt.

Doch seine Odyssee mit den tausend schweifenden
Helden ermangelt noch des Heimkehrgesanges, muß
ohne Rundung bleiben. Die Taten der Marine sind
eben noch nicht abgeschlossen und lassen sich heute

noch nicht architektonisch gliedern, wie etwa Lissauer

seinen Zyklus „1813“ gliedern konnte, ohne den

übrigens mancher VersWincklers (auch in den früheren
Sammlungen, etwa in der „Apokalypse von Lyd“

und im „St. Bonifatius“) nicht oder weniger gedrängt
geformt worden wäre. Vor allem aber fehlt dem
Dichter der eine, um den herum e

r sein Werk
gern

geschichtet hätte – wie sich um Barbarossa der Kyff
häuser geschlossen hat –, dem e

r schon „Mitten

im Weltkrieg“ ein „Hervor, hervor!“ zugerufen,

Doch wer sagt uns, o
b Epen, die wir heute als

Ganzes empfinden und d
ie fünfhundert Jahre nach

ihren Taten erstanden sind, nicht aus Zeilen,Bildern,

dichterischen Gedanken ihrer längst verblichenen Ge
genwart Nahrung gezogen? -Winckler hat manche Ge
staltung gefunden, die auf lange Zeit vorhalten kann.
Zwar die prachtvollen Einfälle beim Lusitania Unter
gang gipfelt er in einem Verse,der nach expressionisti
schem Programm schmeckt: „Laßt uns nach dem Geiste
streben“, aber mitten drin drängen sich gerade hier,

besonders nach dem Einschlag des Torpedos, rein
dichterische Kräfte zuhauf: breit ausgeführt der
Vergleich mit dem Deichbruch; gleich hinterher ei

n

zweiter,

Wie damals in Pompeji laufender Staub bis in di
e

Keller quillend,

Selbst durch versiegelten Wein den Krug mit Asche
füllend –

Und wie schlägt das Torpedogeschoß ein!

Die schwarze Ratte kommt von Lee,
Schleichender Bohrwurm schlängelt unter See.
Kein Log, kein Horchen, kein Göckchen zeigt ihn an,
Wie Eisberg, Riff und Wetter –– – plötzlich heult

ein Vulkan

Durchs Meer berstend, voll Rauch und Schaum,
Brandend donnert See in den Raum,
Die Heizer reißen rasend die Feuer vom Rost:
Wir sind torpediert!
Es scheit von Kabine zu Kabine, von Tür zu Türe:
Wir sind torpediert!
Durch Korridore, Treppen wirft sichs wie Tiere:
Wir sind torpediert!

Das Schiff bockt,
Der Kiel stockt.

Dann heult das „Nebelhorn wie ein Ur“, die Masten
legen sich wagrecht wie ein breites Floß,

Kabine in Kabine rückt,
Es drückt und drückt;
Enger, jahrlang schraubts, schnürts,
Sinkend, jahrlang, stiller wirds.

Dies doppelte „Jahrlang“ gibt der Phantasie zu

tun! In der „Legende“ flieht das Segelboot eines
Fischers vor englischen Kreuzern, Gott selbst sitzt am

Ruder:

Vom Steuer fliegt in seiner Hand
Das Schiff dahin, wie mit Adlern bespannt,
Der Wind in der Taklung singt einen Choral,
Gewaltig wachsen die Segel im Mondenstrahl,
Als liefe ein Wald neben ihm her,
Saust der Malte Schatten neben ihm her.

Da sind jugendfrische Sinne eines Dichters am Werk
Und si

e

sind wach, da er auf der gekaperten Appam: hält, Wache bei den Herrschaften von Walltreet,

die auf der Sintflut tanzen wie vergoldeter Kork.

Die Fräcke sinken ihnen vor seinen Augen ab, raub
tiernackt bleiben. „Scheusäler in gefühllosen Panzern“
zurück und unter si

e springt der Tod, den Zylinder

im Naden, Monokel im Auge, und wirft „in den
hopsenden Knäuel Würmer, Kot, Fledermäuse, faule

r Josef W

- –EfünfteDichtung möchte ich die pr
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e
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Ratten“.– Gefünkte Dichtung möchte ich die pralle
Art nennen, wie Winckler uns die Schlacht am Ska
gerrak vorführt:

Von Mast zu Mast fliegts wie Zauberschlag:
Vorhut vorn auf Feind gestoßen!
Hornsignal, Generalmarsch: „T“ Steigt du,0 Lag
Schrauben, Mieten, Riegel beklopft. Viere geprüft,
- Munition heran.
Heizer, Maschinisten, Ingenieure auf Posten. Turm zu!

Alles Gefechtsstation!
Gaschutzbinden, Verbandpäckchen sind verteilt. Der Arzt

löst Morphium, sterilisiert.
zur Bibel. „Klar Deck
überall.“

Merkwürdig, wie plötzlich wir in einer unbekannten
Welt daheim sind! Es is

t

alles milieu-echt und steht
doch alles gleichzeitig unter der ungeheuersten Spam
nung, die das Kleine, Wirkliche ins Große, Wahre
steigert. Auch der Pfarrer, der „gewaltig“zur Bibel
greift, scheint zu wissen:

-

Hier gilt nicht Gebet noch Spuk –
Ein Hebeldruck!

D
ie zage Frömmigkeit wächst zum tollkühnen Idealis

mus in schwindelnde Höhen hinauf.
-

Winckler singt nicht nur unser Glück zur See;
Gott gab ihm auch zu sagen, was unsere Tapferen
erlitten. Seine Gesänge in Dur nehmen manchmal,
Walt Whitman und Paquet übertrumpfend, ganz

ungegliederte Prosa zur Hilfe, die neben den zum
Himmel erschwungenen Rhythmen der Geisterstimmen
steht wie der Spielanlager in mittelalterlichen My
ferien neben den Allegorien. Aber die Hälfte
deutscher Eigenart fehlte, käme das Moll nicht zu
Gehör. Der U-Bootkommandant, der mit winzigem
Kiel den Pontus erreichen will, mitten durchs feind
besetzteMeer, denkt plötzlich

a
n

seinen alten Professor am Pennal –
Knabentraum– Ithaka – Byronfahrt! einmal!
nur einmal

Er' am Christengott und ruft Plato, Pindar,omer,

Helate und Poseidon herbei. Und zu Apollon betet er:
Siehe, ic

h

bin e
in Deutscher, von Ehrfurcht alter

Zeiten erfüllt,

Durch d
ie

Feindschaft fremder Völker rang ic
h

mich
quälend vor,

Der Pfarrer greift, gewaltig,

Mit vermorschten Segeln, das kühne Gesicht zu Kupfer
verbrannt,

Mager und ernst stiegen si
e

an den arabischen Strand.

Wenn ich, um den Reichtum des Gedichtes an
zudeuten, a

n

Gottfried Kellers Zyklen „Lebendig
begraben“ und „Feuer-Idylle“ erinnere, so möchte

ich ein sehr hohes Lob aussprechen. Der große schwei
zerische Fabulierer is

t

selten größer gewesen, als da
ihm die Einfälle zu diesen zwei lyrischen Epen zu
strömten; JosefWinckler möge uns später die ganze
Wikingerfahrt Deutschlands, wenn si

e

hoffentlich zu

einem fröhlicheren Ende gediehen is
t

als die seiner
sechs Lieblinge, so reich moduliert erzählen wie diesen
traurig-süßen Ausschnitt aus unserer kriegerischen
Wanderung zur ruhevollen Heimat.=-mm

Proben und Stücke
Zwei Gedichte von Josef Winckler)

Legende

Doch aus Holstein fuhr ein Fischer zum Fang,
Segelt die Watten, die Hallig entlang,
Schräg fuhren ### herein:Golden umgutet ihn Morgenschein.
Da braust ein Patrouillenboot heran:
„Vorsicht– Engländer südwest!“ „Loot se man–“
Seggt Ol Hansen, de Fust in de Buxen:
„Ulle Herrgott lött si

k

nich fuxen!“
Er warf sein Netz in die Grauflut hinaus;

' den Städten soll Hunger sein, Haus für Haus–eutschland braucht Fische, der Hering steht dicht –

Und wer sechzig Jahr Fischer ist, fürchtet sich nicht.
Les" janken die Taue, das Netz liegt breit,
Es war so um die Mittagszeit.

Vader Hansen geht wiegenden Schritts a
n Bord,

Das Netz wird schwer, taucht sinkend fort.
Er spuckt ins Wasser: „Junge

fe

fein – fein –
ein –“

Breitarmig haspeln si
e

mühsam das Netz herein,
Denn zappelnd und knirschend, weißmäulig, schwanzblau,
Schillernd und schollernd– schau– schau – schau–
Ein Fang so reich, so schön rollt in den Kahn,
Wie im sagenhaften Vineta die Fischer getan.
„Ick wüßt ja,“ seggt Hanen und schnäuze sich:
„De Herrgott lött Dütschland nich in Stich.“
So ward Abend. Aufprang ein dünner Wind,
ansen und sein Sohn hiffen die Segel geschwind.

# ' sich Ruder, der Mond will dur
„Vader – dat sind Engländer!“ Der Alte springt

empor:
„Gotts Dunner!“ Drei, fünf Kreuzer nahn;
Langsam,mit den Segeln knarrend, trödelt sein Kahn.
Der Alte greift um, ans Ruder – er taumelt –

e
r traut

Dem Aug nicht, ein Fluch entfährt ihm, er schaut
Am Ruder einen Mann mit uraltem Gesicht:
„Gotts Dunner!“ um : Kopf ist lauter Licht.Vom Steuer fliegt in seiner Hand
Das Schiff dahin, wie mit Adlern bespannt,
Und folgte der Teufel, es würd nicht erwischt,

*) Aus: „Ozean", des deutschenVolles MTeergesang. Jena,
Eugen Diederichs. 146 S. M. 5,–. Vgl. Sp. 954 u. 952.

Gereift in Not, gestählt in Pflicht, begeistert von
Schönheit, daß si

e

schmähen: ich blieb ein Tor–
ehört e

rzur „nordischen Jüngerschaft der Hellenen“,

so verkörpern „die sechs Wikinger von Java“ das
andere

romantische Ideal des Deutschen: Das eine
nachSüden, das andre nach Norden hin orientiert.
Vielleicht trägt dies Stück des Meergesanges –
toß Odyffee und trotz Robinson – die Schönheit

n
d Kraft besondrer Dauerbarkeit in sich. Sechs

Menschen von bezaubernd 2r Reinheit deutlicher Sehn
licht spielen diese Sinfonie, und alle Geister der Erde

u
n
d

Luft mischen ihre Zauberkünste hinein.
Nach zweiundneunzig Tagen in Stille und Sturm, Sonne

und See,
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Weiß in Brechern am Bug springt der Gischt,
Der Wind in der Taklung singt einen Choral,
Gewaltig '' die Segel im Mondenstrahl,Als liefe ein Wald neben ihm her
Saust der Malte Schatten über das Meer.
Da dröhnt ein Schuß, die Granate fegt
Dicht vorm Bug, näher ein Donner schlägt –
Der Kutter hat schon sich im Flug erhoben
Und streift kaum die kräuselnde Fläche oben,
Lang weht der dunkle Tang unterm Kiel,
Es rasseln, prasseln die Muscheln im klirrenden Spiel.
Das sind die Hallige schon, dort steigt
Der Turm von Odholm, der Strand is

t

erreicht.

Der Mann am Steuer wird durchsichtig klar
Und ist fort– Das war – –?

„U 51“

An England, an Frankreich, an Spanien vorbei,
Um Spanien, um Frankreich, um Italien, zur Türkei,
Wie der “ in Gewölk verborgen schnell

treicht,

Wie der Hai lang wandernd um Küsten hinschleicht:
Von Nord gen Süd, durch Sirocco und Schnee,
Kalt bliesen die Briten, warm blaut die See,
Bis des Altnas Odem umlauschend hängt im

Firmament –
Das U-Boot rennt – das U-Boot rennt.

m niederm Turm, Blick stur gespannt,
aum überm Wasseraum der Kommandant.
Hinter dem" Sizilien funkelte elysisch gestirnteacht,

Überal“ sich die Sonne in olymphafter
T00hl, -

Brausend anschwellend schlug das Jonische Meer,
Um Odysseus Heimat, a

n Kreta, stob das U-Boot her,
Durch hyazinthenes Dunkel der Inseln, Klippen

brandeten, ein Seeadler schrie . . .

Horch–über Imbros herüber, da!– donnerten die
hundert-tägigen Schlachten vonGallipoli:

Stürmten Indier, Neger, Schotten, Briten, Bre
tonen, blutheißer Schein

Schäumte, Getöse wuchs, grausiger, schütternd, als
brächen Berge polternd ein

Und das Meer rollte durch die Brust –– schmal,
verzehrt sank der Mond,

Konstantinopel mit tausend Kuppeln zitterte hinterm
Horizont.

So stand der Deutsche mit einem kindlich hellen
Gesicht staunend und sog

Bewunderung in sein Gemüt, indes er das Wunder
erwog:

Mit winzigem Kiel den Pontus zu erobern durch
diesen Sturm –

Stur a
n

seinen Hebeln und Rohren zögerte der
Kommandant im Turm

Und dachte – plötzlich – an einen alten Professor
am Pennal – -

D Rnabentraum – Ithaka!–Byronfahrt einmal
nur einmal!

Und tappte nun in der Tiefe grausam herauf, und
sein Herz ward schwer: -

„Ich zweifel am Christen-Gott – Plato, Pindar,

0mer,

Senet mich. Ihr Götter Griechenlands, ic
h

rufgne '' Beistand und Tat!
Eure Wildheit im Kampf! Eure List im Rat!

Ich ruf" alle schrecklichen Gewalten aus dem Acheron:
Helft mir! Hekate – Zauberin! Und du, alter

A
I Meeresschüttrer Poseidon!

men.“

Und er lauschte durch der Delphine sinnloses Spiel

in die schauerliche Nacht hinein,
Niemals klang hier eine Schlacht, nicht der Hydra

Gesang, nicht das Schrein,
Wie drüben '' grausige Donnern indem schäumendenEIN1.

Ha, schon braust die „Majestic“ 'ran, graueifern,
kanonenumstarrt.

„Los!“ Dwars kracht der Torpedo, steil bricht
- majestätische Fahrt.
Uberm Meer hören si

e splitternden Krachens hellen
Klang,

Als se
i

der Panzer aus Glas, das gellend sprang
Offizier und Maat ahn sich an unterm Wasser und
Schwiegen. Entsetzen fuhr um offnen Mund.
Im niedern Turm, eine Augen wie blau-schwarze

Falken spähn,

Kaum überm Wassersaum steht der Kapitän.
Von Imbros kam ein Schiff, das Segel schillernd

ausgespannt,
-

Schweifende Wellen schäume zogen unbekümmert froh
lockend um Land und Himmelsrand.

Im Golf von Saros kräuselte beleuchtete Morgen
frühe, der Klippen Porphyr schwang

Goldene Schleier, alle Götter wandelten, d
ie Zymbel

Kalypsos klang.
„O Krieg! Abenteuer warst d

u

und bist Notdurf,
Verzweiflung! o komm

Verklärer der Menschheit: Du – Apollon! sanft
und fromm, -

Wohin rast derWahn? was is
t

des Gräßlichen Sinn?
Ich löse die Binden deiner Sandalen, der ic
h

e
in

Sünder bin;
Deiner lieblichen Saiten Gesang wie ein leuchtender

Mantel mich ganz umhüllt,
Siehe, ic

h
bin ein Deutscher, von Ehrfurcht aller
Zeiten erfüllt, -

Durch die Feindschaft fremder Völker rang ic
h

mich
quälend vor,

Gereift inNot, gestählt in Pflicht, begeistert von Schön
heit, daß si

e
schmähen: ic

h

blieb e
inTorJa, mir fehlt wohl die Freude der Würde, de
r

chöne Schauder, der Schein,
Und so bin ich verflucht, Barbar und Riese zu 'Wo doch als nur in uns, auferstanden in Sicht

und Kraft,
Lebt ihr alle? Wir sind der Hellenen nordische'ahrhaftigkeit, Pythontöter, Phöbos

- Siegfried, olympischer Heiland, .
Spiel mit wundertätiger Leier Frieden und Liebe

herauf aus Mord und Brand!“ „
Da –– durch den Golf braust der „Triumph

graueisern, Kanonen-umbaut.
„Los!“ Dwars kracht der Torpedo, ein Geier von

Gischt springt heulend laut . . .

Also, mit flammendem “Dreizack ri
ß

e
r die beiden

Panzer zu sich hinein – -

Der wachträumend hagre Norde, der junge Kapitän
leutnant vom Rhein.

Geist der
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Ein Roman aus dem Elsaß
Von H.W. Keim (Wesel)

D:
behagliche, zweizüngige Apotheker Camille

Bourdon aus dem Roman "1
)

zitiert einmal,

als von elsässischer Poesie die Rede ist, die
bekannten Verse:

D'r Hans im Schnokeloch
hett alles, was e

r will,

und was er will, das hett er net,

und was e
r hett, das will er net,

d'r Hans im Schnokeloch
hett alles, was e

r will.

Es mag wertvollere Beispiele für elsässische
Dichtkunst geben; sicher aber keins, in dem die unselige
kulturelle und politische Lage des Elsässers, a

n

der
seine Charakterbildung nicht unbeeinflußt vorbei
gehen konnte, so offen zum Ausdruck kommt wie in

diesem. René Schickele, der den Elsässer in seiner
Not und einer Sehnsucht aus eigner Seele kennt, hat

d
e
n

„Hans im Schnakenloch“ in seiner Zwiespältigkeit
von Kopf und Herz auf die Bühne gebracht. Hier wie

in Anselma Heines Roman klirrt das Ereignis des
Weltkrieges in die Handlung. Während e

s

Schickele

aber darauf ankommt, die tragischen Komplikationen

v
o
n

nationalem Gefühl und menschlichem Empfinden
darzustellen, die die ersten Augusttage des Jahres
1914 unzähligen Elsässern aufzwangen, hat Anselma
Seine si

chdasZiel gesteckt, zu schildern, wie in diesem
Tatrausch das uralt germanische Gefühl des elsässi
Ichen Volles unter der Deckschicht fremder Eindrücke
und Sympathien stürmisch hervorbrach. Wie Weg
allein stehen a

n

den bedeutsamsten Stellen der Hand
ung, d

ie Worte des alten Ratschreibers Anselme
Sartorius, mit denen er einem deutschen Besucher das
Wellen und d

ie Zukunft des Elsässers verkündet:
Und so gleicht unser armes Elsaß so recht eigentlich

lenen alten Pergamenten, die man Palimpseste nennt,

u
n
d

auf denen die alte gotische Schrift mit lateinischer
übermalt wurde, bis es endlich einer kundigen Hand
gelang, die verborgene Schrift wieder zu Licht zu

fördern.

Damit dieses Wunder auch bei uns geschehe,
müßte aber schon der liebe Herrgott selber herunter

kommen und e
in großes Weiden blasen.“

Der Roman führt in die Julitage des Jahres
1370, in eine Zeit, die an Spannung der des Jahres
1914 so ähnlich war. Der reichsdeutsche Student der
Medizin Heinrich Hummel besucht auf einer Ferien
teile eine französischen Verwandten im elsässischen
Städtchen Thurviller bei Mülhausen. E

r

lernt d
a

d
ie Familie des Bürgermeisters Martin Balde ken

nen, zu dessen blühender Tochter Françoise e
r

eine

ihnelle, glückliche Liebe faßt. Zugleich läßt ih
n

d
ie

Persönlichkeit des kernigen, klugen und pflichttreuen

). Die verborgene Schrift. Ein Roman aus dem Elik,

“Frien Hein. "Berlin und Wien
1918, Ullstein & Co.

Bürgermeisters einen Blick in das Herz eines wahren
Elsässers tun, dem sein Volkstum höher steht als das
Bewußtsein der Zugehörigkeit zu einem der beiden
benachbarten Großstaaten. Und dies völkische Gefühl,

das seine Wurzeln in der alten, deutschen Vergangen
heit des Landes hat und das an diesem ausdrucks
vollen Zustand als an ein Ideal glaubt, is

t

von
Frankreich klug geschont; denn „jamais la France
n'a réclamé notre àme,“ sagt Martin Balde. Dem
neuen Deutschland aber steht der Elsässer kalt gegen
über; e

s

erscheint ihm psysiognomielos. Denn der

Elsässer kann in seinem geruhsamen und eigensinnigen
Leben der neuen Entwicklung nicht folgen.

Doch noch schlafen Sympathie und Abneigung

im Herzen der Elsässer; denn e
s fehlt für ihre Auße

rung die Dringlichkeit des Gegenstandes. Deshalb
finden die Eltern Balde keine Schwierigkeit in dem
Gedanken, ihre Tochter dem deutschen Mann in

deutsches Land folgen zu lassen. Da bricht nach
kurzem Vorspiel der Krieg aus. Wundervolle Ein
mütigkeit in ganz Deutschland steht gegen spielerisches
Phrasentum auf französischer Seite. Nur im Elsaß,

im alten deutschen Gemüt flammt echte Begeisterung

für die bedrohte gloire auf. Aber die hohen Hoff
nungen auf Frankreichs Unbesiegbarkeit werden

bitter getäuscht, und das Elsaß büßt am schwersten

d
ie mangelnde Schlagkraft Frankreichs. Die Wogen

des deutschen Vormarsches überfluten das Land,

Françoise leidet furchtbar unter dem Zwiespalt in

ihrem Herzen, den dies Unerwartete in ihr hervor
treibt; aber noch hat dasBild ihres Verlobten Kraft
genug, alle gegenläufigen Bewegungen aufzuhalten.
Erst als ihr pflichtstarker, getreuer Vater wegen der
Ermordung eines deutschen Soldaten durch seine

frühere Geliebte von deutschen Offizieren verhaftet
und abtransportiert wird, bricht ihr Gefühl zu
sammen. Und als in dem Chaos der Kommune alles
Feste, aller Glaube schwindet, als der fanatische
Haß ihres Volkes gegen den kalten Eroberer auch in
ihrem Herzen Wurzel faßt, sagt si
e

ihre Hand ihrem
füher abgewiesenen Bewerber, dem wackern Schweizer
Pierre Füesli zu; dem einzigen, der ihr in dieser
Zeit eine Mauer gegen die wirre, tobende Außenwelt

zu bauen vermag. Als Krankenschwester zieht si
e

mit

ihm in die Nähe von Toul und Nancy, wo si
e

Heinrich Hummel als Arzt tätig weiß. Denn noch
liegt ihre Liebe zu ihrem deutschen Bräutigam ihr
tief im Herzen; nur hat si

e ihr Leben, ihren Glanz
und ihre Hoffnung verloren. So sieht si

e ihn wieder

und sagt ihm ihre Entscheidung; will sich rechtfertigen,
will erklären, will verstanden sein und Verzeihung
haben – und wird kalt, gerecht, wortlos zurück
gestoßen. Da versinkt ihr Herz in Kraftlosigkeit;
jetzt erst gehört si

e ganz ihrem Mann. -

Einzig ein glühendes Haßgefühl bleibt in ihrer
Seele. Aus Rache und Haß gegen ihren ersten Ge
liebten, die Verkörperung alles Deutschen für sie, läßt

si
e

ihren Sohn französisch werden, entwurzelt ihn
aus seinem elsässischen Heimatboden, entfremdet ihn



963 Friedrich Rofenthlll, Theater und Bezahlung M

ihrem Herzen, um sich vom Deutschtum zu erlösen.
Aber si

e fühlt deutlich, daß si
e

trotz dieser Anstren»
gungen die Erinnerung nicht bannen kann. Das
vermag nur eine neue Begegnung, eine Aussprache
von Mund zu Mund. Und die wird ihr, nach jähr»
zehntelangem Warten. Heinrich Hummel, der de»

rühmte Bakteriologe, is
t an die stiahbuiger Uni»

versität berufen und besucht den Bruder eines ge>

fallenen Kameraden in der Nähe von Thurroeiler.
Alte Erinnerungen, die lange von der Tätigkeit des

Verstandes niedergehalten waren, werden mach. Aber
Hummel, der die bekannten Binder zu finden glaubt,

sieht Neuerung, Fortschritt und Zweckmäßigkeit an

Stelle der behaglichen Nuhe früherer Tage. Das

Deutsche hat seinen Einzug ins Elsaß gehalten und
dem Elsasz ein neues Gesicht zu geben versucht. Es
hat nicht geworben, sondern diktiert: es hat nicht
Altes nach eignem Maß geweitet und benutzt, sondern
das Herz ungefragt gelassen. Eo hat es Bewunde»
rung, aber nicht Liebe geeintet. Ein Warten und eine

halb spielerische Opposition liegt über dem Elsasz.

Frankreich als Hoffnung is
t verblaßt, als Sehnsucht

geblieben: und über allem fordert das elsässische
Vollsgefühl stürmisch sein Recht. Einblicke darin
geben dem Eeheimrat Hummel die klugen Worte des
Bürgermeisters Pierre Füessli, mit dem er zufällig

zusammentrifft. Und dann endlich erfüllt sich Frau»
?oises glühender Wunsch. Heinrich Hummel .steht vor

ihr: und si
e

hat sogleich das glückliche Gesühl, jetzt erst
die Vergangenheit überwunden zu hab.m. Denn der

Mann, mit dem si
e spricht, is
t

ihrem Wesen so fern»

gerückt, daß die Verbindung mit dem Lrinnerungs»
bild wie von selbst zerreißt.

Äußerlich bleibt Hummel mit dem Haus Füessli
verbunden; denn Fianyuises zweiter Lohn Martin
studiert in Strahburg, in der Stadt, in der alt°

deutsches und elsässisches Wesen am herausforderndsten

sich entgegentreten. Und Martin steht äußerlich ganz
auf der Seite der Opposition. Seine Sehnsucht weist
auf die Freiheit und die Genuhfreudigleit fran»
Mischen Lebens. Das kalte, deutsche Pflichtleben aber,
die traumfremde Wirklichleitsbewertung des Deut

schen is
t

ihm wesensfremd. Und doch kann sein Herz
sich nicht rücksichtslos für das Eine entscheiden. Denn
ganz im Grund liegt ihm ein germanisches Urgefühl,
das deutsche Heimatgefühl und die Bewunderung

deutschen Willens. Ein gewaltiges Erlebnis nur kann
die Entscheidung bringen. Und dies Erlebnis is

t

unser großer Krieg. — Bismarck sagt in seinen ,,Ge»
danken und Erinnerungen" einmal: „In praxi bedarf
der Deutsche einer Dynastie, der er anhangt, oder einer

Reizung, die in ihm den Zorn weckt, der zu Taten
treibt." Der Zorn über die heuchlerische Hintergehung
des Kaisers, über den heimtückischen Überfall auf
deutsche Friedfertigkeit reißt alle Parteien und
Stämme zusammen. Der Weckruf Gottes hat dem

Elsaß seine verlorene Seele wiedergegeben, hat
Martin Füessli und viele tausend andere Elsässer
zu den Fahnen des Reichs geführt, das ihnen jetzt

zum Vaterland wird.

Ein gewaltiger Stoff is
t in dem Roman oer»

arbeitet, und nie hat die Künstlerin das Fiel auz dem
Auge verloren, das Ganze im Einzelnen erscheinen zu

lassen. Nie is
t

si
e in theoretisierende Deduktion oer.

fallen, zu der das Thema oft genug hätte Anlaß geben
können. Sie hat die These durch Her; und Äuge
gesehen; denn si

e

hat si
e erlebt. Rühmenswert is
t die

künstlerische Disziplin, die über ihrem Werl liegt,
bewunderungswürdig die Fähigkeit der Komposition,
mit der die riesigen Stoffmassen gegliedert sind, und
die Weite der künstlerischen Gestaltungskraft, mit
der das zarteste Fühlen des Einzelnen und daz

rauschende Empfinden der Masse dargestellt ist.
Kräftig unterstreichen begleitende, gleichgerichtete
Handlungen, ähnliche Erlebnisse die große Begeben»
heit, während schildernde Episoden zum Ausruhen und

zur Umschau einladen. Das verhaltene Tempo des
Anfangs steigert sich gewaltig mit den Ereignissen,
ohne daß die Eindringlichkeit und der Ausblick auf
das Ganze darunter litte und ohne daß der Welt»
lrieg zu der pathetischen Animierrolle h «abgedrückt
würde, die er in so vielen Romanen zu spielen ver
dammt ist. Die Überbrückung großer Zeitläufte is

t

durchweg geglückt; einzig die Anknüpfung der neuen

Geschlechter der zweiten Generation an die Alten aus
der siebziger Zeit macht hier und da Schwierig»
leiten. Die Fülle der Erscheinungen is

t

schier zu groß.
Aber auch hier herrscht leine Verworrenheit; die

Massen sind bis zuletzt klar und anschaulich gegliedert.
Und man legt das Buch mit dem Gefühl aus der
Hand, elsässischem Wesen «in gut Stück nähergerückt
zu sein.

Theater und Bezahlung
Von Friedrich Rosenthal (Wien)

Fernstehenden scheint das Theater noch

V^H l immer von einem goldenen Glänze um»
<M^/ geben, von einer Atmosphäre aller jener

Bedingungen, Anziehungskräfte und Eigen«

heilen umwittert, die es weit über das Maß gewöhn»
licher, nüchterner, mühsamer Lebensumstände hinaus»
heben, zu einer Rettungsstation für Entgleiste, zu

einem Goldfelde für Arbeitsscheue, zu einem Sprung»
brett für skrupellos und wahllos Ehrgeizige, zu einem
Ventil für Hysterische, Verschrobene, Besessene, für
romantisch Verschwärmte machen. So sieht das heute
noch für die meisten aus, die, den Splitter im eigenen
Auge nicht erkennend, sich von dem öffentlichen Ruhme
der wenigen blenden lassen, die eine der Vergötterung
alles Komödiantischen geneigte Zeit aus der Un>
zähligleit der Mittelmäßigen und Gescheiterten launen»

Haft heraushebt und si
e mit den billigen Mitteln

öffentlicher Reklame zu viel Beneideten und viel Um>
wordenen, zu Fürsten ihres Reiches und zu Gattern

eines Kulissenhimmels stempelt. Wobei man schon
ganz davon absehen mag, wieviel an Entbehrungen,

Demütigungen, innerer Verzweiflung und üuß«u
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Entmutigung auf dem Passionsweg der wenigen Er
wählten gelegen sein mochte, deren maskenhaftes,
halb erstarrtes, halb vom Photographen erzwungenes
Lächeln die dunkeln Erinnerungen ihrer Vergangen
heit nur mühselig verhüllt. Was bleibt, is

t im besten
Fall ein müdegehetztes, nervengepeitschtes Leben, Ar
beit und Frone ohne Ende, quälender Ehrgeiz aus
dem äußeren Zwange slrupel- und hemmungsloser

Konkurrenz nicht minder wie aus dem inneren rastlos
dämonischer Unbefriedigtheit, is

t Sorge und Recht
losigkeit, eine Trostlosigkeit, die sich noch selig preisen
muh, wenn ihr nicht auch noch der Hunger in der

hohlen Grimasse und alte Schuldverpflichtungen in

der leeren Brieftasche sitzen. Das alles wissen die

Einsichtsvollen seit Jahr und Tag, bitten» beschwören,
llagen, drohen, um den immer stärker weidenden Zu
lauf abzuhalten, die brennenden Fragen der Theater»
schulen und des schauspielerischen Unterrichts einmal

endgültig anzugreifen und zu beantworten, rufen
und schreien nach einem Theatergesetz, schließen und
gründen Organisationen und Kulturveibände, veran
stalten Umfragen und Enqueten und weiden sich in
geheimen doch sagen müssen, das; auch im günstigsten

Fall der Erreichung aller dieser Wünsche zwei große

Widerstände ewiger Menschlichkeit nicht zu übersehen
und wegzuräumen sind : Las Fieber der vom Theater
Vesesfenen und Angesteckten, die um einer Rolle willen

zu allem bereit sind und im Spiel ihr besseres, tieferes,
schöneres Leben erleben und durchträumen, wenn auch
um den Preis und auf Kosten aller Wirklichkeit. Und
zum anderen die große Gefahr des Theaters für
olles Menschliche für Wesen und Veranlagung, für
Poisütze und Hemmungen, für Erziehung und Bei
spiele, jene Gefahr, die mühelos überwältigt, aus
der Bahn wirft und leine Rückkehr duldet, die Heizens
beziehungen und Tugenden, Freundschaft und Liebe,

Urteil und Gesinnung gegeneinander ausspielt und

komödiantisch färbt, die das Talent durch Moral-
gesetze bedroht und Sittlichkeit zu einem Schutzwall
für Dilettanten macht.
Tas alles ist schlimm, ja noch schlimmer als jene

Migerlichleit, die, maßlos überhandnehmend, heute
die deutsche Bühne und ihre Probleme mit den akade

mischen Tüchtigleiten von Musterschülern und dem

zähen Litzfleisch von lenkenden und Lernenden lösen
will, deren Köpfe von dem Genuß trockne! Kommentare

ebenso rauchen wie die nie erlöschenden Ctudierlampen
m ihren muffigen Zellen. Obwohl gleich darauf und
ur Warnung für allzu genial Unbekümmerte gesagt
umden muß, daß es leine Kunst, und im besonderen
lein Theater ohne Fleiß, Fleiß und abermals Fleiß
gibt. Aber in Regeln und Gesetze läßt sich das nicht
gut einschrauben. Unsere Väter wußten und hatten
n besser. Die lümmelten sich nicht viel darum,
wie die deutsche Bühne in ihrem inneren Getriebe aus
sah, nur darum, was si

e

erstrebte und leistete. Dar
über hinaus waren die vom Theater ein Stand für
sich, mochten mit sich selbst fertig weiden, sich Ord
nungen und Vorschriften machen, wie es ihnen be
liebte. Abseits stehen, war ihre Verpflichtung, ihr

Zwang und ihr Schicksal, und darunter litten si
e

ebenso, wie si
e davon profitieren. Wer talentlos

und ohne inneren Grund aus der bürgerlichen Um
friedung ausgesprungen war, der lam eben nicht mit
und blieb am Wege liegen. Wer aber mithalten
konnte und die große Schönheit der Zunft, des Sich»
verstellens und Ungebundenlebens genoß, der war's
zufrieden und fühlte sich ein kleiner Gott. Niemand
sah ihm auf die Finger, und Leitstern war ihm bloß
das Gesetz seiner Persönlichkeit. Das war die große
Zeit der deutschen Bühne, und es war zugleich ihre
glückliche, zufriedene, wahrhaft künstlerische — billige.
Nicht wie heute bemaß der unzulängliche, törichte
Vergleich mit der Bürgerlichleit des Schauspielers
Schritt — sein erzwungenes und freiwilliges Wollen.
Und darum brauchte er Orden und Titel, Pensionen
und Verträge nicht, nui die Notdurft des Leibes
und die Freiheit der Seele. Und darum bedeutet
die heutige Ordnung trotz der Riesengagen für die
Wenigen und der Hungerlöhne für die Riesenzahl
der Anderen eine Verelendung des ganzen Standes.
Und davon soll im folgenden die Rede sein.

Der Begriff „Theater", feine künstlerische und

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit offenbart und ver
körpert sich der breiten, unbefangenen Masse im
Namen, Ruhm und Wirksamkeit jener wenigen Be
glückten, für die eine kitschig und verlogen gewordene
Bildersprache das Wort „Sterne" geprägt hat, die auf
den Nnlünoigungstafeln der Theater und Zeitungen
fett gedruckt prangen — mit jener Aufdringlichkeit
und Gewichtigkeit, die si

e ebensowenig in ihrem

Privatleben wie auf der Bühne verläßt — , eine
Besonderheit, welche die durch Zufälligkeit berühmt
Gewordenen sich durch Prozesse mit Direktoren, Slan-
dalaffairen mit Kollegen, romantisch aufgeputzte Aben
teuer mit der hysterisch begeisterten Bürgerlichleit

rühmlich und möglichst dauerhaft zu bewahren missen.
Was darüber hinausgeht, was abseits davon erst
dem Theater das eigentlich wertvolle Kennzeichen einer

künstlerischen Leistung verleiht, die stille, unscheinbare,

bescheidene, mühselige Arbeit der vielen, kaum —

oder nie Genannten, aber um so Unentbehrlicheren,

is
t dem Publikum ebenso fremd und geheimnisvoll

wie all« andern Elemente des Theaters, wie seine
Arbeitsteilung und Wirlungsgemeinfchaft. All diese
Riesensummen, deren Kühnheit und Unglaubwürdig-
leit nur durch ihre Zwecklosigleit übertroffen werden,

beweisen nichts für die Leistung des Einzelnen wie des

^Ganzen. Hier muß die mangelnde Suggestion, der
Selbstbetrug ersetzen, der darüber hinwegtäuschen soll,

wieviel einer schon über den Zenit gelangten Per
sönlichkeit

— und welcher Vielgefeierte wäre das

nicht
— im Laufe der Jahre an Kunst und Kraft ab

handen gekommen ist. Das liegt als Vorurteil und
Hemmung wie ein erratischer Block quer über der

Straße und versperrt den Weg für die Jugend, die

sich mit der Hoffnung aus eine ähnlich glänzende Lauf
bahn vertrösten lassen mag. Mas bedeuten schon die
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kurzen Iah« der Ernte gegen die Mühseligkeit und
Schwierigkeit der Anfänge, gegen die Gefahren und
Nöte des langsamen Aufstiegs, gegen die Qual, sich
auf dem Gipfel möglichst lange und wirksam zu be
haupten, gegen die schauerlich greifbare Befürchtung,
eines Tages Platz machen zu müssen und schnell der

unausweichbaren Vergessenheit anheimzufallen. Es

is
t

beinahe so, als ob man neben Talent und Leistung
auch diese schmerzhafte psychische Inanspruchnahme,

diesen meist traurigen Wechsel auf die Zukunft be-
zahlen wollte. Jene aber is

t — nur anders gewendet,
nicht geringer bei den Faktoren der Bühne, die weniger
erponiert und gefeiert die größere Verantwortung
tragen, bei größeren Forderungen weit weniger bevor

zugt sind
— vor allem bei den künstlerischen Organisa»

tionen und Vorstanden : Intendanten und Regisseuren,
Kapellmeistern und Malern. Sieht man auch hier
über die wenigen hinweg, die eine geräuschvolle Welle
des Zufalls auf die Höhe hob, die der Geist einer
Zeit, die neue Ursachen und Erreger theatralischer
Wirkungen suchte und fand, zur modischen Sensation
stempelte, die wenigen Regisseure, deren Ideen und
Leistungen oft als Selbstzweck Bewunderung wecken,

die wenigen Kapellmeister, die durch kühne Auf
fassungen und eigenwillige Peisönlichteitsart Aufmerk

samkeit erzwingen, so bleibt eine Unzahl kaum Ge
kannter, selten Genannter und doch stets und viel

Bewährter, die die stärkste und aufreibendste Ar
beitslast des. heutigen Theaters auf ihren Schultern
tragen und dafür kaum bedankt oder würdig und nach
Verdienst bezahlt sind. Auch hier büßt der einzelne
den schmerzlichen Schaden des ungedämmten, un»

Hemmbaien Zulaufs. Weil nun alle Germanisten —

und seien si
e

noch so theaterfremd — in der Bühne
das geeignete Ventil und die Nutzbarkeit eines an sich
unfruchtbaren Studiums zu sehen glauben, muh der
einzelne, wirklich Begabte, wirklich theatermähig In
spirierte, einen doppelt erbitterten, entnervenden

Kampf um Stellung, Beschäftigung, Bezahlung kämp

fen. Muh das Kreuz der Verachtung für die vielen
Unfähigen, Verlachten tragen, die eine trockene, aka

demisch oder unverständlich versnobte, ästhetische, welt

fremde Manier in die blühend lebendige Welt des
Theaters störend und unheilvoll zu verpflanzen suchen.
Was is

t die Folge? Das Angebot, auf klingende
Namen, prunlhafte Titel und gewichtige Beziehungen
gestützt, erdrückt die bescheidene Nachfrage. Der mate
rielle Wert und die künstlerische Geltung sind dann
kaum mehr festzustellen oder sozial würdig zu be
grenzen. Tann kann es geschehen, dah Intendanten
groher und einfluhreicher Theater, auf deren Schul
tern eine Riesenlast geistiger, künstlerischer, bühnen-
pialtischer und administrativer Verantwortlichkeiten
ruht, dafür eine Bezahlung beziehen, die weit geringer

is
t als die ihrer eisten Schauspielmitglieder — von
der Oper ganz zu schweigen. Eine Besoldung, die der
Lireltor jedes kommerziellen Unternehmens höhnisch
zurückweisen würde und die ihm lein Verwaltungs-
oder Aufsichtsrat auch nur schüchtern zu bieten wagte.
Dann kann es feiner geschehen, dah Regisseure und

Kapellmeister bedeutender Bühnen — künstlerisch hoch

stehender und materiell ertiägnisreicher
— , dah Men

schen von Eigenart, Vielseitigkeit, abgerundeter Bil
dung und intensivster Arbeitskraft gezwungen sind,

Gehälter anzunehmen, die kaum alle physischen Be

dürfnisse ihres geplagten Lebens zu decken imstande

sind
— darüber hinaus und für die Entlohnung

eines individuellen, einem Veifeineiungsbedüifnisie

dienenden Talentes überhaupt nichts übrig Iaht. Mehi
als in irgendeinem anderen Beruf entscheidet beiin

Theater die Wind- und Wetterfahne der Opportun,,
tat, die beneidenswerte Fähigkeit, das Mäntelchen

nach dem Winde zu drehen. Jugend is
t einmal ein

künstlerischer Vorzug, dann wieder die Verpflichtung

zur Billigkeit und Bescheidenheit. Alter is
t einmal

die Zeit notwendiger Beschränkungen und des Mi-
zugs auf den Veisorgungswintel, dann wieder die

menschlicher und beruflicher Reife und Ausgeglichen

heit. Und nirgends is
t

dieses leichte Spiel mit leeren

Worten und Phrasen so beliebt wie gerade bei den

Stellen künstlerischer Vorstände, bei Regisseuren, Ka

pellmeistern, Dramaturgen und Malern. Was man

im industriellen Leben längst überwinden und über

sehen gelernt hat, irgendeine Rücksicht auf andere

Faktoren als auf die positiven der Tüchtigkeit und

Leistungsfähigkeit, triumphiert im Getriebe der Bühne

noch immer und mehr denn je
.

Und dabei gehört
das Los der Genannten noch zu den beneidenswei
teren, denn es sind nur Männer, die hier in Frage
kommen, und si

e
haben zudem nicht jene Geschäfte

Unkosten zu tragen, die der eigentliche Spielbcrus

auferlegt.

Was aber soll man zu diesen sagen, die ebenso
mit ihrem Leib in die Bresche treten wie mit ihren
geistigen Fähigleiten, welche die Wirksamkeit eine«

notwendigen, feinfühligen Instrumentes
— wie ei

ihr Körper is
t — unausgesetzt zu erproben, zu über

wachen und zu steigern haben? Wie soll man sich zui
Lage der Frauen stellen, deren soziale und künst
lerische Geltung bei der Bühne so innigst mit o«

Frage eines gefälligen, wirksamen, raffiniert gestei>

gelten äuheren Scheins zusammenhängt, die eine Zeil,

die das Theater vielfach zu einer Stätte modischer

Bedürfnisse und phantasieloser Wahrhaftigkeit mach!,

vor ein gruhes Problem sittlicher, sozialer und

menschlicher Gefahr stellt? Seit die deutsche Bühne
in so vorherrschendem Mähe ein Institut zur Be

friedigung äußerlicher Schau- und Reizgelüste ge-

worden ist, seitdem neben starken und echten geistigen

Absichten und Zielen das bequeme Gesetz der Unter-

hllltsamleit hochstehend gilt, is
t die Kleiderfrage da;

Lebensproblem der Schauspielerin geworden. Trotz

aller Versuche und gutgemeinten Absichten is
t

ihre

Lösung nicht um einen Grad der Verwirklichung

nähergerückt: Eben aus jenem obersten Grunde, der

die ganze Welt der Bühne so beherrscht, dah eine

vollkommene Einträchtigleit und die Wirkung sozialen
Nachdrucks nicht zu erzielen sind, wo persönlicher Ehr
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geiz, die Verlockungen des Talents und individuelle,
sittliche Veranlagung das letzte Woit der Entschei
dung sprechen. Hier stoßen alle großen menschlichen
Kernfragen des Theaters wuchtig und unüberwindbar
zusammen: Moral und Bürgerlichleit, Leichtsinn und
Hemmungslosigkeit, die gute Familie und die schlechte
Gesellschaft, Erziehung, Theaterschule, die Welt und
das alles beherrschende Milieu. Wie vieles is

t

hier
schon vorgeschlagen, erörtert, betlagt und verwünscht
worden! Aber auch das größte Gewicht einzelner oder
selbst ganzer Organisationen is

t

zu unvermögend
und zu schwach gegen die starten Regungen indivi-
dueller Gewalten. Ein Blick in das Wartezimmer
eines großstädtischen Agenten! Wie hier die jungen
Mädchen oder auch reife, verlebte oder abgearbeitete
Frauen geduldig wartend sitzen und auf das Wunder
des rettenden Engagements harren. Mit hohlen Wan
gen und fiebrigen Augen, zumeist den Hunger und
die Not im Gesicht, welche die Schmink« und ein
qualvoll erzwungenes Lächeln nur mühsam verdecken,
mit den letzten Fähnchen einer modischen Eleganz
gelleidet, die noch durch Grellheit etwas vortäuschen
möchte, was schon lang« nichts mehr mit Fröhlichkeit,
Lustbarkeit und dem Sinn eines Vergnügens, sondern
nur noch mit tiefstem Mitgefühl für eine menschliche
Veririung zu tun hat, die nicht merlt oder merlen will,
das; si

e

allmählich in der dunkelsten Niederung des
-llavenmarties gelandet ist. Man wende nicht «in,
dasz dies immer nur die Gescheiterten, von schwerem
Mißgeschick Verfolgten sind. Man nehme das Budget
einer beliebten, nach heutigen Begriffen erstklassigen
Großstadtschauspielerin und die Rechnung is

t

hier eben»

sowenig zu glatter Lösung zu bringen, da mit der höhe
ren Stellung Anforderungen und Verpflichtungen

mehr als proportional steigen und wachsen. Der Weg
zu einer versöhnlichen, vernünftigen Erledigung der
ganzen Angelegenheit liegt — wie in so vielen anderen

sozialen Verwicklungen — nur bei den Unternehmern,
deren Interesse hier nicht minder in Frage kommt
llls das der Schauspielerin. Die Direktion teile ent
weder die Gage in einen Lebens» und Toilettebeitrag,

dessen durch das Repertoire gebotene Schwankungen

sich wohl im Laufe eines mehrjährigen Vertrages

allmählich auflösen weiden. Oder si
e gewähre ange

messene Unterstützung zu jeder Novität, deren Anfor
derungen über die mögliche materielle Leistuilgs-

sähigteit der Schauspielerin hinausgehen. Ein dritter
Vorschlag — der mir neu und erwägenswert scheint
— wäre gleichfalls hier zu machen : Nach dem Muster
der Fundusablösung bei gewissen Pachtsnstemen städti
scher Theater soll auch hier dem Direktor Recht und
Pflicht zustehen, die besonders kostbaren und kost
spieligen Kleider für ein Stück nach Absetzung des
selben um einen gewissen Prozentsatz ihrer Anschaf-
fungslosten von der Schauspielerin zurückzulaufen und

si
ch damit auch eine moderne Garderobe zu schaffen,

welche die Möglichkeit böte, schlechlbezahlten Anfän
gerinnen wenigstens die Hauptsorge ihrer eisten
Iheateijllhie annähernd zu erleichtern. Hier träte
etwas zutage, was wahrhaft gerecht und ausglei

chend wäre: Die gleichmäßige Verteilung sozialer
Obsorge auf die Direktoren wie auf die erfolgreichen,
vom Glücke begünstigten, reiferen Kolleginnen, die
darum in der Kleiderfrage noch besser, vorteilhafter
und sicherer gestellt wären als heute.
Denn die Schwierigkeit und die Fußangel des

Theaters sind die Gefahren und Widerstände der
eisten Berufs- und Entwicklungsjahre. Diese Erkennt,
nis sollte niemals übersehen weiden, diese Wahrheit
als leuchtendes Panier über allen Lebendigleiten der
Bühne, über dem Persönlichen wie Sachlichen hochge
halten werden. In dem ewigen Kreislauf der Dinge,

in dem steten Wechsel aller Erscheinungen, die da
Alter, Abstieg, und das ungestüme Nachdrängen
neuer Geschlechter heißen, müßte eines unverrückbar,

unveränderlich bleiben : Die streng st eundzärt-
lichste Sorge um die Jugend. Es is

t

hier
wie in allem Organischen, wie in allen Tatsachen und
Wundern der Natur und des Menschlichen überhaupt.
Die Eindrücke und Bildungen der Anfangs» und Ent
wicklungsjahre graben sich tief und unvergeßlich, unaus-,

löschbai ein, wie der Griffel in weiches Wachs. Was
dem Kinde Elternhaus und Schule, das sollte dem
heranwachsenden schauspielerischen Nachwuchs das

Theater seiner eisten Lehi- und Probejahre sein : Eine
Pflegestatte aller zarten Keime und ein Boden für
die reiferen, tragfähigen.

Ist das heute auf der deutschen Bühne der
Fall? — Nur sehr bedingt und irgendwie un«

genügend und verstimmend, ja verbitternd. Es
hat sich immer mehr die Praxis herausgebildet,
Anfänger entweder lieblos oder gleichgültig zu
behandeln, si

e

schlecht oder falsch zu beschäftigen,
oder ihnen die materielle Not ihrer ersten Jahre
drückend fühlbar zu machen, anstatt sorgsam und
gütig darüber hinwegzuhelfen. Da wird immer —

in Kritiken und Büchern, in Vorträgen und Versamm
lungen ein langes und Breites über die Förderung
schauspielerischer Jugend geschrieben und gesprochen.
Da wird Laubes berühmtes Wort immer wieder
zitiert, daß der Lernende und Weidende fiüh und
oft genug ins Wasser kommen müsse, um endlich
schwimmen zu tonnen. Aber wie selten geschieht das,

eher noch in Deutschland als in Österreich und Wien,
wo das Mißtrauen und die Abneigung selbst gegen
verheißungsvolle Anfängelschaft so groß sind, daß
man die Verbitterung und Wut der Jugend begreifen
könnte und ihren Vaccalaureus-Ungesiüm, der in
ihr nur einen heißen Wunsch aufkochen läßt: „die
Alten zeitig totzuschlagen". Es könnte heute ohne
allgemeines Nasenrümpfen kaum mehr geschehen, daß
ein junger Provinzschauspieler an einer allerersten
Bühne ganz unvermutet den Franz Moor spielen
dürfte, wie dies Laube einst mit dem dreiundzwanzig-
jährigen Lewinsln aus Brunn im Burgtheater ge
wagt hat. Und hätte schon einmal ein heutiger Di
rektor diesen schönen Mut, so würden ihm die Prügel

in und außer seinem Hause zwischen die Füße ge
worfen, die kühne Lust bald gründlich vergehen lassen.
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Und überwindet schon einer mit Riesenenergie alle

diese geheimen und offenen Widerstände, setzt er

seinen Willen und seine Überzeugung schließlich durch,
bringt er «inen begabten Anfänger mutig aufwärts
und vorwärts, so kann er ihn in der Regel nicht ge»
nügend bezahlen, lann ihm kaum jenes Lebensmini
mum gewähren, das die Ansprüche des Alltags wie
der Vühn« befriedigt, das den physischen Ersatz aufge-
wendeter und verschwendeter Kräfte halbwegs mög
lich macht.
Und hier geht auch dies Problem ins So

ziale, Nnklägerische. Es is
t

begreiflich und ver

zeihlich, daß man werdende Dramaturgen und Re
gisseure, die ja laum viel an konkretem Handwerls-
und Rüstzeug mitbringen, volontieren läßt und si

e

unbezahlt zur Arbeit heranzieht, wie das ja auch
in vielen industriellen Betrieben geschieht. Aber es

is
t ungebührlich und sozial verdammenswert, was

heute selbst die größten Theater tun: Schon Kor
und ausgebildete Anfänger für ein Tchandgeld zu
beschäftigen, aus ihrem unzweifelhaften Talent —

denn sonst würde man si
e ja überhaupt nicht nehmen

—
Nutzen zu ziehen, um den Preis einer künstlerischen

und gesellschaftlichen Verlockung si
e vor eine un

lösbare Schwierigkeit zu stellen, die ihnen alle Ar
beitsfreude, alle Zutunftshoffnungen, ja ihr ganzes

künstlerisches Leben dauernd zu vergiften vermag.

(Es se
i

denn, man hielte und bezahlte si
e als Eleven,

was wieder die Voraussetzung einer dem Theater ange
gliederten Schule nötig macht.) Die Gefahr einer solchen
Pralls liegt im Folgenden : Sie schafft ungleiche Ver
hältnisse, si

e

verwechselt Talent und Charakter mit Geld
und Beziehungen. Wer häuslich« Unterstützung emp
fängt, wer sich seinen Unterhalt auf irgendeine zwei
deutige Weise verschafft (dies für die jungen Mäd

chen «in Kardinalpunlt!), kommt durch das Elend
der eisten Jahre besser oder gut durch. Der andere
mag bluten, darben oder untergehen, wogegen ihn

auch die größte Begabung gar nicht schützt. Hier wäre
mit einem rettenden Gedanken einzugreifen, den Ger«
trud Eysoldt von der Höhe und Erkenntnis ihrer
reifen Erfahrung einmal klug geäußert hat. Die
Forderung und Notwendigkeit einer Kaution, die

besonders den weiblichen Bühnenmitgliedern über die

ersten Jahre hinweghelfen soll und die in Fällen
zweifellos begabter und würdiger Dürftigkeit in Form
eines Stipendiums aufzubringen wäre. Wer aber

soll dies regeln? Wer soll es verlangen und über

wachen? Doch nur der Staat. Dieser aber — heute
in ganz andere Probleme verstrickt — steht diesen
Tatsachen und Erscheinungen noch ferner denn je

.

Man muh auch diese Frage zu den übrigen legen,
welche die Zulunftshoffnung eines Theatergesetzes
ordnen soll/

Der Sitz des Übels, das „ewige Weh und Ach"
liegt inzwischen bei der bürgerlichen Gesellschaft. Die
Direktoren sind eigentlich unschuldig oder höchstens
Mithelfer, Vermittler bei einem Wert sozialen Un

fugs. Sie regeln ihr Geschäft nach dem Bedarf, ihn
Schätzung nach der des Publikums. Welcher kluge
Kaufmann täte das nicht? Aber man tut nichi
tlug, das Theater immer und ganz mit einem glatte»
und kalten Geschäft zu verwechseln, und man tut nichi >

anständig und weis«, materielle und künstlerische Fra
gen mit der Fiiigleit eines Prestidigitateuis mutstk
mutanäi» nach Laune und Vorteil beständig zu ner-

tauschen. Die bürgerliche Gesellschaft will Künstler
haben und bezahlt si

e

schlechter als Beamte, behan-
delt si

e

wirtschaftlich wie willenlose, rechtlos« Werl

zeuge. Sie verhätschelt si
e

sozial und menschlich, ver

langt Anreize besonderer, nicht immer künstlerischer
Art, um ihnen die Aufbietung solcher Sensationen mög>
lich zu machen, si

e tut nichts, um si
e

auch nur im b
e

scheidensten Maße für die Aufwendung so großer äußerer
und innerer Lasten, für den vollen Einsatz seelischerimb
physischer Kräfte zu entschädigen. Sie hat Begriffe er

funden und aufgezogen, über deren Grausamkeit si
e mit

der sadistischen Bosheit eines Inquisitors hühnisch hin
weglächelt, wie die soziale, wirtschaftliche und sittliche
Stellung der Frau bei der Bühne, wie das Echand-
wort „Verhältnis", dessen bloße Nennung der guten
Bürgerlichleit ein offenbar wohliges Vergnügen und
das Verlangen nach intimerer Kenntnis der einschlä
gigen Fragen bereitet. Sie hat einen Zustand offen
kundiger Rechtlosigkeit und Ungerechtigkeit geschaffen,
einen Zustand der Protektion und Unsachlichleit, der

auch das größte Eigengefühl von Charakter und Be
gabung zu erschüttern und zu unterdrücken vermag.

Und si
e

mißt beständig mit zweierlei Maßen, wag

gerade heute den künstlerisch, also auch wirtschaftlich
Schwächeren, der unter der Not der Zeiten ohnehin
schwer genug zu leiden hat, noch mehr verwirrt, un

sicher, elend und hilflos macht.

Dies alles mußte und sollte einmal offen aus
gesprochen weiden. Zu ändern is

t

es darum nicht in

Jahren, geschweige denn über Nacht. Es soll nur
zum Nachdenken und Vergleichen anregen. Es soll
ein Wort und ein Schlag mehr in dem Kreise großer
Wellenbewegungen sein, die heute stärker und wuch
tiger als je

,

unaufhaltsamer als je um das Theater
branden. Und es soll nur endlich einmal die dumme

Phrase von dem „goldenen Glanz" und dem „frohen
Leichtsinn", von der ewigen Freudigkeit und Mühe
losigkeit theatralischen Lebens und Arbeitens zum
Verstummen bringen. Das genügt schon fürs erste
und wird gewiß fortwirken. Vielleicht wird es dann

später einmal nicht mehr geschehen können, daß der

neue Vertrag einer Sängerin oder irgendeines „Lieb
lings" — darin es für jeden Abend um runde Tausen
der geht — die öffentliche Meinung und das private

Getllltsche einer ganzen großen Stadt tagelang b
e

schäftigt. Und daß darüber hinaus an die Tausende
und aber Tausende vergessen wird, die in treuer,

stuntmer Pflichterfüllung die eigentlichen Träger des

wirtlichen Theaterlunstwerls und nicht geringer« und
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müßige« Spender der Freude, der Erhebung und
Belustigung und geistiger Anregung sind, und die

trotzdem in ratloser Verzweiflung verkümmern und
darben müssen.

Literaturpädagogil
Von Paul Feldlellei (z

.
Zt. im Felde)

Die öffentliche Vücheiei, Sech« Abhandlungen. (Schriften
bei Zentrale für Volksbücherei, lrste« Stück) Verlin,
I9l?, Weibmannlche Buchhandlung. 125 C.

Nuch und Voll und d!« oolktümliche Vücheiei. Von Wallei
Hofmonn. (Schriften bei Zentralstelle für oolktumliche,
Büchereiwesen. Heft 4) Leipzig lglß. Theodor Ihoma».

^Xz^le Frage nach der Liteiaturreife des Er«( ^ H wachsenen und der Notwendigkeit ihrer Er-
^«?/ ziehung, bislang ein Teillapitel der Kunst-

pädagogil überhaupt, hat heute durch die
zugespitzten Gegensätze auf dem Gebiet der Politik
der Bücherauswahl der modernen und hochentwickelten
Volksbüchereien und der damit zusammenhängenden
Vollsbildungsfragen eine hervorragende Aktualität
gewonnen. Ist si

e

auch nicht der einzige, so doch der

vornehmste Streitpunkt der beiden Parteien, repräsen
tiert durch die in obengenannten zwei Schriften zum
Wort kommende „Zentrale für Volksbücherei" am
Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht und
die „Zentralstelle für öffentliches Büchereiwesen" in
Leipzig.
Beide Parteien sind heute mit jedem, der darüber

M urteilen in der Lage ist, einig, das; jene ältere
Theorie, die jeden Leser aus dem Volle mit
unseren Klassikern beglücken und ihn „goetheieif"
Aachen zu können glaubte, nur ein schöner Traum
sei, dem die Tatsachen keineswegs entsprechen. Immer
hin besah si

e

durch ihre Unterscheidung brauchbarer
und unbrauchbarer — nicht nur literarisch hoch- und
minderwertiger — , obwohl begehrter, Literaturerzeug»
msse eine weitertragende Bedeutung. Diese Unter
scheidung lieh der jetzige Leiter der Zentralstelle für
Volksbücherei, Dr. Paul Lad ewig, fallen und
begründet« damit die „realistische" Richtung der
Züchereipolitil, nach der nicht bloß die Leser
von literarischem Geschmack, sondern auch die nach
flacher Unteihaltungsleltüre verlangende Masse fi

-

nllnz» und sozialpolitisch das gleiche Recht auf die
Befriedigung ihres spezifischen Bedürfnisses besitzen.
Die Volksbücherei kann „auf leinen Leser verzichten"
und darf leine Durchbrechung des demokratischen
Prinzips: „Gleiches Recht für alle" dulden. Darum

is
t

bei der Bücherauswahl nicht nach der literarischen
Qualität, sondern einzig und allein nach der Stark«
ihier voraussichtlichen Benutzung zu fragen. Das
Buch als „Ware" und die Volksbücherei als öffent-
l'che Verlehiseinrichiung, welche „die sonst häufig
isolierten Produzenten und Konsumenten von Wissen
und Kultur in möglichst bequeme und ausgiebige
Beziehungen setzen will", finden gleich Eisenbahn,
Post und Telegraph« den Anhaltspunkt für die
Dringlichkeit ihres Anschaffungsbeoürfnisses an der
Ttaite der Nachfrage, am öffentlichen Interesse.
Der Konsum entscheidet.
In der Tat sind diese Begriffsbildungen plau

sibel. Dem Buch kommt «ine ähnlich« Bedeutung

zu wie der Tagespresse, die ob ihrer Übermittlung

wissenswerter Tagesereignisse an die Interessenten
und durch die Vermittlung zwischen Fabrikanten und
Verbrauchern ebenfalls unter den Begriff der Ver»
lehrseinrichtung fällt. Und so is

t die Volksbücherei
jene Verlehlseinrichtung, die dem Schriftsteller
alle die Leser zuführt, an die er bei Abfassung seines
Buches gedacht hat, und d«m Leser alle die Bücher
zugänglich macht, die für sein spezifisches Lesebedürf
nis, wie auch immer dieses sonst zu beurteilen sein
mag, in Frage kommen. Als Einrichtung von
irgendwelchem liteiaturpädagogischen Wert würbe so

mit die Volksbücherei ganz ausfallen. Ihre Funktion
wäre an sich geistig «benso neutral, wie diejenige der
anderen Verlehrsanstalten es ist. Sie liefert die
Mittel für den geistigen Verlehr und Gedankenaus
tausch, die, obwohl sittlich wie künstlerisch in
different, natürlich zu wertvollen wie verwerflichen
Zwecken gehandhllbt werden können. Aber diese Ge

fahr des Mihbrauchs teilt si
e mit allen anderen

Veilehrseinrichtungen. An sich hat jeder das Recht,
einen andern Menschen, eine andere Stadt mit Hilfe
öffentlicher Veilehiseinrichtungen aufzusuchen, und
ob er mit diesem ganz neutralen Mittel geistfeinb-
liche Ziele verfolgt: diese Möglichkeit darf von der
Bereitstellung jener Veilehiseinrichtungen nicht ab

halten. Das gleiche gilt von den Verkehrsmitteln,
die das Bedürfnis bloher Mitteilungen, die «ine

Reise nicht lohnen, hervorgerufen hat. Und wie
Briefe, so weiden auch Zeitungen und Bücher öffent
lich befördert. Einen Schritt weiter auf diesem Wege
bedeutet gegenüber der bloßen Beförderung die Be
reitstellung solcher Preßerzeugnisse für die breite

Öffentlichkeit durch besondere Einrichtungen. Als ohne
weiteres berechtigt und benötigt wird diese ange
sehen, wo si

e

Zwecken wissenschaftlicher wie praktischer
Arbeit dient, und ihr genügen die wissenschaftlichen
Bibliotheken. Hier rechtfertigt die Tatsache aus

reichender Nachfrage die Anschaffung und Bereit»

Haltung eines Buches. Und ganz die gleichen Um

stände billigen wir den Volksbüchereien zu, soweit

si
e belehrende, intelleltbildende Bücher zugänglich

machen.

Diese für die Politik der Vücherauswahl bei den

obersten preußischen Unterrichtsbehörden zumal seit
Ladewigs „Politik der Bücherei" immer mehr und
mehr maßgebend gewordene Auffassung bildet den

Grundton des sehr instruktiven ersten Stückes der

„Schriften der Zentrale für Volksbücherei", „Die
öffentliche Bücherei" betitelt. Es enthält sechs Ab
handlungen vom Herausgeber Dr. Paul Laden» ig
selbst, von Professor G. Fritz, Professor Dr.
Ja st row, Dr. Peter Jessen und Dr. Erwin
Ackerlnecht über die Ideen, die der öffentlichen
Bücherei zugrunde liegen, über die Beziehungen von

Volksbildung, Volkswirtschaft und Museum zur
Bücherei, über Jugendbüchern, Werbemittel und Be-

nutzertaltil. Das aufschlußreich« Weilchen is
t

zur
Orientierung üb«r die Bedeutung der modernen,

öffentlichen Bücherei für das Volksleben und ihre
Entwicklungsmöglichkeiten sehr zu empfehlen, wenn

jene gefährlichen Definitionen in dem Aufsatze Lade
wigs mit der ihnen gebührenden Zurückhaltung ent
gegengenommen werden.
Denn mir beanstanden jenen als wesentlich hin

gestellt«« Vergleich der Volksbüchereien mit den
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öffentlichen Verlehrseinrichtungen und des Buches
mit einer Ware, der, n»«nn er richtig märe, der
öffentlichen Bücherei prinzipiell zwar den theoreti»
sehen Wert eines potentiellen Vollsbildungsmittels
belassen, faltisch si

e aber zum Gegenteil eines solchen
stempeln würde. Denn geistig so neutral wie ein
richtiges Verkehrsmittel is

t die Volksbücherei ihrem
Wesen nach eben nicht. Wie weit si

e es ist, wurde
oben bereits entwickelt: wo es sich um die Vermitt»
lung von bloßem Wissen handelt, besteht die Ana»
logie mit der ebenfalls nur Mitteilungen, Benach
richtigungen enthaltenden Briefpost zu Recht. Dieses
Nessort der öffentlichen Büchern mag darum als
„Verkehrsmittel" und das in ihm zur Ausgabe und
Verbrauch gelangende Buch als ^,Ware" bezeichnet
weiden. Denn si

e

sind wirtschaftliche Werte und
dienen wiederum der Erzeugung und Vermehrung

wirtschaftlichen Wohlstandes. Hier is
t darum auch

wie im ganzen übrigen Wirtschaftsleben die Nach
frage für das Angebot ausschlaggebend.
Hiermit is

t aber der Zweck der Volksbücherei
nicht erschöpft, ja nicht einmal ihre Hauptfunltion
getroffen, die in der Bereitstellung unterhaltender
Literatur, also der „Literatur" im engeren Sinne,
liegt. Im vollen Gegensatz zur wissenschaftlichen
Bücherei und zum wissenschaftlichen Ressort der
Volksbücherei, die Wissen und intellektuelle Bildung,
mithin wirtschaftliche Werte abgeben, find «s Ge-
mütsmerte, Werte des Geistes und der Kultur,
die dieser Tätiglertszweig der Volksbücherei ver»
Mitteln soll, aber in Befolgung der Grundsätze Dr.
Ladewigs durchaus vorzuenthalten bzw. zu zerstören
geeignet ist. Die Volksbücherei is

t ja faktisch in erster
Linie Unterhaltungsbücherei und stellt die Bücher
nicht zum liteillturgeschichtlichen Studium und zur
literarischen KrNit, sondern zum Genuß und zur
Hingabe, nicht zur objektiven Erfassung, sondern zum
subjektiven Erleben, jedem, der deswegen an si

e

herantritt, zur Verfügung. Hier darf die bloße
Stärke der Nachfrage für Anschaffung und Bereit
stellung eines Buches nicht mehr entscheidend sein.
Denn hier fehlt der neutrale Boden, der die me

chanische, jede individualisierende Behandlung aus
schließend« Funktion der öffentlichen Verlehrseinrich-
tungen rechtfertigt. Hier tritt darum die Frage
nach der Qualität des Bedürfnisses in ihr Recht,
die für den wissenschaftlichen Bibliothekar, der «s
überdies nur mit einem gewählten Kreise von Be
nutzern zu tun hat, nicht eiistiert.

lies« Frag« nach der Qualität des Bedürf
nisses is

t für die Unterhaltungsbücherei unabweis-
lich. Alle Verlehrsinstitute haben mit der Ver
mittlung belehrender Bücher dies gemein, daß si

e

bloße Mittel an die Hand geben zur Erreichung
bereits anderswoher gewonnener Ziele, die sowohl
gute als schlechte sein können und sich der Nach
prüfung durch gedachte Anstalten schlechterdings ent

ziehen. Die Eisenbahn is
t

so wenig Selbstzweck wie
ein wissenschaftliches Buch. Beide dienen dem Leben.

Ganz anders aber liegt die Sache bei denjenigen
öffentlichen Einrichtungen, welche die Zielsetzung

selbst ganz neu hervorzurufen imstande sind, si
e auf
jeden Fall aber beeinflussen. Sie dienen nicht mehr

in neutraler Weise dem Leben, in ihnen pulsiert das

zielsetzende Leben selbst. Wie Kirche und Schule, so

vermittelt auch die unterhaltende Bücherei unmittel

bar jene obersten Ziele des Geistes» und Gemüts»
lebens, die uns verpflichten, si

e unter demselben p
ä

dagogischen bzw. künstlerischen Gesichtswinkel zu l
«

trachten, mit Kirche und Schule unter dem religiösen
und sittlichen. Sind die Mittel an sich ihrem geistig!»
Werte nach neutral, weil si

e guten wie schlecht!!,
Zielen dienen können: diese Ziele selbst sind es nie
mals, und einem Kulturstaat, der mehr als ein bloßer
nützlicher Zweckverband sein will, kann «s nicht gleich
gültig sein, in welchem Sinne die Zielsetzung ein«
großen Teiles seiner Bürger lediglich durch sei«
Gleichgültigkeit beeinflußt wird. In diesem Füll
aber befindet er sich angesichts der Volksbücherei,

„Wenn Bücher auch nicht gut oder schlecht machen,
befser oder schlechter machen si

e doch," lautet ein
bekannter Ausspruch Jean Pauls. Und was den
literarischen Geschmack anlangt, so weiß jeder mi!
den Verhältnissen Vertraute, daß er durch wohllll!«
Bereitstellung von Pseudoliteratur, verbunden niil
Vielleserei, gründlich verdorben wird. Die Unter
haltungsbücherei darf also leine bloße Verkehre
einrichtung darstellen, da si

e

nicht neutral sein kam
Sie bleibt immer eine positiv gerichtete Kultur
anstatt, nicht im bloß technischen, sondern geistigen
Sinne, weil si

e die Geburtsstätte und Nährquelle
für letzte geistige Ziele und Zwecksetzungen ist. W
Bildungsstätte mit notwendig ganz bestimmt«
geistiger Willung kann si

e gleich Schule und Kirch«
auf ein positives Kulturprogramm nicht verzichten
und besitzt mithin eine literaturausmählende und

liteillturpädllgogische Funktion. Was mit der Schund
literatur, deren Verbreitung als bloßer neutraler,
eben begehrter „Ware" man das Wort redet, ar,
Zielen erst erreicht meiden kann und soll, is

t

hie:
gar leine offenstehende Frage mehr. Mit der bloßen
Vermittlung und Lektüre des unwahrhaften Gesell
schafts- oder Schauerromans sind bereits folgen»
schwere seelische Entscheidungen gefallen.

Das demokratische Prinzip: „Gleiches Recht fü
r

alle zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse", das fi
i

die mit Recht so genannten Verkehrsanstalten au«

nahmslos gilt, is
t bei Kulturstätten fehl am O«

Hier spricht die Qualität des Bedürfnisses ein g
e

wichtiges Wort mit. Das hat der rührige Leiter der
städtischen Nücherhallen zu Leipzig, Walter Hof
mann, in seiner Broschüre „Buch und Volk und
die volkstümliche Bücherei" einleuchtend begründe!
Er reiht damit seinen bisherigen Veröffentlichung^
zum volkstümlichen Bibliothekswesen «ine lichtvolle
Information über die Richtungen der gegenwärtign
Bücherpolitil an, die zugleich eine Kampfschrift in

diesem Kulturstreit ist. Er verwirft die ältere
„idealistische", die Bildungsfähigleit der Massen
überschätzend« Theorie ebenso wie die neuere ,,n
alistische". Zu den zugkräftigsten Argumenten der
letztgenannten gehört die Bemerkung, daß auch der

nur für den Schund empfänglich« Leser seine Steuer!'
zahle und somit auf die aus öffentlichen Mitteln ^

bestreitende Erhebung und Belebung seiner Phanta

si
e

durch die ihn allein ansprechende Literatur germi
das gleiche Recht habe wie der Leser Hebbels ode:

Sturms. Mit vollem Recht weist Hofmarm dar«!
hin, daß unter Voraussetzung dieses im übe!!«'
Tinne demokratischen Prinzips unsere Museen, l"

vornehmsten Schauspiel» und Opernhäuser/, die össenl

lichen Parkanlagen, Denkmäler, Kunstßknlten
«le
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nicht einen Tag länger bestehen könnten, sondern
sich augenblicks in blutrünstige Panoptiken, in Va
rietés, Kinos und Rummelplätze (Lunapark) ver
wandeln müßten. Diese Ungeheuerlichkeit is

t

die lo
gisch unabweisbare Konsequenz der „realistischen“
Politik der Bücherauswahl für die verwandten Kul
turgebiete. Es is

t

Hofmanns Verdienst, dieser ge
jährlichen Theorie entgegengetreten '' Er stellteine dritte auf: die der „dynamischen Volksbildungs
arbeit“, die hier nur kurz angedeutet werden kann.
Da die breite Masse literaturpädagogisch unempfäng
lich ist, der gewissenhafte Volksbibliothekar e

s

aber
ablehnen wird, den auf lebenfälschende und gefühls
verlogene Romane hinauslaufenden Begierden mit
Hilfe öffentlicher Gelder und Einrichtungen Vor
schub zu leisten, so wird die unmittelbare Bedeutung
des Buches überhaupt für die große Mehrheit der
bildungs- und unterhaltungsbedürftigen Menschheit
erheblich geringer zu veranschlagen sein, als die Ver
treter der idealistischen wie der realistischen Richtung
glauben. Trotzdem bleibt seine nur mittelbare Be
deutung für das gesamte Volk in ihrer ganzen Größe
bestehen. Denn a

n

die Stelle des Götzen „Buch“,
das, wenn e

s segensreich wirken soll, immer schon
eine gewisse geistige Reife bedingt, setzt Hofmann

d
ie geistigen und sittlichen Kräfte selbst, denen das

Buch nur alsWohnung, als Akkumulator dient, und

d
ie nicht auf dem direkten Wege des Lesens, sondern

durch Unterricht, Predigt, Vortragswesen, Presse,
Unterhaltungsabende, vor allem aber durch das vor
gelebte Beispiel in die Massen fließen können. Denn

si
e

allein sind Sinn und Zweck des Buches. So
genügt es, wenn dieses sich a

n

einen begrenzten

Benutzerkreis wendet, und erst diese kleine Zahl reifer,
empfänglicher Menschen durch das lebendige Beispiel
auf die Masse wirkt. Hofmann zeigt, wie dies Gesetz

d
e
r

Abgrenzung des unmittelbaren Benutzerkreises

a
n Stelle der mechanischen Anwendung demokratischer

Grundsätze auf dem ganzen Gebiet der Pflege des
Geisteslebens nicht nur im Recht ist, sondern sich
auch auf den übrigen Gebieten staatlicher Kultur
pflege bereits bewährt hat.

Eben darum bedeutet angesichts der blühenden
Industrie breiter Bettelsuppen für das große Publi

u
m jede Unterstützung dieser Großbetriebe aus

öffentlichen Mitteln nicht bloß eine Benachteiligung

d
e
s

goethereifen Lesers, sondern eine Schädigung
des ganzen Volkes.

Echo d
e
r

Bühnen
Hamburg

Der Fährkrog.“ Een Speel in dree Atten. Von
Hermann Boßdorf. (Uraufführung im Thalia-Theater
durch d

ie

Gesellschaft für dramatische Kunst am 5
. April
1918)

M is
t,

durch mancherlei Enttäuschung gewarnt, im

allgemeinen geneigt, den Bestrebungen der Heimat
kunst eine gewisse Skepsis entgegenzubringen. Um

freundlicher winken d
ie Hoffnungen, um so freudiger

"st man Erfüllungen. Der Gesellschaft für dramatischeun, d
ie

si
ch

hier in Hamburg d
ie Pflege der nieder

deutschen dramatischen Dichtung angelegen fein läßt, is
t

diesmal wenigstens

#

ein Wurf geglückt. Sie hat mit
der Dichtung des Hamburgers Hermann Boßdorf die
Aufmerksamkeit auf eine Begabung gelenkt, die nach dieser
Probe die Möglichkeiten einer Neubelebung dieser Sonder
und Heimatkunst in sich tragen dürfte.
Das Stück fußt auf der gesunden naturalistischen

Überlieferung, e
s

baut aus der Enge einer kargen und
durch den Dialekt belebten Umwelt eine schlichte Szenen
folge diesseitigen Geschehens. Eine unheimliche, mächtig
an die Seele packende Stimmung brodelt aus der schicksals
mäßigen Unentrinnbarkeit menschlicher Niedertracht. In
die Verlassenheit eines einsamen Fährkrugs tritt zu nächt
licher Stunde ein einsamer Gast. Er hat Haus und Hof
verkauft, in entferntere Gestade überzusiedeln, der Sturm
wehrt der Fähre die Fahrt. Um ihn eine Höhle von
Wegelagerern; der Wirt, der zum Würfelspiel drängt; die
Wirtin, die mit Evareizen den Unvorsichtigen lockt; und

in der dunklen Ecke lauert der Knecht, geschnitten wie der
Tod aus einer dürerschen Zeichnung, den Erledigten in die
ewige Vergessenheit hinauszuschaffen. Nur ein guter Geist
waltet im Hause, die Magd, die den Fremdling wie die
Schöne in Kleists „Verlobung zu San Domingo“ warnt,
Sklavin des Bösen selber mit dem Trieb zur Erlösung.
Mit ihr im Bunde widersteht der Fremdling aller Ver
suchung, rettet sich und si

e

hinüber zum Rande des Lebens.
Zwanglos ergibt sich (und hierin liegt das Neue, wenn
man will auch das ewig alte Gute dieser Dichtung) neben
diesem simplen irdischen Geschehen die Widerspiegelung
tieferer Symbolik: In diesem Sinne wird der Fährkrug
zur Station der Lebensprüfung, in der Gestalt des Krügers
und seiner Frau treten Spiel, Trunk und Sinnlichkeit

a
n

den Prüfling heran, während der Tod, allerdings in

einer doppelten Bedeutung, die nach dem Teufel hin
neigt, auf den Verfallenen lauert. Die „Deern“ aber

is
t

das Ewig-Weibliche, der gute Geist, der jeden Menschen
begleitet, die Stimme der Reinheit, der Mütterlichkeit,
die aus dem Kindheitszustand nachhallt.

Man könnte sagen, die alte Allegorie, das Morali
tätenspiel, von dem wir im „Jedermann“ ein lebendiges
Zeugnis haben, se

i

hie in eine neuere, weniger lehrhafte
als durch die Anschauung wirksame Form gebannt. Das

is
t

ein Vorzug und in gewissem Sinne wieder ein Fehler.
Denn der Geist des Autors is

t

von diesem Diesseitigen

so nachhaltig bestimmt, daß er sich die letzten Möglich
keiten seiner allegorischen Ausdeutung auch wieder ent
gehen läßt. Das Übersinnliche is

t

nicht ganz zu Ende
gedacht, und die Ausdeutung seiner Gestalten im Sinne
der philosophischen Spekulation läßt manche Lücke offen.
So gewinnt insbesondere die Figur des Todes, der um
das Leben würfelt, eine Doppeldeutigkeit, die der letzten
Klarheit schadet. Vor allem aber bleibt Boßdorf seiner
eigenen ursprünglichen Absicht nicht treu. Er lenkt im
Schlußakt wiederum ganz in die diesseitige Welt zurück,
die, in ihren bescheidenen Handlungsvoraussetzungen auf
das Symbolische angewiesen, nunmehr schal erscheint und
die tiefe Wirkung der ersten Akte eigentlich wieder zer
krümelt. Immerhin haben wir es hier, wenn auch nicht
mit einem völlig geglückten, so mit einem ernsthaften Werk
einer ernsthaften Begabung zu tun, deren weitere Ent
wicklung man im Interesse der niederdeutschen Dichtung
mit einiger Aufmerksamkeit wird verfolgen müssen.

Fritz Ph. Baader

WZerlin

„Die “ Traumschwank in vier Aufzügen VonLudwig Fulda. (Uraufführung in der Volksbühne,
Theater am Bülowplatz am 13. April 1918)

a säßen wir denn wieder in der Postkutsche! NachD Strindberg und Apel beschert uns Ludwig Fulda
ein Traumstück, das wieder hübsch klar disponiert

und folgerichtig entwickelt ist. Der Dichterling (worunter
durchaus nur der spaßige Held des Traumstücks zu ver
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stehen ist) is
t

mit einer ihm angetrauten, hausbackenen
Minna unzufrieden: Im Traume werden ihm in Minna
eine ehrgeizige Ingeborg, eine gelehrte Heloise, eine sinn
lichä Cleo entgegentreten, – ahnt man, wie diese
drei Traumvorgänge nach einem einleitenden ersten Aufzug
auf vier Akte verteilt sind?
Jawohl; man ahnt richtig. -
Noch aber ermißt man nicht alle Vorzüge der lite

rarischen Postkutschenfahrt mit Ludwig Fulda. Etwas von
einem praeceptor Germaniae steckt in diesem deutschen
Dichter. Er erhebt den Finger, und ein spaßiger Held
begreift, daß Minna, hausfräulich und Prießnitz-umschlag
haft, wie si

e

nun einmal beschaffen, die einzig Richtige für
ihn ist. Weshalb denn das Traumstück aufklärerisch. „Die
Richtige“ heißt.
Der Postillon bläst: Die Frau, die dir angetraut

is
t

und die du nicht liebt, is
t

für dich die einzig Richtige.
Ja, das ist Moral, und damit läßt sich die Flamme der
Weihe auf jedem Kochherd entzünden!

Ernst Heilborn

Echo d
e
r

Zeitungen
Wo stehen wir?

An der Hoffnung, der Krieg werde uns eine Er
neuerung zu tieferer Innerlichkeit bringen, hält Otto
Braun (N. Zürch. Ztg. 461) fest. Er läßt seinen Auf
saß „Wo stehen wir?“ in die Betrachtung ausmünden:
„Beginnt mit dem Kriege eine neue Epoche? Mir

scheint e
s

so zu sein: die vor dem Kriege auf vielen Ge
bieten schon einsetzendeBewegung zur Verinnerlichung wird
durch den Krieg im ganzen doch unterstützt werden. In
der modernen Kunst und Religion, in der Jugendbewegung,

im Erziehungswesen, ja im Wirtschaftsleben (neue, über
den individualistischen Kapitalismus hinausdrängende Ge
innung der Unternehmer) proßten schon vor dem Kriege
Keime, die sich zu einer neuen Seelenkultur entfalten
wollten. Ihre Abspiegelung findet diese Bewegung wieder

in der Philosophie, die immer mehr sich dem Idealismus
zuwandte. Trotzdem der Krieg auch das Rohe und Ge
meine im Menschen zu erschreckender Höhe getrieben hat– alles Kleine wird auch durch das Erleben des Großen
nicht größer –, darf man doch die Behauptung wagen:
die Bewegung zur Innerlichkeit wird eine Kräftigung
durch den Krieg erfahren. Unzählige haben die seelischen
Werte neu durchlebt, si

e

haben etwa die religiösen Ein
stellungen sich wiedergewonnen und Innigkeitswerte durch
empfunden, die sonst verschüttet geblieben wären. Daß
der Mensch letzten Endes nur aus dem Innern lebt, daß
nur da seine Heimat ist, nur da Sinn und Wert des
Lebens wurzeln, das is

t

in unabweislicher Stärke von
Unzähligen erlebt worden. Da die Deutschen mit Recht
als das Volk der „größtmöglichen Innerlichkeit“ (H. Scholz)
bezeichnet worden sind, so können wir hoffen, daß ihre
Mission auch weiter auf dieser Seite der Entwicklung
liegen, und daß auch in diesem Kriege vertiefte Bedeutung
der Seele durch si

e

gewonnen werden wird.“

H anns v. Zobeltitz
Des liebenswürdigen Mannes und erfolgreichen Schrift

stellers wird mit Wärme gedacht. Anziehend wird (Kreuz
Ztg. 175) seine Persönlichkeit geschildert: „Den Roman
dichter Hanns v
.

Zobeltitz hat ein weites Publikum kennen
und schätzengelernt– der Mensch Zobeltitz enthüllte sich
nur einem kleineren Kreise; und doch war gerade die
menschliche Persönlichkeit des Dahingegangenen von einem

anz besonderen Reize. Nur ein Mann von seinen Fähig
eiten und Eigenschaften hat die Leistung vollbringen

können, die ihm anvertraute Zeitschrift, die bekannten
„Velhagen und Klasingschen Monatshefte, so zu leiten
daß si

e

den Familiengeschmack, auf den si
e

von Hause au
s

ganz eingestellt war, befriedigte und dabei doch einen
hohen literarischen Reiz behauptete. Wie brachte Hanns

v
.

Zobeltitz das fertig? Der Schlüssel liegt in einer
Außerung, die e

r

einmal Carl Buffe gegenüber getan hat:
„Redigierkunst (o bemerkte er) ist die Kunst, Menschen
benützen und Menschen behandeln zu können. Und diese
Fähigkeit hat Hanns v

.

Zobeltitz in so seltenemGrad
besessen, daß Busse mit Recht hat bemerken können, er

hätte eigentlich in irgendeinem Botschafterpalast sitzen
müssen.“

Das Erspießliche seiner Tätigkeit am „Daheim“ hebt
Johannes Höffner (Reichsbote, Unt-Beil. 52) hervor:
„Ein gutes Stück Kulturarbeit hat der alte Rekruten
offizier und Offizierslehrer bis zu seinem Tode geleitet;
und gerade die Leser, die, wie ich, mit dem „Daheimr
von Kind a

n

vertraut sind, bei denen das Blatt allsonn
täglich auf dem Familientisch lag und die e

s
in das

eigene Haus übernahmen, wie einst ihre Eltern aus dem
Hause der Großeltern, können recht ermessen, welchegroße
ethische und kulturelle Mission das „Daheim in den weiter
Bezirken, zumal des Landes und der kleineren Städte,

zu erfüllen hat, welche wertvolle Mithilfe Zobeltitz fü
r

die Erziehung und Anschauung der jüngeren Glieder de
s

Hauses geleistet und wie vielen versprengten Gliedem
der Gebildeten inmitten großer geistiger Einsamkeit er

durch das „Daheim“ einen lebendigen und lauteren Z
u

sammenhang mit dem pochenden Herzen Deutschlands v
e
r

mittelt hat.“

Eine Wertung seiner Romane wird (Nordd. Allg
Ztg. 172) gegeben: „Die Romane und Erzählungen v

o
n

Hanns v
.

Zobeltitz zeichnen sich besonders dadurch aus,

daß si
e

lebensprühend, liebenswürdig, heiter und fesselnd
sind: ganz das Abbild ihres Verfassers, der ein bezaubern
der Plauderer und Gesellschafter war, und dem man nu

r

schwer etwas abschlagen konnte. Wer den sehr großer,
breitschultrigen Mann mit dem wehenden Schnurrbart,
dessen kluge graue Augen hinter den Gläsern seinesKneifers

Jo schalkhaft zu lächeln wußten, kannte, wird die vornehme
Erscheinung und den Reiz einer Unterhaltung n
ie vergessen.“

Anerkennender noch lautet Franz Servaes" Urteil
(Vol. 3tg. 172): „Was e

r geschrieben hat, braucht hi
e
r

nicht aufgezählt zu werden.“ Das gute Viertelhundert
seiner Romane hat Hunderttausende von Lesern gefunden
Sie wuchsen aus anfangs mehr leicht geschriebener Unter
haltungsware immer mehr in ernste und gehaltvolle Arbeit
hinein, ohne daben jemals langweilig zu werden. („Lange
weile" war wohl das, was Hanns v

.“

Zobeltitz ärger a
ls

die Pestilenz verabscheute.) Und wenn man in den Jahr
zehnten seit des alten Fontane Tode Umschau hielt, w

e
r

wohl in dessen Nachfolge sich als ein Berufener ermie,
dann ruhten gern unsere Augen auf dem stets frischen
stets geistvollen, stets bestrickenden Hanns v

. Zobelt,
der ein so echter Preuße von altem Schrot und Korn,
und dabei ein so durchaus aufgeklärter, vorurteilsfreier
moderner Mensch war.“

3ur deutschen Literatur
Von Josef Schreyvogel (geb. 27. 3

.
1768) sprich

Alfred Kleinberg (Wiener Zig.“ 69). – Eine Plauderei
über Walther v

.

Goethe zum hundertsten Geburtstag
findet sich (Berl. Börs. Cour. 165 u

.
a
.

O.). -
„Erzähler untereinander“ betitelt Raoul Auernheimer

(N. Fr. Presse, Wien 19261) seine Ausführungen über
den Storm-Hey feschen Briefwechsel. – Neue Wilden
bruch briefe gibt Paul Friedrich (Bonner Zig. 92) bekannt
Ingeborg Andresen bietet (Zeitbilder d

.

Deutschen
3tg. 27) einen Aufsatz über Fehrs, den Niederdeutschen– Zu den Nachrufen über Timm Kröger bleiben die

Ausführungen von Hans Benzmann (Berl. Bör: 3

161) und Friedrich Epping (Zig. f. Lit, Hamb. Correr
nachzutragen. – über Christian Morgenstern („Krieg“
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gedichte eines Frieden«dicht«rz") schreibt Ger Trud (Verl.
Vörs.-Ztg. 151).
Zu Frank W«dekinds Tod äuhert sich Siegfried Ia-

inbsohn (W«s«r-Ztg. 250): „Wer überzeugt ist, dah jeder
Künstler ungefähr zur rechten Zeit stirbt, nämlich nicht
früher, als bis er sein Werl zu Ende geschaffen, sein
Leben als Künstler ausgelebt hat: der wird sich künftig
auch auf diesen Tod berufen. Kein Zweifel: Frank
Wedelind hatte gesagt, was ihm zu sagen aufgegeben
worden war. Er hatte es sogar geformt. Dann aber
sagte er'« noch mal und immer noch einmal in nackten
Worten. Das war die Tragi! seiner letzten Jahre: dah
seine Velenntnisse Privatbelenntnisse blieben, dah si

e

nicht
mehr zu Weilen der Kunst wurden. Der gealterte Wede-
lind machte, weih Gott, lein Hehl aus seinem Dasein,
aus seiner Ehe, aus seinen Kunst», Finanz- und Glaubens-
nöien. Lr legte alles denlbai offen vor uns hin. Aber
ach, es wurde niemals mehr ersichtlich, was den armen
Mann gerade in diesem befondern Fall zu so wilder
Selbstzerfleischung getrieben hatte. Sein letztes aufge
führtes Drama .Simson' war eine lärmende Orgie der
Impotenz, an der nichts ernst stimmte als die Gewißheit,
dah lein Zuschauer unter ihr so litt wie der Veranstalter.
Durch allen Dunst blickte gramvoll eine Menschenoisage,
d« von den Ekstasen ihrer Seele verzerrt und verzehrt
und außerstande war, si

e

sich zu deuten und uns schmerz
haft nah« zu bringen. Der blinde Simson war inwendig
uoller Gesicht. Vielleicht wollte Wedelind erschüttert sagen,
daß auch «c das sei. Aber während Simson sich nicht nach
außen- zu lehren brauchte, tat und gewann ein Dichter zu
wenig, der unsern Anteil nicht für seine Welt, sondern nur
noch für seine Verzweiflung, leine Welt mehr gestalten
zu können, beanspruchte und erhielt."

Zum Schaffen der Lebenden
Von Mai Nrod sagt Otto Ernst Hesse (Königsb.

Allg. Ztg., Conntagsbeil. 15): „Die Landschaft dieser
Dichterseel« is

t

so weit, bah si
e

hier nicht ganz überblickt
werden kann. Eine hohe Geistigleit paart sich mit dem
geschilderten stallen Lebensgefühl! immer steht hinter den

Geschehnissen brodscher Bücher Ideeliches und hebt si
e

über alle Durchschnitlslunst hinaus. Dies« Geistigleit und

vrientiertheit an Ideen is
t

an Brod, dem Österreicher,
unüsterreichisch. Und so is

t

auch sein bisher bedeutendstes
Werl, der grohe Roman ,Tycho Brahes Weg zu
Gott', ganz norddeutsch, problematisch im tiefsten und

besten Sinne wie etwa Hebbels Kunst. Die Gegen
überstellung der beiden Menschenlypen Tycho und Kep
ler hat letzte menschliche Wesensarten offenbart: wie
zwei Pole seelischer Möglichkeiten stehen sich der Ro
mantik« Tncho und das Genie Kepler, der Centimen-
tausche und der Naive gegenüber. Auch in der Darstellung
dieser beiden Charaktere zeigt sich das alte Bestreben des
Dichters, zum endgültigen Typus de« modernen Menschen
zu gelangen, die obseltioe Haltung beiden gegenüber aber
beweist, dah er von seiner früheren Einseitigleit abgekommen
ist. Auch das neue Drama ,Eine Königin Esther' eröffnet
der Zukunft des Dichters neue Bahnen." — Einen orien
tierenden Überblick über Franz Werfels bisheriges Schaffen
gewährt ein Aufsatz von Erwin H. Nainalter (Beil. Bors.»
Ztg. 173).

— Hanns Iohst wird von Friedlich Schulze
(Leipz. N. Nachr. 91) dahin charakterisiert: „Vom seelischen
Erlebnis is

t

Iohst erfüllt. Bei durchaus ungewöhnlicher
Gestaltungskraft fällt ihm die Formung nicht zu wie «in
Geschenk. In all seinen Selbsterkenntnissen wird das Form-
Problem schmerzhaft gestreift. Das Mühen darum und
das Nicht-fertig-werden-Können bezeichnet er gelegentlich in

kritischenÄußerungen als im tiefsten Sinne deutsche Kunst."
— Von Fritz Droop heiht es in einem Aufsatz von A,
Fall (Karlsruher Tagebl. 56): „Fritz Droop is

t

Schaffen
der und Kritiker. Seine eigene Produktion macht ihn nicht
farbenblind für andere Erscheinungen. Er vermeidet femi
nin« Anschwärmen, weibliches Anschmiegen. Er wahrt sich
eine gewisse Robustheit und Ellenbogenfreiheit. Er is
t lein

Revolutionär. Ihn packen Strömungen, die sich sowieso
durchsetzen, wenn auch schwer und langsam. Er is

t wie
ein fester Kern, an den Kristalle anschießen, die in unauf
haltsamer Bildung begriffen sind. Er hat das Organ für
das in der Luft Liegende, so wie einer am empfindsamen
Nerv den kommenden Föhn zum voraus spürt."
Tiefen Eindruck bekennt Ludwig Ullmann (Fremden-

blatt, Wien 89) aus Fritz von Unruhs Drama „Das
Geschlecht" (Kurt Wolff) gewonnen zu haben. Er schreibt:
„Hoch und st«il brennt die Flamme dieses Werkes der
Leidenschaft und der Verzweiflung. Fanfarenstoh gellt
auf aus ihm, und seine harten und wild verschlungenen
V«rse orgeln wie dröhnende Symphonien des Weltleide«
dieser katastrophalen Jahre. Dies eine is

t

ganz gewih:
Bis jetzt hat die Zeit dieses grohen Krieges leine Dichtung
vor die Öffentlichkeit gestellt, in der si

«

ihr Selbst, ihre
Not und ihren Zwang so unoerhüllt und so gewaltig ge
spiegelt sehen kann. Nicht ihre Tatsachen lehren hier in
grandiosen symbolischen Gebilden so monumental wieder,
als vielmehr ihr Rhythmus und ihre Logil. Dadurch
allein wird ein innerer Zweck erfüllt, der über alle Zwecke
des Augenblicks oder des engeren Stoffes hinauswächst
und der gleichsam die Perspektive der Epoche und ihre«
Gemütes wie ihrer Gedanllichl«it an sich «ntrollt: Aufruhr
gegen den Schmerz, die Begeisterung entflammter Stunden
ablösend."
Josef Wincklers „Ozean" (Di«der!chs) wird von

I. L. Schumacher (Köln. Volls-Ztg. 252) ein ganz un
verhofftes Literaturereignis genannt: „Fest steht das

Material in seiner Tchöpferfaust, er knetet es zu gigantischer
Plastik. Der Wogenschwall des Elements tönt in diesen
Wortmassiven. Metallspröd und doch zärtlich flüssig is

t

sein Vers. Denn nicht nur die grohen Taten, die uns er
schütterten, gestaltet der Dichter mit höchsteigener Kraft,

dah nichts Ebenbürtiges anzutreffen ist, auch den Ozean
selber, den unendlich rollenden Kosmos des Wasser« zwischen
den Tiefen und Firmamcnten bannt er mit märchenhaften,
visionären Grenzenlosigkeiten in den rhapsodischen Rhyth
mus seiner grandiosen Epopöe. Zwischen den Enals-Klln-

tussen tauchen allerlei Nein« Balladen auf, die von Harfen-
schön«! Klanggestalt sind und wie fabelhafte Meeiesmunder
über der Brandung glitzern und tanzen."
Ein«n Aufsatz über Anselma Heine« neuen Roman

„Die verborgene Schrift" (Ullstein) l«itet Auguste hausch-
ner mit den Worten ein (Beil. Nors.-Eour. 159) : „Anselma
H«ine is

t

mit ihrem 'neuen Werl auf einem Höhepunlt
ihrer schriftstellerischen Laufbahn angelangt. Auf einem
halben Tausend Seiten umspannt e« den Zeitraum von
42 Jahren, es schlicht zwei Kriege in sich ein und streift
menschliche, geschichtlich« und politische Gebiete. Sein Schau
platz is

t

das Elsaß und «s beginnt am Vorabend des
Zweilampfes von 1879. Sein Problem: die geistige Ver
fassung und das leibliche Gehaben eines Volles, das,
wie es in einem feinen Wortspiel heiht, verdammt ist,
als Schwacher zwischen zwei Starken (<leux iortz) zu
leben. Für die Gesamtbetiachtung dieses Zwitterzustandes,
als Schulbeispiel gewissermahen, hat die Verfasserin einen
kleinen Ort im Ober«lsah ausgewählt, den si

«

Thurwiller
nennt. Mit einem Fleih, den Goethe als Genie bezeichnet,
hat si

e Mitgeteiltes und Eelbsterfahrenes gesammelt, Ton
an Ton, Beobachtung an Beobachtung gefügt und ein

meisterliches Bild der elsässischen K!«instadt und ihrer
Insassen geschaffen."

— Au« der Geschichte de« Erfolges
eines anderen Elsaß-Romans „Die Freyhoffs" von Mali»
milian Boettcher (Grethlein & Co.) erzählt Gotthold
Voetticher (Reichsbote, Conntagsbl. 7): „Boettchers Werl
hat seine Geschichte gehabt. Entstanden unter der üblen

Ära V«thmann wurde es von den angesehensten belle

tristischen Zeitschriften abgelehnt, mit d«i ausdrücklichen
Begründung, dah so stark national betonte Weile nicht
zeitgemäß seien, und dementsprechend waltete der Rot
stift der Zensur seines Amte«. Aber der Kern de« Werke«
könnt« nicht zerstört werden, und wenn nun, wie man hört,

in zwei Wochen mehr al« 5909 Elemplare abgesetzt
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worden sind, so wollen wir das als erfreuliches Zeichen
dafür begrüßen, daß nationaler Sinn und deutsches Empfin
den trotz aller demagogischen Wühlereien und trotz aller
Regierungsschwäche auch stark und gesund geblieben sind.
Denn wenn bei diesem Erfolg auch gewiß, die glänzende
Darstellung wesentlich mitspricht, so is

t

das Entscheidende
doch zweifellos der Inhalt, das in ihm pulsierende deutsche
Denken, Fühlen und Handeln! Dank dem Dichter!“ –
Als „flüchtige Skizze“ kennzeichnet Erwin H. Rainalter
Meyrinks „Walpurgisnacht“ (Berl. Börs-Zig. 151). Er
führt aus: „Vorweg sei betont, daß die „Walpurgisnacht“
immerhin noch das Werk eines bedeutenden Talentes ist,
das sich auch im ärgsten Fehlgriff nicht verleugnen kann,
und hätte etwa ein Neuling dies Buch geschrieben, er

dürfte regter Anteilnahme gewiß sein. Meyrink indes

is
t

kein Neuling, er hat eine Tradition zu wahren, die er

sich selbst geschaffen hat und die – dies mag heute mehr
als je betont sein– gut war. Kommt man in die Lage,
ihm Verfehltes, Schiefes, Gewolltes und nicht Gekonntes
vorzuhalten, dann gilt es, einen Menschen zu schmälen,
den man lieben möchte. Vor kaum zwei Jahren erschien
der „Golem“, und in der Zwischenzeit folgten drei weitere
FSücher: ein Umstand, der Beachtung verdient, weil e

r

eine gewisse Nervosität Meyrinks zu verraten scheint, die
sich in einer bedenklichen Unfertigkeit äußert. Er läßt
Eindrücke und Anregungen nicht mehr ausreifen, und zumal
die „Walpurgisnacht“ wirkt als flüchtige Skizze, die fälsch
lich als endgültige Formung ausgegeben wird.“ –Weitere,
sehr anerkennende Würdigungen von Gerhart Haupt
manns „Der Ketzer von Soana“ (S. Fischer) liegen vor:
von Richard Rieß (Ztg. f. Lit, Hamb. Corresp. 8) und' C. A. P. (Zeitschr. f.Wissensch. usw., Hamb. Nachr.176).

In einer von Anerkennung getragenen Würdigung
des „Jahrs der Bühne“ von Siegfried Jacobsohn
(Magdeb. Ztg. 269) schreibt Franz Graetzer zur Charakte
ristik des Kritikers Jacobsohn: „Jacobsohn is

t

berlinisch:
nüchtern, unphantastisch, arbeitsam, gewissenhaft, wirtschaft
lich, geschult, mutig, drastisch. Er is

t Jude: scharfäugig,
schlau, unverblendbar, witzig. Er is

t Bürger: schollenfest,
anständig, in allem Eifer bezähmt, von keiner Glut dauer
haft aufpeitschbar. Von allen drei ethnisch-ständischen Bin
dungen ader wurden ihm, ganz selbstverständlicherweise, zu

jenen Vorzügen auch diese Nachteile: e
r

is
t

intellek
tualistisch bis an und zuweilen über die Grenze des
Liebenswerten; schweift aus dem Leffingischen ins Nicolaiti
iche aus; is

t unfähig zu lyrischem Aufschwung bis zu

einem Grad, daß e
r sofort unecht und unüberzeugend

wirkt, wo er ihn einmal versucht; is
t

ohne Sinn für mystische

- Zusammenhänge und die Vormacht der Dinge zwischen
Himmel und Erde; is

t

öfters übertrieben argwöhnisch
gegen die Keime rauschhaften Erfolges; is

t

vor unaus
sprechlich Großem in nahezu schwatzhafter Art wortkarg;
entgeht nicht immer der Gefährdung durch billige
Schnoddrigkeit. Hier einmal gänzlich ist der Stil der
Mann. Und Jacobsohn : in den festgelegten Grenzenein prachtvoll jugendfrisches, kernhaftes, klares Deutsch,
das genau so lange ausreicht, plastische Wirkung zu er
zielen, als nicht die Vorliebe für sinnfällige Antithesen
deren Ausformung sichtbarlich zum Selbstzweck gestaltet.“

Zur aus lä nd ij dh e n Literatur
Sakefpeares inneres Verhältnis zu Italien wird

(N. Zür. Ztg. 479) erörtert.
Charles de Costers „Briefen an Elisa“ (Inselverlag)

widmet Felix Braun (Voff Zig. 167) eine warm empfun
dene Betrachtung.

Über Andersens Briefe („Der Dichter und die
Welt“, Briefe von H. Chr. Anderfen, herausgegeb. von
E. v. Hollander; Kiepenheuer, Weimar) schreibt Konrad
Elert (Königsb. Allg. Zg, Sonntagsbeil. 14).
Eine Plauderei über rumänische Volkslieder von

Hans Benzmann findet sich (Sammler, Münch-Augsb.
Abendztg. 42).

„Die deutschen Volksbücher“ von Hermann Bremme
(Vaterland, Luzern 28. III).
„Sprache und Dichtung“ von Paul Ernst (Tag 87)
„Deutsche Kriege und deutsche Dichtung“ von Ludwig

Geiger (Weser-Ztg. 254, 256).
„Der Krieg und die Dichter“ von Hanns Johst

(Leipz. N. Nachr. 92).
„Bühnendichter und Schauspieler“ von Adam Kud

hoff (Berl. Börs-Cour. 173).
„Grenzen des„Feuilletons“ von Hans Natonek (Berl

Börs-Cour. 161).
„Wo stehenwir?“ von Karl Strieder (Tägl. Rundsch,

Unt-Beil. 77).

Echo d
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r
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III, 52. Die politische Stimmung unterDie Glocke.
der in der Literatur neu aufkommenden

Jugend kennzeichnet Hermann Wendel in seinem Auffah
„Imperialisten des Geistes“.

„Auch die Expressionisten können nicht Schleppen
träger der herrschenden Mächte sein, denn si

e

sind unber
dingte Anbeter des Geistigen, si

e

bersten vor Geistigkeit,

si
e

nennen sich geradezu Imperialisten des Geistes, und
auf der anderen Seite gibt es nichts Ungeistigeres a

ls

die Gewalt, die vom Wesen des Gegenwartsstaates u
n

trennbar ist. Immer wird der Geistige dort stehen, w
o

die Gewalt nicht ist. Auch fühlen sich diese Jüngsten, w
ie

e
s

schon von dem heiligen Franz von Assist berichtet
wird, aller Kreatur geschwisterlich und brüderlich wer
bunden, und dieses Gefühl lebendiger Allbrüderlichkeit,
wie e
s

besonders beredt Werfel und Becher verkünden,
verträgt sich gleichfalls nicht mit der Gewaltlehre der
Machthaber. In der Tat sind die Jünger des neuen
Kunstpathos, wie si

e

in Manifesten und Pamphleten zu

den Fragen der Zeit sprechen, eingeschworene Rebellen
Vom Glockengestühl eines Buches „Der Mensch in de

r

Mitte“ läutet Ludwig Rubiner das „Unterproletariat, di
e

Unorganisierten, die Arbeitslosen, die Arbeitsunfähigen,
die Arbeitsunwilligen zu ungestümem Tun auf; für den
Sturmtrupp um die „Aktion“ beginnt der richtige Sozialis
mus eigentlich erst links von Karl Liebknecht, und im

„Zeit-Echo“ erging vor kurzem ein aktivistischer Aufruf

a
n

die Maler, die bislang geltenden Kunstideale zum
alten Eisen zu werfen und „aus der Kraft der menschlichen
Entscheidung über Gut und Böse neue und eigene Über
redungs- und Überzeugungsformen hervorzubringen, deut
licher: ihren Pinsel als Schwert zu schwingen und d

ie

"k unmittelbar in den Dienst der Revolution zu

tellen.“

- IV, 4. In seinem AuffasLiterarische Gesellschaft ä- denn

- Hamburg. zeichnet Karl Heine eine
Episode in der Entwicklung der deutschen Bühnenkunst:
„Während der naturalistischen Epoche hatten die b

il

denden Künste, die langsam dem Kunsthandwerk auf di
e

Bühne nachgerückt waren, eine ziemlich untergeordnete
Rolle gespielt; si

e

wurden lediglich zu genauerer Milieu
bestimmung benutzt oder als Mithelfer bei der schaut
spielerischen Erzeugung gewisser Stimmungen herangezogen
Als nun aber die redenden Künste notgedrungen d

ie

Zügel, mit denen si
e

die spielenden gängelten, hatte
fallen lassen, haschten die bildenden nach den berrenlos
gewordenen, und e

s' sich auf den Theater e
in

Kampf um die Oberherrschaft zwischen den bildenden u
n
d=
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spielendenKünsten, in dem hin und wieder die bildenden
den Sieg davonzutragen schienen.
Was ihnen den Sieg immer wieder aus den Händen

spielte, war ihre eigene Unsicherheit; ihr eigener Geschmack
wechseltezwischen Klassischem und Barock.
Der Nutzen, den die Bühne anfänglich von der bil

denden Kunst hatte, bezog sich auf eine künstlerische Ver
feinerung dessen, was das Kunstgewerbe der Bühne ge

hatte. An Stelle der Farbigkeit trat Harmonie
er Farben, an Stelle allgemeiner malerischer Fülle trat
Ausdruckskraft und Auserlesenheit.
Allmählich verlor die einzelne Farbe an Bestimmtheit

und Bedeutung, si
e

ordnet sich dem unter, was immer
mehr in der Schauspielkunst als das Wichtigste empfunden
wurde, der Bewegtheit; ihr Schillern, ihr Wechseln, ihre
Unbestimmtheit gab ihr dramatisches Leben. Damit setzte

d
ie

rein malerische Entwicklung, die Formentfremdung
immer deutlicher ein. An Stelle der körperlichen Realität
wurde der malerische Schein herrschend. Damit schienen

d
ie

bildenden Künste gesiegt zu haben. Höhepunkte be
deuteten etwa die Reliefbühne in München, die Linie,
Kontur und Farbe zum obersten Prinzip der Aufführung
machte, oder der wiener Versuch, die Bühne mit schwarzem
Tuch auszuschlagen, um die Figuren sich aus diesem
Hintergrund entwickeln zu lassen.
Gerade als dann das üppigste Barock das Theater

zu einer Heimstätte zu machen drohte, rüstete sich die
Schauspielkunst zur Befreiung, si

e

entwickelte aus sich
selbst heraus die Kraft, die bildenden Künste in die
Stellung einer Dienenden zurückzuzwingen.

Die Tat entsprang einem Gedanken, der so einfach
scheint,wie jede Entdeckung. Man ging vom Sekundären
zum Primären, von der Wirkung zur Ursache, von den
bildenden Künsten zu ihrem Quell; man entdeckte das
Licht für die Bühne als farben- und formgebende Kraft.“

I, 1
.

Jakob Wassermann beschließt seinen

e
n Aufsatz „Der Jude als Orientale“ mit den

Iten :

„Durch ganz Europa geht seit einiger Zeit, wie in

allen Epochen großen Umschwungs, die das Abendland
bewegten, eine wunderliche Sehnsucht nach dem Osten.
Seherische Geister prophezeien Erneuerung von dorther.

Ic
h

kann mich der Überzeugung nicht verschließen, daß der
Jude,

dieser repräsentative und zugleich fiktive Jude,
als
Individuum anonym, als Träger einer Weltanschauung

und stiller Bildner noch chaotischer Kräfte von weitreichen
dem Einfluß, berufen ist, dabei eine entscheidende Rolle

zu spielen.“

itschrift für W IV, 10. Man liest über Nietzschess" für Krankheit in einem Aufsatz von
LEU10 wissenschaft Bruno Saaler:
„Man wird feststellen dürfen, daß die Krankheit
lietzscheseine funktionelle Neurose war, deren psychogene
Entstehung leicht zu erkennen is

t,

über d
ie

Triebkräfte
aber, d

ie zur Flucht in die Neurose drängten, kann man
"h, wi

e

ic
h glaube, ärztlicherseits keineswegs mit der

Bestimmtheit äußern, die aus den Ausführungen Stekels
pricht. Im wesentlichen handelt e

s

si
ch

b
e
i

ihnen ja auch
"t um mehr oder minder plausible Kombinationen, wie

lie schon früher von nicht ärztlicher Seite gemacht und
widerlegt wurden, wenn auch ein Kern Wahrheit stets
daran gewesen sein mag. Man kann sich kaum vorstellen,

d
a
ß

Nietzsche seine musikalische Anlage so überschätzt haben
soll, daß e

r Wagner hätte Konkurrenz machen wollen;" darf auch selbst im Unbewußten des Zarathustra
dichters nicht soviel Allzumenschliches suchen, um den Neid
Und der Mißgunst ausschlaggebende Bedeutung für sein
Handeln beizumessen. E

s

is
t

doch immerhin etwas anderes,

o
b

man ein hysterisches Symptom mit aus dem Unbewußten
heraus wirkenden niederen Trieben in Verbindung bringt,
"er ob man d

ie Handlungen eines Menschen dadurch der
Einwirkung höherer ethischer Einflüsse entkleidet und ihn

zum Verräter oder zu Schlimmerem stempelt. Damit soll
nicht gesagt sein, daß gekränkte Eitelkeit, verletzter Stolz,
„magender Zorn über ungenügende Anerkennung“, um mit
Moebius zu sprechen, nicht von erheblichem Einfluß gerade
auf die Wandlung in den Beziehungen zu Wagner ge
wesen wäre; andererseits is

t

aber nicht zu verkennen, daß
das Freundschaftsverhältnis auf die Dauer gar nicht be
stehen bleiben konnte, wenn nicht aus dem jugendlich be
geisterten Anhänger und Jünger der kongeniale und eben
bürtige Freund Wagners wurde. Da eine solche Anderung

in den Beziehungen aber die Herrschsucht des stets sich und
sein Werk in den Vordergrund stellenden Wagner gar
nicht zuließ, so war die schließliche Befreiung des heran
gereiften Genies von dem immer mehr als Fessel empfun
denen Zwange, den ihm die Jüngerschaft auferlegte, eine
Notwendigkeit und die Vorbedingung für freies künst
lerisches Schaffen. Zweifellos hätte e

s

dem Genius besser
angestanden, diese Loslösung von Wagner in aller Offen
heit zu vollziehen, anstatt sich „durch die Krankheit heraus
lösen“ zu lassen; darum is

t

e
s

aber doch keineswegs e
r

forderlich, in der Begründung einer Abkehr lediglich
eine Rationalisierung zu sehen. Mir erscheint es begreif
lich, daß dem leidenschaftlichen aber unsteten Nietzsche
Wagner schließlich eine Enttäuschung wurde; im Grunde
genommen is

t

e
s

ihm ja mit Schopenhauer nicht anders
ergangen, und schon diese Tatsache sollte davon abhalten,

aus der Betrachtung des Freundschaftsverhältnisses zwischen
Wagner und Nietzsche eine „sexualpsychologische Studie
zur Psychogenese des Freundschaftsverrats zu machen.
Worauf Stekel die Annahme der Homosexualität Nietzsches
gründet, geht aus einen Ausführungen übrigens nicht
hervor. Sicher deutet vieles darauf hin, daß Nietzsche,
um mit Fließ zu sprechen, stark weiblich war; es is

t

auch
bekannt, daß e

r

dem anderen Geschlecht gegenüber sich
zum mindesten gleichgültig verhielt. Von hier bis ZUT
Annahme einer Homosexualität is

t
indessen noch e
in großer

Schritt. Ebenso anfechtbar is
t

die Darstellung, die Steel
von Nietzsche als fanatischem Atheisten und Dionysos
jünger gibt, der im Inneren fromm und in seiner Lebens
führung e

in

Asket sei: denn die Frömmigkeit, den „mäch
tigen Hang zum Katholizismus“ hat Stekel recht wenig
glaubhaft machen können, und die Askese ist, soweit si

e

nicht durch äußere Umstände, nämlich Rücksicht auf seinen
kranken Magen und Sparsamkeit, veranlaßt war, nur
vorübergehend unter dem Einfluß chopenhauerscher Philo
sophie in Erscheinung getreten.“

XVIll, 3/4. „Peter Baum starb den –
Rheinlande.

Heldentod – wie Franz Marc, sein Freund,
als reiner Tor“, heißt es in einem Aufsatz „Peter Baum
zum Gedächtnis“. Und weiterhin:
„Die Gedichte („Gott und die Träume, 1903 bei

Axel Junker, Berlin) wurden zum Spott. Lebten das
Schicksal der Verse eines anderen wuppertaler Kindes,
der Else Lasker-Schüler. Denn beide entstammen dem
eigenwilligen, spukhaften, pietistischen, vormaschinellen Elber
feld zwischen 1865/75.

Wahrlich, dem mystischen und mythischen Kräftekreis
dieser von Laubwald-Bergen umschachtelten Arbeitsinsel
konnte sich Peter Baum nie entziehen. Der Magnetismus
dieser Scholle lag ihm als kräftig fluidumierender Pol

im Blut. Er dichtete diese Insel, ihre Peripherie, ihre
Menschen, wie e

r ihr Prophet, Priester und Märtyrer
war. In dem schon erwähnten Roman „Spuk“ zumal sind
das Ich des Dichters und jenes andere der Landschaft in

gegenseitiger Durchdringung bis zur bio-geographischen
Identität leibhaftig. Der Geist Jung-Stillings springt
bocksbeinig genug wider den Geist Goethes an. Wer bleibt
am Ende Sieger? Nicht des einen oder des anderen
Welt . . . aber die umseitige, den Kampf anfeuernde, und
das windige Zwischen. Beide Strömungen um zwei Kerne
lauern aus allen Unkentiefen und allen Vogelschauen der
Metaphysik, um eine Gottähnlichkeit zu bilden – Geistig
keiten zu persiflieren.
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Ein dunkler Schleier von Trauer liegt über den ge
meißelten Satz folgen des Romans –: das blutende Ich
eines Dichters, der fühlen muß, daß er wider heilig ge
sprochene Traditionen der Väter streiten muß.“

„Sappho in der dramatischen Dichtung und Musik“
von Wilhelm Widmann (Der Merker IX, 7).
„Nestroy“ von Paul Hatvani (Die Wage XXI, 13).
„Bayard Taylor, Friedrich Rückert, Alexander von

# von C. A. Bratter (Nord und Süd XLII,
April).

„Adalbert Stifter“ von Max Fischer (Deutsche Mo
natshefte XIII, März/April).
„Der Vater des berliner Humors“ (Adolf Glaß

brenner von Karl Strecker (Velhagen und Klasings
Monatshefte XXXII, 8).
„Der Bauerndichter Christian Wagner“ von Hermann

Hesse (Deutsche Internierten-Zeitung Heft 75).
„Christian Wagner +“ von W. Schäfer (Deutsche

Monatshefte XVIII, März/April).
„Elisabeth Gnauck-Kühne“ von Firmin Coar (Hoch

land XV, 7).
„Hanns von Zobeltitz zum Gedächtnis“ von Johannes

Höffner (Daheim LIV, 28).
„Frank Wedekind“ von *** (Hochland XV, 7).
„Frank Wedekind“ von Emil Kläger (Donauland

II, 2).
„Nach Frank Wedekinds Tode“ von Ezard Nidden

(Deutscher Wille XXXI, 13).
„Wedekind“ von Friedrich Eisenlohr (Die Aktion

VIII 13/14).
„Wedekind-Gedenkblatt“ von Richard Specht (Der

Merker IX, 7).
„Ein hinterlassenes Königsdrama Ernst von Wilden

bruchs“ (Ermanarich der König von Franz Lüdtke (Die
schöne Literatur XIX, 5).
„Hanneles Himmelfahrt“ von Moritz Heimann (Die

neue Rundschau XXIX, 4).
„Georg Kaiser“ von Georg J. Plotke (Masken

XIII, 15).
„Dem Andenken Alfred Knoblochs“ von Franz Lüdtke

(Die schöne Literatur XIX, 8).
„Alfred Kerr oder Kritik als Selbstzweck“ von Edgar

Steiger (Die neue Zeit XXXVI, 1).

„Flaubert und die Gegenwart“ von Hugo Rhöner
(Hochland XV, 7).
„Tolstojs Tagebuch“ von *** (Hochland XV, 7).

„Briefe, an einen Staatsmann die neueste Literatur
betreffend“ von Max Fischer (Hochland XV, 7).
„Beiträge zur Pressekunde“ (Der Schriftleiter von

Johannes Kleinpaul (Die Lese IX, 15).
„Zur sprachlichen Kritik der Schundliteratur“ von

R. Trögel (Jugendschriften-Warte XXV, 4).
„Erpressionismus“ von Johannes Schlaf (Der Mer

ker IX, 7). -
„Französische Romane“ von Hermann Bahr (Hoch

land XV, 7).
„Armenische Lyriker“ von E. H. Rainalter (Allge

meine Zeitung München CXX, 15).

Echo d
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s

Auslands
Englischer Brief

m Gegensatz zum vorigen Jahre is
t

in der letzten
Zeit die lyrische Ausbeute der englischen Literatur
sehr groß. Der Nestor der britischen Dichter, der

besonders als Romanschriftsteller gefeierte Thomas Hardy

hat einen Band Verse „Moments o
f

Vision“ im Verlag
Macmillan and Co. erscheinen lassen. Hardys vorherrschende
Note is

t

der Pessimismus. So heißt e
s in einem de
r

neuen Gedichte recht charakteristisch:

„I journeyed from my native spot
Across the south sea shine,

And found that people in hall and cot
Laboured and suffered each his lot

Even as I did mine.“

– Pessimistisch berührt zum Teil auch John Drinkwatet,
der in den letzten Jahren schon des öfteren dichterischher
vorgetreten ist. Sein letzter Band „Poems. 1908–1914“
(Sidgwick and Jackson, 5 s) enthält viel Wertvolles und
Ergreifendes. Drinkwaters Ideal is

t

nicht die Schönheit,

sondern die ungeschminkte Wahrheit. Und e
r

widmet

Thomas Hardy die folgenden Zeilen über der Dichter
eigentliche Sendung:

„. . .That they report the world as they have known
The world, nor seekwith slavish hands to trace
Poor profitable smiles upon the face

Of truth when smiles are none, nor fear to ow
The bitternessof beauty overthrown,

-

But hold in hate the gilded lie's disgrace.“

Schwungvoll besingt e
r

die Herrlichkeiten der Natur:

„Expectantwinter soberly arrayed,
The prudent diligent spring whose eyeshaveseen
The beauty of the roses uncreate,
Imperial June, magnificent, elate,
Beholding all the ripening loves that stray
Among her blossoms, and the golden time
Of the full ear and bounty o

f

the boughs, –

And the great hills and solemn chanting seas
And prodigal meadows,answering to the chine
Of God's good year, and bearing on their brows
The glory of processional mysteries
From dawn to dawn, the woven leavesand light

Of the high noon, the twilight secrecies,
And the inscrutablewonder of the stars
Flung out along the reachesof the night.“

Bemerkenswert bei Drinkwater ist, daß das Emotionelle
stets im Konflikte mit dem Gedanklichen liegt, eine Eigen
heit, die sich a

n

vielen Lyrikern der modernen englischen
Schule feststellen läßt. Für die Philosophie dieses Poeten
scheint kaum ein anderes Gedicht bezeichnender als das
erste, das die Auswahl seiner sechsjährigen Schaffens
periode eröffnet:

„I saw history in a poet's song

In a river-reach and a gallows-hill,

In a bridal bed, and a secretwrong,
In a crown of thorns: in a daffodil.

imaginedmeasurelesstime in a day,
And starry space in a wazon-road,

And the treasure o
f

all good harvestslay

In the single seedthat the sower sowed.

My garden-wind had driven and havenedagain

All ships that had evergone to sea,
And I saw the glory o

f

all deadmen

In the shadow thatwent by the side o
f

me“

– Eine verdienstvolle populäre Ausgabe der Gedichte
Algernon Charles Swinburnes hat der Verlag Hein“
mann veranstaltet („Swinburnes Poems. The Golden
Pine Series“ 5 Bände zu je 3 s. 6 d). Was Swn“
burne unsterblich macht, is

t

d
ie

wundervolle Musik, d
ie

e
r aus der spröden, steifen englischen Sprache wie kei"

vor ihm hervorzuzaubern verstand. Seine geniale Meister“
schaft gewann dem Englischen ganz neue Klänge a

b

u
n
d

brachte eine Grazie hinein, die bis dahin unbekannt war,
Manche stellen seinen Atheismus und Pantheismus über
den Shelleys. Aber e

s

wäre ungerecht, einzelne Seite"
eines derart universellen, großzügigen Dichters heraus
zugreifen. Man muß sich vor seiner überwältigenden Web
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seitigkeit beugen, die durch die Zusammenstellung seiner

verschiedenenGedichte sich erst so recht offenbart. Der
Rebell, der Revolutionär, der Heide und Naturanbeter,

der Verherrlicher des Hellenismus, der trunkene Schön
heitsapostel– alle äußern sich in prächtiger Gestaltungs
kraft. Verblüffend wirkt bei Swinburne auch die tech
nischeVollendung. Während die ultramoderne englische

Schule zum Teil einer ausgesprochenen Formlosigkeit hul
digt, behandelt der Dichter die Metrik mit der liebevollsten
Sorgfalt. Freilich is

t

Swinburne just wegen seiner geradezu
wollüstigen Sprache oft und heftig angegriffen worden.
Nur in einer Gattung seiner Dichtungen scheint si

e

auch

tatsächlich nicht am Platze: in den Balladen, wie dies
bereits in einem früheren Englischen Brief hervorgehoben
ward. Die Bände der „populären Ausgabe“ enthalten:
„Poems and Ballads“, „Songs Before Sunrise“, „Ata
lanta in Calydon“, „Erechtheus“ und „Tristram o

f

Lyonesse“. Zu den bedeutendsten Gedichten sind „Before

a Crucifix“ und „A Marching Song“ zu zählen. Swin
burne is

t

einer der größten Sänger der englischen Zunge
gewesen.– Der dritte Band von „Georgian Poetry,
1916–17“(The Poetry Bookshop,4 s) zeigt die junge
Generation. Nicht weniger als achtzehn Autoren ge
langen zuWorte, davon neun in dieser Sammlung zum
erstenmal. Der Band is

t

Edmund Gosse gewidmet, dem
Anwalt und Verfechter junger Poeten. Die englische
Kritik is

t

der Ansicht, daß in der Sammlung die jetzigen
Gefühle und Empfindungen der britischen Nation zu
treffendenAusdruck erhalten. Neben Kriegsgedichten finden

ic
h

auch zahlreiche rein lyrische Ergüsse, Kontemplationen,
Verse,die d

ie Natur feiern. Walter de la Mare, Robert
Graves, John Freeman, W. H. Davies, J. C.

Squire, Robert Nichols,HaroldMunro,Ralph Hodg
on, John Drinkwater und John Majefield, Gibson,
Rosenberg, Gordon Bottomley, James Stephen,

W
. J. Turner und Herbert Asquith, der gefallene Sohn

d
e
s

früheren Ministerpräsidenten, sind in dem Buche ver
treten. Sehr schön is

t

die Ode Maurice Barings an den
verunglücktenFlieger Lord Lucas, in der es u

.
a
.

heißt:

„God, who had madeyou valiant, strong and swift,
And naimed you with a bullet long ago,

And cleft your riotous ardour with a rift,
And checkedyour youth's tumultuous overflow,
Gave back your youth to you
And packed in moments rare and few
Achievements manifold

And happiness untold, -

And badeyou spring to Death as to a bride,

In manhood's ripeness, power, and pride,
And o

n your sandals the strong wings o
f

Youth.“

heraus charakteristisch is
t

Siegfried Sassoons Gedicht
„The Kiss“ als Dokument der Kriegspsychose:

„To these I turn, in these I trust:
Broiher Lead and Sister Steel.

To his blind power 1 make appeal:

I guard her beauty clean from rust.

He spins and burns and loves the air,
And splits a skull to win my praise;

But up the noby marching days
She glitters naked, cold and fair.

SweetSister, grant your soldier this;

That in good fury he may feel
The body where h

e

sets his heel
Quail from your downward darting kiss.“

F Rough Rhymes o
f
a Padre“ von Reverend G. A
.'' Kennedy (Hodder and Stoughton, 1s. 3d.)Autor die religiösen Probleme, die den englischen

Furchschnittssoldaten' ' Gedichte sind zum großen' Slang abgefaßt. Eine starke Abneigung gegen

* "riegführen geht daraus hervor.

is
t 05 die neuen Werke über Literatur betrifft, so'' erster Linie das vortreffliche Buch Sir Sidney"* „John Keats“ (Macmillan, 18 s) zu erwähnen,

das viel Neues und Aufklärendes über Keats enthält.
In einem früheren Brief wurde dieses Buch kurz erwähnt
und gleichzeitig hervorgehoben, daß bisher keine er
öpfende Biographie dieses Dichters in England erschienen
ist. Colvin befaßt sich seit dreißig Jahren mit literarischen
Studien. Er behandelt den Lebensgang und die Werke
Keats mit liebevoller Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit.
„Daily Telegraph“ behauptet, die Darstellung von Keats
Lebenslauf sei eines der erschütterndsten und traurigsten
Kapitel der Weltliteratur. Colvin is

t

bemüht, in vielen
Punkten den überlieferten Ansichten entgegenzutreten, denen
zufolge Keats nur aus Gram über die Nichtanerkennung
und aus Dürftigkeit gestorben sei. Nach Colvin war e

s

die Schwindsucht, die Keats ums Leben brachte, so wie
auch sein geliebter Bruder Tom vor ihm daran zugrunde
ging. Diesen Bruder hatte er mit aufopfernder Liebe
gepflegt, was zur Verschlimmerung seines Leidens bei
trug. Als ein Unglück für den Dichter bezeichnet der Ver
fasser dessen Leidenschaft zu der bestrickenden, aber ober
lächlichen und vergnügungssüchtigen Fanny Brawne, die
eine Liebe weder verstand noch erwiderte. Die nie gestillte
Sehnsucht nach ihr und die Aussichtslosigkeit des Verhält
niffes rieben ihn völlig auf. Die Tatsache der langjährigen
Verkennung von Keats Dichtergenie erklärt Colvin als das
Erstaunlichste und Beschämendste in der englischen Literatur
geschichte. Noch viele Jahre nach seinem Tode blieb
Keats ungewürdigt. Sogar 1845 schrieb noch de Quincey,
„Keats habe auf der Sprache mit den Hufen eines
Büffels herumgetrampelt“. (Zu seinen Lebzeiten hatte
„Blackwood's Quarterly Review - die grausamsten und
rücksichtslosesten Angriffe gegen Keats gerichtet) Erst
1848 trat durch Monckton Milnes „Life“ der Stimmungs
umschwung zu Keats Gunsten ein. Mit großer Ausführ
lichkeit schildert Colvin den weiten Freundeskreis des Dich
ters, dessen Ideal stets das vollendet Schöne blieb, und
bespricht auch die tiefe Wesensverwandtschaft zwischen ihm
und den Präraffaeliten. Als einziger Mangel wird dem
Werke vorgeworfen, daß e

s

sich nicht auch mit den gründ
lichen Studien über Keats in Frankreich und in Deutsch
land (von Professor Hoops) befaßt. – W. M. Parker
behandelt manchmal gar zu kurz und wenig gründlich die
Schotten in der Literatur in „Modern Scottish Writers“
(Hodge and Co, Edinburgh); er bespricht Andrew Lang,
Robert Louis Stevenson, Fiona Macleod, James M.
Barrie, Cunninghame Grahame, John Davidson und m. a.– Der Cambridger Professor W. F. Smith widmet sein
Buch „Rabelais in his Writings, (Cambridge University
Preß, 6 S.) dem großen Franzosen. Er empfiehlt den
Engländern, Rabelais im Original zu lesen, da durch die
Übersetzung viel zuviel verlorenginge. Der bereits

erwähnte Alan Seager, ein junger amerikanischer Dichter,
der als Soldat der französischen Fremdenlegion fiel, hat
Briefe und ein Tagebuch hinterlassen, die jetzt unter dem
Titel „The Letters and Diary o

f

Alan Seager“ bei
Constable (5 s) herausgekommen sind. Er schildert das
Leben in den Schützengräben. Bemerkenswert is

t

eine
Erklärung: „Ich bin n

ie aus irgendwelchem Haß gegen
Deutschland oder die Deutschen ins Feld gezogen, sondern
einzig und allein aus Liebe zu Frankreich. Deutschland
hat zu viel zur Zivilisation beigetragen, und die deutschen
Ideale stimmen gar zu sehr mit den meinen überein, als
daß ich in den Chor des Hasses gegen ein Volk mitein
stimmen könnte, das ich aufrichtig bewundere.“

Von Übersetzungen wirbelt jetzt Treitschkes
schichte Deutschlands im 19. Jahrhundert“
lischen Presse viel Staub auf und entfesselt
Diskussionen. Treitschke se

i

der typische, gründliche,“ stelle"
weise taktlose, prahlerische Deutsche, dessen Lektüre für
den modernen Briten unendlich lehrreich, interessant und'“' stammt von E. und Eaul und erscheint im rührigen Verlage Jar - --
vier Bände).

gen Verlage Jarrold (bisher

Die politischen Bücher können nur kurz erm
werden. Miß L.F. Waring versucht sich '' '

w „Ge

in der eng
langatmige
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schichte Serbiens in „Serbia“ (Williams and Norgate).–„Obstacles to Peace“ von S. S. McClure (Stanley
Paul and Co., 7 s. 6 d) gibt die Gespräche wieder, die
der Verfasser, ein Amerikaner, angeblich mit Tisza, Berch
told, Burian, Zimmermann, Northcliffe und anderen be
deutenden Persönlichkeiten hatte.– In „Political Por
traits“ entwirft Charles Whibley (Macmillan, 7s6d)
Bilder Wolseys, Shakespeares, Gilbert Burnets, Charles
James Fox“, Talleyrands und u. a. auch Napoleons. Von
Carlyle behauptet der Verfasser, er habe schon lange vor
Nietzsche die Lehren dieses deutschen Dichterphilosophen ver
kündet. – Lady Kennard schildert ihre Eindrücke in der
Schrift „A Roumanian Diary“ (Heinemann, 5 s). Sie
ing im September 1915 nach Rumänien, wo si

e

21
onate bis zum Kriegsausbruch blieb. Sie beschreibt
die wechselnden Stimmungen des damals noch neutralen,
lethargischen Staates, die Feindseligkeiten gegen die Zen
tralmächte usw. Der Krieg habe die Nation erst so recht
zur Entfaltung gebracht und sei die einzige Rettung des
Landes gewesen. (!)
Auf dem Gebiet des Romans is

t

wieder wenig von
Bedeutung zu verzeichnen. Noch immer blühen die naiven
Spionagegeschichten, was E. Phillips Oppenheims „The
Kingdom of the Blind“ neuerlich beweist (Hodder and
Stoughton, 6 s). – Der genannte Verfasser wird von
dem Schmierer William leQueux noch weit in den Schatten
gestellt. Alle paar Wochen erscheint ein neues Schundbuch
von le Queux; diesmal heißt e

s „Love Intrigues o
f

the
Kaiser's Sons“ (mit zahlreichen Porträts– Verlag John
Long, 7 s. 6 d). Der findige Verleger des findigen
Autors kündet mit offenbarem Hochgenuß an: „Der Ver
faffer lüftet den Schleier von dem Privatleben der Söhne
des Kaisers und zeigt, wie diese trotz der eisernen preußi
schen Disziplin oft in Herzensangelegenheiten mit Mädchen
aus allen Gesellschaftsklassen verwickelt waren.“ Solches
Zeug wird noch nach mehr als dreieinhalbjähriger Kriegs
dauer gelesen! – In der Abenteuergeschichte „The Path

o
f Glory“ (Hodder and Stoughton, 2 s. 6 d) erzählt

Joseph Hocking von den Greueln der Türken in Ar
menien, die auf Anlaß der Deutschen verübt worden
seien. – „The Gods' Carnival“ von Norma Lorimer
(Stanley Paul and Co., 6 s) ist eine Liebesgeschichte, die

in Sizilien, ein für die Engländer originelles Milieu,
spielt. Auf daß die Sache auch zeitgemäß sei, schildert
die Verfasserin, wie die „Teutonen“ zwanzig Jahre lang
versuchten, Italien in Ketten zu schlagen. In dem Buch
wimmelt e

s von Überraschungen, Unmöglichkeiten und den
notwendigen Heldentaten. – Zu der Reihe der kindisch
melodramatischen Abenteuerromane is

t

auch Agnes und
Egerton Castles „Woll-Lure“ (Cassell, 6 s) zu zählen,
dessen Handlung in die napoleonische Zeit zurückverlegt ist.– Modernere Charaktere, die der Wirklichkeit entnommen
sein sollen, versucht Mrs. Baillie Saunders in „Young
Madam a

t Clapps“ zu zeichnen (Hutchinson and Co., 68.).
Ein tatkräftiges junges Mädchen hat die gute Absicht,
die Verhältnisse in einem londoner Elendviertel zu ver
beffern. Die Verfasserin packt das Problem mehr humo
ristisch an. – ä sentimental berührt das neue
Buch des vielgelesenen Romanschriftstellers E. F. Benson
„An Autumn Sowing“ (Collins, 6 s). Im Mittelpunkt
steht der wohlhabende, bereits etwas ältliche Geschäfts
mann Mr. Keeling, der, obzwar e

r

eine nette Frau hat,

ic
h

in eine jugendliche Sekretärin verliebt. Er erhält
jedoch einen Korb von ihr. Abgesehen von diesen ernst
behandelten Hauptpersonen begießt der seine

Gestalten mit der Lauge eines Spottes. – Jane Judd

is
t

die Heldin eines Romans von Marjorie Benton Coote
„Cinderella Jane“ (Jarrold, 6 s). Sie kann alles
Schadhafte ausbessern, si

e

is
t jedermanns Freundin, und
jeder und jede vertraut sich ihr an. Sie selbst aber is

t

schweigsam, unerforschlich und für alle, die si
e

kennen,

ein Rätsel. Nur der Porträtmaler Jerry Paxton, den

si
e

heiratet und der in ihr eine brave Hausfrau gefunden

zu haben wähnt, glaubt si
e

gründlich zu verstehen. Bis

e
r

einsehen muß, daß e
r

sich geirrt hat. Erst nach und
nach geht ihm das wahre Verständnis für die eigentliche
Natur seiner Frau auf, und die Behandlung dieser Kapitel
scheint die Verfasserin am meisten gereizt zu haben. –

Bereits in seinem starken Buch „The House with the
Green Shutters“ is

t George Douglas Brown der Schön
färberei aller jener Autoren zu Leibe gegangen, die Schott
land als ein Paradies der Menschheit schildern. Mit
gleicher Rücksichtslosigkeit beschreibt e

r das Leben einer
armen schottischen Familie in dem neuen Roman „Fields

o
f

the Fatherless“ (Collins, 6 s). Die schottischenBeur
teiler dieses Werks behaupten, daß Browns Realismus
keineswegs übertrieben sei.– In dem symbolischenRoman
„The Tree o

f

Heaven“ (Caffell, 6 s) hat sichMiß May
Sinclair ein hohes Ziel gesteckt. Der tiefen, allgemeinen
Enttäuschung unserer Generation wird ein Spiegel vor
gehalten. Die Verfasserin schildert die typisch-englische,

wohlhabende Familie der letzten zwanzig Jahre, deren
Mitglieder in dem Banne der Impulse und Ideen 'welche die intellektuelle Welt beeinflussen. So wachsen
die Kinder heran, und da si

e

diese Ideen in die Wir
lichkeit umsetzen wollen, geraten si

e

in Konflikt mit de
r

Welt. Leider versagt die Autorin zum Schluß: der Krieg
kommt und macht der ganzen Familie ein Ende; di

e

Söhne fallen fürs Vaterland. Davon abgesehen, is
t

das
Buch eine gründliche und interessante Studie eines Haus
haltes im londoner Villenviertel Hampstead, wie es iau
sende und abertausende gibt.

Von neuen Dramen is
t

eine leichte Charakterkomödie
Sir Arthur Pineros „The Freaks“ zu erwähnen, welche
die londoner Kritik für ganz harmlos, sentimental un

d

geschwätzig erklärt; der Einfluß Dickens' wäre vorher
schend. – Dagegen kann man über drei kurze poetische,
unter dem Gesamttitel „Pawns“ veröffentlichte Dramen
des in diesem Brief bereits als Lyriker erwähnten John
Drinkwater nicht so kurz hinweggehen (erschienen b

e
i

Sidgwick and Jackson, 2 s. 6 d). „Pawns“ bedeutet die

Bauern auf dem Schachbrett, die hin- und hergeschoben w
e
r

den (symbolisch für den Soldaten im Felde). Die dreiStücke
sind durch das Repertoire Theatre in Birmingham heraus
gebracht worden, dessen Leiter Barry Jackson schon vi
e
l

für das literarische Drama in England geleistet hat.
Nicht nur in den beiden ersten Stücken „The Storm"
und „The God of Quiet“ is

t

e
s

Drinkwater gelungen,

das Tragische zu gestalten; vielleicht den stärkstenEin
druck hinterläßt das letzte Stück mit dem seltsam an

mutenden, aber durch den Inhalt gerechtfertigten Titel
„X= 0: A Night of the Trojan War“. Wir befinden
uns im Lager der Griechen und sehen die Stadtmauer
Trojas. Je zwei griechische und zwei trojanische Soldaten
sprechen die Gedanken aus, die die Kulturmenschheit heute
erfüllen. Die Griechen und die Trojaner hassen de

r

Krieg, dessen Ursache si
e

fast vergessen haben. In ihrer
Herzen haben si

e

keinen Haß für den Feind mehr übrig
Sie sehnen sich zurück nach ihrem Heim und nach ihrer
Idealen: Poesie und Skulptur. Der Dichter läßt eine
seiner Gestalten, den Griechen Promar, die schönen. "“ Ideen in rhythmischer, formvollendeter Sprach(NUREN :

„It's not that a man grows tardy in his duty . . .
It's still a glad thing to do a

s

the Motherlandbids,
Though the blind soul forgets how sprang the cause

I shall die in my hour, though it should cometo-day.
Not grudging. Vet it is bitterness for youth,
When nothing should be but scenting o

f life,
Mating and building towards a durable farne,
And setting the hearthstonetrin for a lover’s cares,
To let all knowledge of these things go, and leam
Only o

f death, that should be hidden from youth,

A great thing biding upon the fulness of age,
And not made common gossip amongthesetides
Of daily beastliness. But still I must remember,
For a

ll I have renouncedmy thronging like,
My orchards and my rivers and the bells
Of twilight caule moving in the mist.“=-m=
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Und der Trojaner Illus fragt seinen Kameraden:
„Why should we fight these Creeks? There was some anger,
Somegenetous heat of the blood those years ago
When Paris brought his Helen intoTroy
With Menelausscreaming at his heels:
But that's forgotten now, and none can stay
This thing that none would have endure.“

Nach der :: dieser Gedanken entwickeln sichd
ie Dinge mit zwingender dramatischer Notwendig

keit – bei dem darauf folgenden nächtlichen Angriff
fällt einer der beiden Griechen und einer der beiden
Trojaner. Der Grieche und der Trojaner finden jeder
seinen Freund als :: X = O. Eine eitle, vergebliche Sache. Der Tod des einen hebt den Tod des
andern auf. Welchen Nutzen ziehen daraus die Griechen,
welchen die Trojaner? Alles bedeutet nur eine grausame
Vergeudung ohne allen Zweck.

L. Leonhard

Französischer Brief

D“ parier Theaterleben hat vom August 1914 biszum Früjahr 1918 keine neuen Dichter, keine eigen
artigen Versuche, keine Ansätze zu einem neuen

Stil, keine bemerkenswerten Stücke gezeitigt. Einige be
kannte, routinierte Theaterschriftsteller haben neue Drei
alter geschrieben, von denen einige äußerlich, kein einziger
aber innerlich aus dem Krieg Bereicherungen aufzeigt.
Während auf den Bühnen aller großen deutschen Kunst
tädte eine neue Jugend in Erscheinung tritt, is

t
in Frank

reich keine einzige junge Kraft auf dem Theater hervor
getreten, sogar diejenigen, die wie Jules Romains, Geor
ges Duhamel u

. a
.

kurz vor dem Kriege schon die Auf
führung ihrer ersten Stücke durchgesetzt hatten, sind seit
1914 nicht mehr zu Worte gekommen. Aber nicht nur
das. Die Zahl der Erstaufführungen seit 1914 is

t

über
haupt gering. Beträchtlicher is

t

die Zahl der Neueinstu
dierungen alter Werke, über die hier ja auch schon mehr
fach berichtet wurde.

- Die Oper hat kürzlich „Castor und Pollux“ von
Jean Rameau neu herausgebracht, das seit fast andert
halb Jahrhunderten nicht mehr aufgeführt worden ist.
Zum erstenmal wurde diese lyrische Oper in dem von
Soufflot provisorisch gebauten Theatersaal der Tuilerien

a
m 24. X
.

1737 aufgeführt und hielt sich, obwohl die
Kritik si

ch anfangs sehr zurückhaltend benahm, 47 Jahre
auf dem Repertoire. Grimm hörte si

e

seinerzeit in Paris
und sa

h

in dem Wert eine der rühmlichsten Leistungen

d
e
r

französischen Musik. Im Théâtre Antoine hat Gémier
Shakespeares „Antonius und Kleopatra“ neu einstudiert.

a
s Drama is
t

von Népoty neu übertragen und für

d
e
n

französischen Geschmack zurechtgestutzt und scheint Ex
folg gehabt zu haben. Allerdings läßt sich aus den
Besprechungen" nicht entnehmen, wieviel des Lobes auf
Rechnung der Höflichkeit zu sehen is

t,

d
ie

heute den Eng
ländern in Frankreich erwiesen werden muß. Die Comédie
irançaise hat Victor Hugos „Lucretia Borgia“ neu ein
tudiert, das Odéon „Monsieur Alphonse“ von Alexandre
Dumas. Als eigene Leistungen hat das Théâtre Marigny" Stück, „Die Hunnen“, herausgebracht, natürlich eine
Verunglimpfung der Deutschen, und das "Théâtre Porte
Saint Martin "ein dreiaktiges Spionagetück von Henry
Kilienmaekers „Ein Abend“ an der Front“: Eine Fran

lin h
a
t

vor dem Kriege einen Deutschen geheiratet,

m
it

dem si
e

glücklich lebte. Bei Kriegsausbruch stellt sich

d
e
r

Mann und fällt angeblich. Als seine Witwe darauf

in a
ls

Krankenschwester a
n

d
ie Front geht, findet si
e

ihren Mann dort als Spion in einer französischen Uni
"in wieder. Die heroische Frau überweist den Totge
laubten den französischen Gerichten. – An derartigen senti
"entalen Blödsinn" vergeuden selbst begabte Schriftsteller

ih
r

Talent,

Aber warum sollen die pariser Theaterschriftsteller

und Theaterdirektoren sich ernsteren Aufgaben zuwenden,
warum sollen si

e

sich bemühen, einer neuen Jugend auf
die Bühne zu helfen? Die Einnahmen der parier Theater
sind nach den offiziellen Statistiken außerordentlich groß,
sogar wesentlich höher als in den letzten Friedensjahren,
wie die vom „Journal“ am 27. III. veröffentlichte Statistik
zeigt. Die Einnahmen beliefen sich:

Fr.
1910 56,797.000
1911 58,762.000
1912 65,493,000
1913 68,452.000
1914 41,606.000
1915 29200.000
1916 53,390.000

1917 67.378.000

Noch erheblicher sind die Einnahmen der parier Film
theater gewachsen:

Fr.
1910 1,371,000

1911 2804.000
1912 6842.000 *

1913 8656.000

1914 8282.000
1915 7799,000

1916 14,894.000

Einen tiefen Eindruck hat in Frankreich der Tod
Claude Debussys gemacht. Die Nekrologe beklagen, daß
dieser Meister der französischen Musik zu früh gestorben
sei, bevor e

r

noch das Letzte und Reifte einer Begabung

zu geben vermocht habe. Er bereitete, wie Adolph Jullien
im „Journal des Débats“ vom 28. III. schreibt, einen
Tristan vor, auf den große Hoffnungen gesetzt wurden.
André Michel, der Konservator für moderne Skulptur

im Louvre und Herausgeber der großartig angelegten
Kunstgeschichte, von der bei Colin in Paris bisher acht
Bände erschienen sind, ist kürzlich in die Akademie der
Schönen Künste gewählt worden. Zwei Söhne hat André
Michel im Kriege verloren, und wenige Tage nach seiner
Wahl in die Akademie kam die Witwe eines seiner Söhne

in der Kirche St. Gervais in Paris um, als si
e

durch
ein deutsches Geschoß getroffen wurde.

Die furchtbaren Verluste haben auch besonders in
akademischen Kreisen viele Gelehrte betroffen und si
e

in ihrer Schaffenskraft und in ihrem Lebenswillen gelähmt.
Nur wenige von ihnen haben in sich jene Kraft der Rest
gnation gefunden, wie si

e

aus den „Briefen eines Soldaten“
aufleuchtet; die meisten von ihnen haben sich durch die
persönliche Trauer zu einem Haß hinreißen lassen, der
zwischen Frankreich und Deutschland eine Kluft geschaffen

zu haben scheint, die für ein Menschenalter unüberbrückbar
scheint. Auch die besten Franzosen, mit denen man in

Beziehung zu bleiben hoffte, haben sich mehr und mehr

in einen kalten Hochmut und eine abweisende Verschlossen
heit vergraben, so daß sich nach und nach alle Verbin- ,

dungen mit Deutschen lösen und uns die letzte Hoffnung
auf den Wiederaufbau einer europäischen Kulturgemein
schaft genommen wird. Selbst diejenigen, von denen uns
bisher hin und wieder aus der Schweiz erfreuliche Zurufe
erreichten, ziehen sich mehr und mehr in verbitterten
Schweigen zurück und leben einsam der gloire d

e la grande
nation nach. Es ist sehr schmerzlich zu sehen, wie selbst

d
ie

stärksten und weitesten Franzosen von einem empfinde
lichen Mißtrauen beherrscht werden und wie si

e

aus "ver
letzter Eitelkeit alles tun, um den Glauben a

n

die Kraft
und die Freiheit des französischen Geistes im feindlichen
Lande zu untergraben. Es gibt kein Volk, das e

s uns

so schwer macht wie die Franzosen, über den Kanonen
donner hinweg die kulturellen Beziehungen aufrechtzuer
halten. Einst war das anders, einst, als die französische
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Sprache die Welt beherrschte und Frankreich den Ton
in der ganzen Welt angab. Damals allerdings litt die
französische Eitelkeit keineswegs unter dem Niedergang der
Weltbedeutung der französischen Sprache.
Ferdinand Brunet hat kürzlich den fünften Band

seiner Geschichte der französischen Sprache von ihren An
fängen bis 1900 zur Ausgabe gelangen lassen, der die
französische Sprache im 17. Jahrhundert innerhalb und
außerhalb Frankreichs behandelt. In diesem Band wird
dargestellt, wie die französische Sprache zur Zeit des
Absolutismus ihre reine und klare Schönheit erreichte,
wie si

e

durch die ihr innewohnende Kraft die Welt er
oberte. In berechtigtem Stolz kann Brunet von der da
maligen Weltherrschaft der französischen Sprache behaupten:
„Rien de la politique royale n'a été Calculé, aucune
mesure n'a été prise, aucune intrigue n'a été menée
en vue d'obtenir ceprivilège, au point qu'à tout prendre
les victimes e

t
les ennemis de la monarchie de droit

divin, les réfugiés et les pamphlétaires, ont peut-être
plus contribué au résultat que ses ministres, Ses agents

e
t ses pensionnés.“ Der Verlag Colin stellt dem Werk

folgende Empfehlung voran: „Dans ce moment o
ü il

s"agit pour un grand e
t

noble peuple d
e

sauver S
a

Vie

e
t sa place dans le monde, rien n'est de trop de ce qui

peut illustrer le röle qu'il a joué dans l'histoire géné
rale de la civilisation.“ Aber Brunets Werk erzählt
nur von dem, was einmal war. Die Gegenwart sieht etwas
anders aus. Bis jetzt is

t

aus dem Frankreich des Krieges nur
wenig zu uns gelangt, was zu der Annahme berechtigte,
daß die Weltherrschaft der französischen Literatur und Sprache
einen neuen Siegestarken Aufschwung nehme. Auf dem Bo
den der Gehässigkeit, des Gezänkes, der Verbitterung und
der feindlichen Verschlossenheit wird kaum eine Kultur wachsen,
die weltbezwingende Kräfte in sichbirgt. Das bedauern
auch Deutsche, die sich bisher ein Europa gewiß nicht ohne
Deutschland, aber auch nicht ohne Frankreich vorstellen konnten.

Otto Grautoff

Kurze Anzeigen
Literaturwissenschaftliches

Gottfried Keller als Politiker. Von Dr. Hans Kriesi.
Frauenfeld 1918, Huber & Cie. 320 S. M. 750.
Es hat einen tieferen Sinn, daß Gottfried Keller

in seinem gedankenschweren Prolog zur Schillerfeier von
1859 dem Volkserzieher einen besonderen Ruhmes
kranz geflochten hat. Erzieherisch zu wirken, seinem Volk
nicht nur der Spender ästhetischer Genüsse zu sein, sondern
ein Führer, Mahner und Berater, dahin ging ein eigenes
Streben. Im Gegensatz zur „Flucht vor dem Trivialen“
der Romantiker stand er, der als Poet ein ordentliches
Quentchen ihres Blutes besaß, mit beiden Füßen in der
realen Welt, beseelt von glühender Vaterlandsliebe, durch
drungen von den Pflichten, denen e

r

sich als Bürger eines
demokratischen Staatswesens zu unterziehen hatte, das
seine Geschicke, sein Wohl und sein Wehe der Gesamtheit
des Volkes anvertraut. Kellers Stellung zur Heimat,

die nach C
. F. Meyers schönem Wort der eines Schutz

geistes glich, allseitig zu beleuchten, das Porträt des
Politikers mit sicherer Beherrschung des weitschichtigen
Materials zu zeichnen und das Verständnis der dichterischen
Werke durch Aufzeigung des historisch-politischen Unter
grundes zu fördern: das war die dankbare Aufgabe, die
sich der Verfasser gestellt hat.
Von Politiker Keller konnte natürlich nicht ge

fprochen werden, ohne die politische Geschichte der Schweiz

im 19. Jahrhundert in ihren Grundzügen Ilarzulegen.

Kriesi hat in anerkennenswerter Weise jede unnötige Breite
vermieden und mit treffenden, knappen Strichen über jene
Zustände und Geschehnisse orientiert, die für Kellers Ent
wicklung maßgebend waren: die konfessionellen und politi
schen Zwiste der Vierzigerjahre, die schließlich zum Sonder
bundskriege führten und in der Bundesverfassung von
1848 eine glückliche Lösung fanden; die parteipolitischen
Kämpfe Zürichs in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts
und als ihr Resultat: die Entwicklung von der reprä
sentativen Demokratie zur absoluten Volkssouveränität
der reinen Demokratie.
„Wenige Abschnitte der Geschichte“ – sagt der Ver

fasser – „stehen so sehr im Zeichen politischer Ent
wicklung und Umgestaltung, wie das Zeitalter Gottfried
Kellers. Seine Generation hat sich grundsätzlich und
leidenschaftlich mit politischen Problemen beschäftigt. E

r

wurde hineingeboren in die schroffsten Gegensätze zwischen
Aristokraten und Demokraten, Konservativen und Fort
schrittlichen, Orthodoxen und Freisinnigen, Förderalisten
und Unitariern, obern und untern sozialen Schichten,

Stadt und Land. Und was seine Vaterstadt und e
in

Vaterland im kleinen waren, das war dieWelt im großen:
Gegensatz, Partei, Kampf. Wer im öffentlichen Leben
nicht eine Null, sondern ein nützliches Glied der Gesell
schaft sein wollte, mußte Partei ergreifen und mitkämpfen
Keller hat das mit ganzem Herzen getan.“
Es war der Ruf der lebendigen Zeit– un Kellers

eigene Worte zu brauchen –, der ihn weckte und eine
Lebensrichtung entschied. Der junge Maler, der in se

lt

amer Weltentrücktheit ideale Landschaften aus der Er
findung entwarf, jener träumerische Spiritualist, wie w

ir

ihn aus dem „Grünen Heinrich“ kennen, wurde unversehens
zum erzradikalen Poeten, der „Freud' und Leid mit seiner
Partei und seiner Zeit teilt“. Er stellt sich dahin..…

„. . . uwodas Herz schlägt
Auf der Menschheit frohe Linke,
Auf des Frühlings große Seite."

Kriesi läßt den jugendlichen Stürmer und Dränger, d
e
r

mit Begeisterung für die Freiheitsideen eintritt, glühende
Haß dem Jesuitismus und der klerikalen Reaktion ent“
gegenschleudert, ausgiebig zu Worte kommen. Wir finden
hier manche Proben ungedruckt gebliebener Gedichte, di
e

stofflich interessant, der künstlerischen Form und Rundung
ermangeln.

Die Bundesverfassung von 1848, die den loder
gefügten Staatenbund der Kantone zum starken Bunde“
staat zusammenschweißte und damit den Traum aller

Patrioten erfüllte, beruhigte die in der Freischarenzeit
maßlos aufgepeitschten Leidenschaften. Auch Gottfried
Keller begrub die Streitaxt und wurde aus einem „vag"
Revolutionär und Freischärler à tout prix „zu einem be

wußten und: Menschen, der das Heil schönerund“- orm auch in politischen Dingen zu ehr“weiß“.

Daß Keller bedächtiger, reifer geworden, zeigt e
in

Stellung zur demokratischen Bewegung der Sechzigeria"

in Zürich. Er hatte den ersten Ansturm gegen das liberale
Parteiregiment, das der notwendigen Fühlung mit "
Volk ermangelte und autokratischen Tendenzen huldig“
als kraftvoller Wortführer mitgemacht. Der weite"
Entwicklung der demokratischen Öffensive, die zur “
weiterung der Volksrechte und damit zur reinen Der
kratie führte, stand e

r mit Befürchtungen gegenüber. "
Überspannung des demokratischen Prinzips schien si

ch

ihr

zu einer Bedrohung des Staatswohls auszuwachsen. "

Wohl und das Gedeihen des Staates aber stand ihr
höher als die doktrinäre Ausschlachtung eines Print

E
s

is
t

wohl neben persönlichen Beziehungen."
stärkern Hervortreten Kellers als Opposition“
führer gegen das liberale „System“ zuzuschreiben, das

fü
r

den Staatsschreiberposten des Kantons Zürich."
Betracht gezogen und– von seinen Gegnern! - gewählt
wurde. S

o

hat ihn, mittelbar wenigstens, d
ie Politi"
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d
ie

den Liederquell entfesselte, der Poesie eine lange Reihe
von Jahren entzogen, denn das Amt, das er mit größter
Pflichttreue und Sachkenntnis verwaltete, gewährte nur
geringe Muße.

Nicht nur in inneren Angelegenheiten des Landes
hat Keller das Wort ergriffen, auch zu Fragen der äuße -

ren Politik hat e
r wiederholt Stellung genommen.

Die Integrität und Ehre der Schweiz wahrt er als unan
tastbare Güter. Schon der Jüngling, der in München
eifriger zechte und politisierte als malte, verteidigt die
Existenzberechtigung der Schweiz gegenüber deutschen Skep
tikern in einem zwar noch jugendlich unreifen, aber von
glühender Vaterlandsliebe getragenen Aufsatz. Als e

s

im Neuenbugerhandel (1856) und in der savoyischen
Frage (1860) galt, mächtigen Nachbarstaaten gegenüber na
tionale Interessen zu verteidigen, schreckteKeller, der schon in

d
e
r

Freischarenzeit ein streitbarer Geselle gewesen, selbst
vor einen klirrenden Waffengang mit dem übermächtigen
Gegner nicht zurück. Dabei verließ ihn sein Humor nicht.
„Wir waren“ – schreibt er nach glücklicher Beilegung

d
e
r

Neuenburger-Affäre a
n

Lina Duncker in Berlin –
„fest entschlossen,die Preußen mit Mann und Maus auf
zufressen. Denken Sie sich z.B. mich kleinen Kerl mit
einem langen Lieutnant vom ersten Garderegiment im
Rachen! Ein Glück, daß jeder solcher Braten wenigstens
gleich den Zahnstocher auf dem Kopf mitbringt.“

Kellers Stellung zu Deutschland, dessen Kultur er stets
uneingeschränkte Bewunderung entgegenbrachte, wird von"bis erörtert. Neues wird dabei nicht zutagegefördert.

All diese Untersuchungen sind letzten Endes nitch
Selbstzweck, sondern führen zurück zum Mittelpunkt unseres
Interesses, zu den dichterischen Werken Gottfried Kel
lers, in denen e

r

seine politischen Anschauungen nieder
gelegt, einzelne ## aus der Geschichte seines Volkes

a
ls Miterleber im poetischen Spiegelbilde geschildert hat,

w
o

e
r die mahnende, oft auch grollende Stimme erhob.

Das Bündnis, das der Dichter mit dem Politiker
einging, trug gute Früchte, weil sich die Genialität des
Dichters mit der Liberalität des Politikers paarte. Der
Bund erwies sich als wohltätig, solange der Dichter

in der Vollkraft seines Schaffens stand. „Das Fähnlein

d
e
r

sieben Aufrechten“ und „Frau Regel Amrain und

ih
r

Jüngster“ werden unvergängliche Zeugnisse jener höch
ten# sein, das scheinbar Unvereinbare zu vereinen,

d
e
n

spröden politischen Stoff in reinste Poesie aufzulösen.

m „Martin Salander“" blieb diese poetische Durch
dringung des Stofflichen versagt. Die Phantasie erliegt
den herben Wirklichkeitsbedürfnis des greisen Dichters,

d
ie „Wahrheit“ triumphiert über d
ie „Schönheit“, und

d
e
r

Poet beugt si
ch

dem Verkünder politischer Weisheit.

Leider is
t

der Verfasser über solche Probleme allzu

si
ch

hinweggeglitten. "Er gönnt "Gottfried Keller in

einer Abhandlung unbeschränkte Redefreiheit, begnügt si
ch

e
r

d
a und dort mehr als wünschbar mit der Regie.

Dieser Einwand soll aber das Verdienst d
e
r

flott g
e

hriebenen und gut organisierten Arbeit nicht schmälern.
Sie bildet eine wertvolle Bereicherung der mächtig an
welenden Keller-Literatur. Dies u

m

so mehr, a
ls

d
e
r

"g – mit zwei Ausnahmen – die sämtlichen
reichbaren politischen Aufsätze, die bis dahin sämtlichen"ge oder sonstwo ein verborgenes Dasein ge' haben, sowie die amtlichen Bekanntmachungen und

"das Staatsschreibers zum erstenmal vereinigt. Sie

n
d ä wahre Fundgrube staatsmännischer Weisheiten

herv imlichten und verbreiten sich – das se
i

besonders

"ben – vielfach über politische u
n
d

soziale Pro' die an Aktualität in unserer unruhvollen Zeit
gewonnen als verloren haben.
Zürich Paul Schaffner

Jeremias Gotthelf. Aufsätze. Von Gottfried Keller.

#" von Eduard Korrodi. Schweizerische Bibliothek.
Erinnernmgen am Ferdinand Hodler. Von Fritz
Widmann. Gleiche Ausgabe. M. 1,40.
Schweizerische Sprichwörter. Hrsg. von Karl Stucki,
Gleiche Ausgabe. M. 1,40. Alles bei Rascher & Cie.,
Zürich.

Der junge Gottfried Keller, der noch nicht auf die
deutsche Wanderschaft gegangen war, der sich in politi
schen Kleinhändeln seines Kantönleins mit mächtigem
Maule schlug und trotzdem das Poetenfieber fühlte, hat
die kräftigsten und ergebenten Aufsätze über Jeremias
Gotthelf niedergeschrieben. Des bernischen Pfarrers und
Volksfreundes saftige Ausschachtung der Wirklichkeit, sein
mutiges Vorwärtsschreiten bis zum Schweinestall, wo auch
beseelte Menschen wohnen, eine Treue vor der Zwei
einigkeit „Käs und Liebe“, das waren Künstlereigen'' und Dichterwege, die Gottfried Keller, dem Werenden, außergewöhnlich zusprachen. Man schrieb noch
nicht 1850. Und erst dreißig Jahre später hat Emile Zola

in Frankreich die Anhänglichkeit zum sehr Wirklichen mit
der gleichen gesunden Freude gepredigt, die schon aus
der berner Pfarrerstube in den nachdenkenden Kopf
Kellers gewandert war, um dort ewig haftenzubleiben.
Keller hat an Gotthelf einen Instinkt befestigt, der ihn
von Jean Paul wegtrieb, und sogar den „Privatnicht
charakter“ Goethes bemängelte, um geradeaus in die
Seelengenauigkeit des „grünen Heinrich“ hineinzulenken.
Diese Aufsätze waren in dem bächtoldschen Buch, das
Kellers Nachlaß etwas kunterbunt verteilt, bisher zu lesen.
Sie werden wahrscheinlich in die nicht wenigen Keller
ausgaben hineingenommen werden, die zum hundertsten
Kellergeburtstag kommen sollen, sofern die Papiernot

nicht anders entscheidet. Das seltene Gut heute schon
dem allgemeinen Wohlgefallen zuzuführen, war " des
züricher Bücherfreundes Eduard Korrodi Wille. Er hat
auch das Verdienst, den unternehmenden Verleger der
schweizer Bibliothek so anmutig beraten zu haben. –
Wahrscheinlich ist J. V. Widmann, der in der

Redaktionsstube des berner „Bund“ noch die Zeit fand,
Johannes Brahms zu vergöttern und sanfte Kultur
dichtungen zu erzwingen, von der sinnlichen Begeisterung
der Maler wenig berührt worden. Als e

r im Jahre
1887 Ferdinand Hodler zum erstenmale begegnete, da

is
t

ihm das Genie des Mannes kaum aufgegangen.
Hodler und Widmann näherten sich nicht aus ästhetischer'' sondern darum, weil der Zeitungsmann dieBeharrlichkeit des malenden Proletar'ers schätzen lernte.
Und dann gewöhnte sich der weißblütige Kritikus daran,
mit wärmeren Worten dem landsmännischen Genie zu

dienen, diesem massiven Hodleraenie, das sehr reich und
ins Riesenhafte benabt ist, das nicht nach einigen politischen
Dummheiten verschrien werden soll. Der Maler hat
den Mund, der einstmals einiges Blasphemische gegen

Deutschland hinausschickte, ja schon längst geschlossen, und

e
r

redet bloß noch mit dem Pinsel. Das tut er nun, wie
Fritz Widmann, Josef Victors schönheitsbeflissener Sohn,
erzählt, mit einer unalaublichen Rüstigkeit und Rührigkeit
Als er im letzten Herbst das ganze züricher Kunsthaus mit
mehr denn sechshundert seiner Werke überfüllte, soll e

r

nur die Hälfte seiner Lebensarbeit daraeboten haben. Wie
dieser Koloß aus einem Handwerksknaben und Schmierfink
für Touristen ein Künstler wurde, das erzählt im ersten
Band der schweizer Bibliothek ein Bewunderer und Jünger
Fritz Widmam. Er is

t

kein übler Plauderer, e
r vertieft

d
ie Herzensdinge a
n

mancher Stelle. Seine Kritik schweigt,
seine Liebe is

t

deshalb um so lauter.
Und Liebe, Umwerben der republikanischen schweizer

Scholle, geistige Schlichtheit und Sammlerfleiß waren

e
s

endlich auch, die Herrn Studi leiteten, als e
r ein

Sprichwörterbuch zusammenstellte. Folkloristen sind sehr
gutgläubig, und aus jedem guten Wort folaern si

e

gern

eine Tugend des Sprüchleineinprägers. Ihr Werk ist Ver
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führung und Frohlocken. Danken wir ihnen und seien
wir nicht allzu mißtrauisch!
Zürich Max Hochdorf

Romane und Erzählungen

Das Haus im füßen Winkel. Novellen. Von Erich
August Greeven. Berlin, Egon Fleischel & Co. 149 S.
M. 3 (4,50).
Ergötzlich wie der Umschlag dieser beiden Novellen

is
t

ihr Inhalt. Aber was will schließlich der Inhalt be
sagen, wenn e

s

sich um das Werk eines Dichters handelt?
Der erzählt uns die Lebensgeschichte einer Eintagsfliege,
und e

s

wird lauter Poesie daraus; der macht aus dem
kleinen Kiesel einen schimmernden, funkelnden Diamanten.
Und so is

t

August Erich Greeven einer. Wir wissen es aus
seinem Roman „Die letzten Brücken“ und wissen e

s

aus
einem Drama „Casanova“, das ich hier unlängst eingehend
besprochen habe. Aber „Das Haus im süßen Winkel“

is
t

eine ganz besondere Köstlichkeit, vor allem in der
Titelnovelle, die von einer wundervollen Einheitlichkeit

is
t

in Vorwurf, Ton und Schliff. Ein Duft liegt darüber
wie über sommerwarmen Blütenfeldern und ein Humor,
ein so lieber, inniger Humor, daß man voll fröhlichen
Behagens Seite um Seite liest und schließlich bedauert,
daß e

s

schon zu Ende ist. Dieser weltweite Humor liegt
schon in der Erfindung, denn e

s

is
t

ungemein komisch,

daß ein braves biederes Landmädelchen, noch dazu eine
Lehrersnichte, ein Haus im süßen Winkel erbt, darin
einst Huldinnen ihre Feste gefeiert haben; ungemein ko
mich, daß ihre Anstandsdame die erste ist, die si

e

auf
Abwege bringt, überwältigend, wie si

e

schließlich das
Haus wieder seinem ehemaligen Zweck nutz- und dienstbar
macht. Dabei is

t

alles so lieb und nett und zierlich ge
geben, alles so völlig Poesie geworden, daß die Tragik
nur ganz von ferne schimmert. Nicht ebenso hoch steht
die zweite Novelle „Dämon Knörzer“, aber auch über
ihr liegt diese wundersam zarte Tragik als ein feiner
Hauch über lebenswarmem Humor. Wie da ein Mädel
durch die großsprecherische Lüge eines einfältigen Vaters

zu einem Erlebnis getrieben wird, das ihr vielleicht
einmal als der Inbegriff allen Welt glücks erscheinen wird,
das is

t

hübsch und anmutig geschildert. Der Stil,

in den die beiden Stücklein gefaßt sind, ist voll von
Schalkheit und Grazie; so geschmeidig, herzhaft und witzig,
daß wir wohl wenig haben, was ihm in dieser Art an

die Seite zu stellen wäre; auch nicht Hart'ebens Geschichte
vom gastfreien Pastor, an die man unwillkürlich erinnert
wird. Und das scheint mir das Bedeutendste daran zu
sein, daß e

r

nicht gemacht ist, sondern lebendig und blut
warm. Nichts anderes als der Niederschlag eines geistigen,
gütigen und wahrhaften Dichtergemües.
Bremen Karl Neurath

Jan Friedrich. Der Roman eines Staatsmannes. Von
Kurt Martens. Leipzig, Grethlein & Co. 318 S.
Eine etwas schleierhafte geschichtliche Überlieferung schil

dert uns den dänischen Staatsminister Johann Friedrich
Struensee als eine Art Mittelding zwischen Abenteuerer
und Staatsmann. Der geschmackvolle münchener Erzähler
Kurt Martens, der in seinem Roman „Jan Friedrich“
den Schatten des Unglücklichen wieder einmal herauf
beschwört, stellt sich entschlossen auf die Seite eines
Helden. Für ihn is
t Jan Friedrich der politische Idealist

schlechthin, der geniale Staatsmann, der ein kleines Ge
schlecht findet. Mit kühler epischer Ruhe schildert uns
Martens Struensees Aufstieg und jähen Sturz; einen
Hauch von Wärme erhält der Roman durch die lebhafte
menschliche Anteilnahme, die der Verfasser einem Jan
Friedrich wie der unglücklichen Königin Karoline Mathilde,
die in so verhängnisvoller Weise in Struensees Geschick
verflochten wird, entgegenbringt. Martens hat keine starken
Farben auf einer Palette, aber trotzdem gelingt es ihm,
mit knappen Pinselstrichen ein lebendiges Bild des Trei

-
bens am dänischen Hofe zu entwerfen. Durch die Vorgänge,
die e

r zu schildern unternimmt, wird e
r

nicht mit for
geriffèn, sondern bewahrt stets die überlegene Haltung des
Erzählers von Kultur, der dem Gegenstand in diesemFall
gleichsam als betrachtender Historiker gegenübersteht. Was
die Schilderung hierdurch vielleicht an. Unmittelbarkeit ver
liert, gewinnt si

e

an Klarheit der Linienführung. Auf di
e

Abneigung des Autors gegen krasse Farbengebung is
t
e
s

wohl zurückzuführen, daß e
r die Gestalt der Königin

Juliane, der treibenden Kraft der Verschwörung gegen
Struensee, so auffällig im Hintergrunde läßt. Aber inner
halb der ihm von seiner künstlerischen Individualität g

e

zogenen Grenzen ist Martens, der uns auch hier wiedet
als der Vertreter einer gepflegten Epik im besten Sinne
des Wortes erscheint, seiner Aufgabe mit Geist und E
schmackgerecht geworden.

Charlottenburg Heinz Michaelis

Die großen und die kleinen Leiden. Novellen. Von
Kurt Martens. Leipzia, Grethlein & Co. 361 S.

Ein erfahrener Menschenkenner, der sichfrüh zu einer
abgeklärten Auffassung der Dinge dieser Welt hindurch
gerungen, plaudert in einer klugen Art, die „Scherz,
Satire, Ironie und tiefere Bedeutung“ wirksam zu

mischen weiß. Martens versteht es, seine Gestalten in

Momenten zu zeigen, wo sich ihr '' offenbart. Ein nachsichtig lächelnder Skeptiker stellt er si
ch

jenseits von Gut und Böse, auch wo er seine Geschöpft

in Irdisches, Allzuirdisches verstrickt. Das alte Wort
„Alles verstehen heißt alles verzeihen“, steht gleichsam
als ungeschriebenes Motto zwischen den Zeilen. Er is

t

sich der Unfruchtbarkeit alles sittlichen Splitterrichtertums
bewußt, und, wo e

r

den Menschen in des Lebens Drang
verstrickt zeigt, weist er die größere Hälfte seiner Schuld
zwar nicht „den unglückseligen Gestirnen“, wohl aber
inneren seelischen Notwendigkeiten zu. Innerhalb unserer
erzählenden Literatur vertritt Martens mit einer an' Mustern geschulten, sprachlichen Kultur einen literari
schen Aristokratismus Paul Heyseschen Gepräges, der allen
künstlerischen Revolutionen zum Trotz stets seine Daseins
berechtigung behaupten wird.
Charlottenburg Heinz Michaelis

Die Kohlenmille. Erzählungen. Von Robert Grözlich
Berlin 1917, Egon Fleischel & Co. 203 S. M. 350
Mit wenigen drastischen Strichen wirft der Ver' die Seelenbilder drolliger und tragikomischer Geºtalten, meist aus dem Handwerksburschen- und anderer

Abenteurer Leben hin. Auch die Tierwelt kommt zu ihrem
Recht; insbesondere wird der freche Allerwelts-Tage d

ie

der Vogelwelt, der Sperling, köstlich beobachtet und ab

zeichnet. Die urwüchsige, hie und d
a

etwas literari
angekränkelte Erzählergabe des Verfaffers von „Dyle“
potts Erben“ wird manchem eine vergnügte Stunde be

reiten. Die unaufdringliche pädagogisch-satirische Tende
läßt man sich gern gefallen.
Bonn - Carl Enders

Thronerbebung des Herzens. Von Karl Otte
Berlin-Wilmersdorf, Verlag der „Aktion“. (Sammlung
„Der rote Hahn“)" 4

5 S“ M., 681 4
5 S
,
M 08

Diese Thronerhebung des Herzens, Palm und -
phetie, is

t

keine Erhebung eines – wie o
ft

von b
la

Denkern am Ende ihrer Kräfte verkündeten! – vage
„Irrationalismus“, keine bloße Verneinung von Position"
der Vernunft. Was si

e

bekämpfen, nein: ausfüllen w
ir

is
t

das Nichts, is
t

jegliche Negation des Lebens, de
r

Geistes der Menschlichkeit. Nicht aus Weltleid, sondern
Freudigkeit, aus dem Bewußtsein der Verbundenheit

r

aller Kreatur geboren, is
t

ihr verkrampfter Schrei"
Bruder Leser eine Forderung zum Bekenntnis d

e
r

und zu ihrer Tilgung durch den Einzelnen. Denn d
e
r

30
mer der Zeit wird nicht an dem Begriff „Krieg“ g

e

– ist er ja nur möglich aus einem Geist, d
e
r

a
lleS
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latent in sich trug!– So gehen diese Verse, erschütternd
in ihrer subjektiven Notwendigkeit und Glaubwürdigkeit,
aus der breit ausladenden Wucht ihrer Anklagen und
Forderungen in Choräle von sanftem Glanz über. Keine
„Bekenntnislyrik“, sondern eine Dichtung des Bekenntnisses!

München Martin Sommerfeld

Meinungen. Geschriebenes und gesprochenes Wort über
Kultur und Zeit. Von Heinar Schilling. Heft 1:
Die lange Zigarettenspitze. Novelle über Lebenskunst.
Einmalige numerierte und signierte Ausgabe in drei
hundert Exemplaren. Heft ll: Die Richtung. Dialoge
mit einer Sphinx. Mit einem Nachwort. Dresden,
Felix Stiemer Verlag.
Paradoxien, von denen man nicht einmal sagen kann,

daß ihre Spannungen sich in ein Nichts auflösen, sondern
solche, die über einem katastrophalen Nichts komponiert

sind. Jedes Wort davwider wäre Verschwendung, jedes
Wort für die unbestreitbaren Richtigkeiten, die hier bis
weilen über wichtige Dinge unterlaufen, wäre Profa
nierung dieser Dinge.

München Martin Sommerfeld

Sachsen China. Ein kunsthistorischer Roman. Von Peter
Keller. Berlin-Charlottenburg, „Vita“ Deutsches Ver
lagshaus. 232 S.
Es is

t

schade, daß der historische Unterhaltungsroman,

w
ie

e
r in den Siebzigerjahren unter der Agide Gustav

Freytags die gebildeten Kreise unterhielt, heute von der
Maffenfabrikation des berliner Zeitromans abgelöst ist, der

m
it

Gesellschaftspsychologie paradiert, aber in seiner platten
Naturalistik viel kleinlicher und distanzloser wirkt als d

ie

a
u
f

geschichtlicherBasis aufgebaute Erzählung.
In dem uns vorliegenden Werk tritt uns wieder

einmal der auf sorgfältiges Quellenstudium gestützte, histo
rischeRoman entgegen. Der Verfasser, durch liebhaberhafte
oder berufliche Sammeltätigkeit auf die Persönlichkeit

d
e
s

Porzellanerfinders Böttger hingelenkt, erzählt dessen
Infänge als Goldmacher, eine notgedrungen und unter
chwierigsten Lebensängsten vollzogene Wandlung zum
Porzellanmanufakturer" und schließlich seine frühe Er
Ichöpfung, Krankheit und Ende. -

E
s

entstand eine fesselnd erzählte, reichlich mit amü
anten und ernsten Zeitanekdoten geschmückte Geschichte,
deren historische Lücken durch eine romantische Liebes
affaite des Helden überbrückt werden sollte, die aber
hicht zwingend genug aus der historischen in die dichteri

ic
h
e

Wirklichkeit erhoben wurde, um e
in Kunstwerk zu sein.

leben gutgelungenen, ja leidenschaftlich belebten Szenen
ehen langatmige, dürftige Abhandlungen; weder das
#eitbild, das rund um den Helden gemalt ist, noch d

ie

Menschen, d
ie um ihn gruppiert sind, haben das warme

"olorit blühenden Lebens" trotzdem in Dialogen und
riefen d

ie Sprache sorgfältig und geschickt antiksiert is
t.

Der Roman is
t

stofflich reich und interessant, auch so

"toll in der Darstellung der ihn durchziehenden, etwas
initiich platonischen Liebesgeschichte m

it

der Mätresse

"* Königs August, daß man ihn auch jüngeren Menschen", die Hand geben kann, wie e
r

auch für viele, d
ie

si
ch

mit dem Sammeln von altem Porzellan abgeben,
"e, unterhaltende Lektüre sein mag.
Frankfurt a

. M. Sascha Schwabacher

Biel Eifen. Von Heinrich Grimm. Hamburg 1917
Alfred Janssen. 220 S

.,

„ "grobe Arbeiterhand, heißt es in der Anzeigenmotiz
Anschlags, habe diese Geschichte geschrieben. – In der

los" d
ie ganz intime Sachkenntnis, mit welcher in der kunst

gefügten Erzählung vom Leben russisch-polnischer Wan"er berichtet wird, die von Agenten gemietet, zu' Eindruck, daß der Verfasser unmittelbar aus eigener"g schöpft, daß e
r

selbst Hacke und Spaten ge"g haben mag. Das gibt dem Ganzen, wenn auch

* Schilderung etwas ins Breite läuft und am Schluß

-

aufdringlich eine patriotisch tendenziöse Färbung durch
bricht, abseits vom Literarischen ein Interesse, das durch
die im übrigen wohltuend unbefangene menschliche Gesinnung
noch erhöht wird. Wir begleiten. Hann Peter, den jungen
kräftigen Bauernsohn aus einem alten deutschen Kolonisten
dorfe an der Wolga auf : Fahrt nach Deutschland, woe

r

seinen kargen Verdienst zu steigern hofft. Vom Guts
hof, wo der Agent den angeworbenen Trupp, der bald
davonläuft, landet, geht des Burschen Weg nach Kiel
zum Kaiser-Wilhelm-Kanal. Das Kantinen-Treiben, die
schmutzig-rauhe Arbeit, Peters Leben in der Familie
des wackeren alten Heizers von der Waterkant, die Liebes
geschichte mit Grete, dem lachlustigen, in aller Aus
gelassenheit soliden Töchterchen des Alten, die harmlosen
Reibereien mit deren sozialistischen Bruder, das alles wird
mit kleinen Zügen des Details anschaulich dargestellt. Nach
der Hochzeit, plant er, mit dem Mädchen zur geliebten
Wolga zurückzukehren. Ein Brief derä aus der
Heimat, der die Drangsalierungen einer deutschen Stam
mesgenossen in Rußland schildert, setzt ihn, der bisher' durchaus als Ruffe fühlte, in solchen Zorn, daß e

r

ic
h

selbst zum Kriegsdienst in dem deutschen Heere stellt.
Eine reichlich unerwartete Pointe, die durch das Absichts
volle der daran geknüpften patriotisch moralisierenden
Betrachtungen sich in noch schärferen Widerspruch zum
sonstigen Ton der Erzählung stellt. E

r

und sein Schwager,
der junge Sozialist, beide sterben den Kriegertod.
Charlottenburg Conrad Schmidt -

Die Rache des Herrn Ulrich und andere Geschicht
lein. Von Heinrich Mohr. Freiburg i. Br., Her
dersche Verlagshandlung. 90 S. M. 120. -

Diese katholischen Kalendergeschichten aus alter und
neuer Zeit wenden sich an ein Publikum, das stärker im

Glauben is
t

als in seinen ästhetischen Ansprüchen, und stehen
deshalb eigentlich jenseits der literarischen Kritik. " Den
Zweck der Erbauung, dem ja dick aufgetragene Moral und
starke Rührseligkeit nicht widerstreben, mögen si

e

aufs beste
erfüllen; aber für die Volksbildung kommt dabei nichts
heraus. Die „Sein Kind“ betitelte legendenhafte Geschichte
aus dem Weltkrieg is

t

sogar eine entschiedene Geschmacks
entgleisung. Eher is

t

der Verfasser mit der netten Anekdote
aus dem Leben Abrahams a Sancta Clara auf dem
richtigen Weg.

Stuttgart R. Krauß.

Dramatisches

Brandung. Schauspiel indrei Atten. Von Hans Schreyer.
Berlin 1917, S. Fischer. 125 S.M. 250 (4,–).
Ein Dilettant hat dieses Schauspiel geschrieben. Wohl

is
t

hier Großes, Größtes gewollt. Die Wesenhaftigkeit
zweier Völker sollte Gestalt werden. Was bei diesem
Unterfangen herauskam, is

t

nicht einmal ein Symbol,
sondern eine Allegorie jener kläglichen Art, über die Heb
bels bekanntes Wort von der schwindsüchtigen Tochter
des Verstandes gilt. Dieser Kosakenhauptmann, der beim
Ausbruch des Krieges über den Fluß jetzt, den er oft
durchschwamm, um ' die Frau eines Deutschen „Herrn
Stürmer“ zu rauben, die er längst liebt, is

t

so wenig ein
glaubwürdiger Repräsentant seines Volkes, wie e

s

die

„Frau Stürmer“ ist, die ihn durch ihre behauptete, aber
nicht bezeugte Hoheit so völlig überwindet, daß dem inner
lich angefressenen Kosaken der Tod zur Erlösung wird
und „Herr Stürmer“ wieder zu einer unversehrten Frau
und seinem Kinde kommt. Beide sind nichts als die Demon
strationspuppen. Eines, der sein einförmiges, schwülstiges,
gehobenes Gerede irrtümlich für Kunst, für Gestaltung
hält. Ob „Herr Stürmer“ oder „Frau Stürmer“, ob

der Kosakenhauptmann oder eine Untergebenen, o
b

ein
Landflüchtiger oder das Herzenskind, der Fritz, spricht –
nicht um eine Nuance sind die Worte verschieden schat
tiert, niemals kommt ein Satz aus dem Innern einer Ge
stalt. Immerfort demonstriert der Autor in eintönigem
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Singsang Ruffentum und Deutschtum“ in ihren Gegen"; „Wir stehen am Vorabend eines Krieges, von
em der Tod schon lange träumt. Dieses Abendrot reicht
dem einen den Spiegel seiner nassen Wunden, dem anderen
seines Siegerweins. Würde der Rufe allein an unseren
Grenzen stehn, so könnten ihn deutsche Jungen um den
Lauf ihrer Hollerbüchse wickeln wie einen Wergwich;
aber der Feind lauert auch im Westen, droht im Süden,
lugt im Norden und sinnt nach neuen Himmelsrichtungen,
um uns von dort zu überfallen. Der Engländer spürt
Schakalsgelüste. Der Italiener studiert, wie er seine
Bundesgenossenpflicht beleidigen lassen will, um si

e

zu

kündigen. Der Franzose belt schon seit Menschenaltern,
und je rauher seine Kehle wird, desto mehr geifert e

r.

Nur eine Seite unserer Heimat schützt ein Freund –
oben hinauf der Himmel. Hinab, Sorge, hinab. – Ob
wohl hier an der Grenze schon Rußland brandet– so
lange unsere Jungen ihren Vätern gleichen, mußt du mit
dem untersten Verließ im Herzen vorlieb nehmen.“ (So
peroriert – auf Seite 10 – Frau Stürmer.) „Ich
ebe keinen Pfennig für Ostpreußens Glück, wenn e

s

eine Habe nicht schnell auf den Buckel nimmt wie ich.
In Deutschland blitzt viel Gold, drum blitzt in den
Nachbarn geschliffenes Eisen. Deutschland, kauf mit deinem
Gold die Hälfte der Schlauheit deiner Feinde! Scheu

in dieser Ware kein Geld: Sie wächst spärlich auf deinen
Feldern! Deutschland schau an, wie hart deine Arbeiter
hände sind und wie geschmeidig deine Nachbarn! Aber
Deutschland – erntet vor den Hufen der Kosakenpferde.“
(So prophezeit– auf Seite 17– Frau Bestzweck mit
der großen Last auf dem Rücken.) „Der Krieg is

t

keine Erbsenkanone. Es ist soviel Blut an ihm, daß
die Weichselmündung voll Blut seine Quelle wäre. Unsere
Vermummungen kommen jetzt in den Schrank. Die gut
mütigen Märchen schweigen, und der deutsche Friede schweigt
wie ein gutmütiges Märchen.“ (So leitartikelt – auf
Seite 30 – Franz, der deutsche Bauernknecht.) Vergeb
liches Unterfangen, diese Hilflosigkeiten, diesen Feuilleton
schwulst als „einen großen Stil, für den es in unserer
Literatur kaum ein Vorbild gibt“, uns anzupreisen. So
viel Literaturinfizierte e

s

auch nachsprechen werden: die
Bühne wird mit ihrer Unerbittlichkeit darüber hinweg
gehen. Wenn auch nur schwer zu erdenken ist, daß und
wie Hans Schreyer sich aus diesem Phrasensumpf heraus
ziehen wird, so is

t

doch die Möglichkeit, daß e
r später

einmal vom Dilettantismus zum Künstlertum gelangt,
nicht ohne weiteres abzuweisen. Solche äußerlichen Über
steigerungen, solchegroßgebärdiaen Wortvortäuschungen fin
den sich bei manchem, der später zur wahrhaften Gestal
tung vordrang. Nur daß es, eben durch den ehedem
üblichen Widerstand der Öffentlichkeit und der Verleger
(ben aller Schwere des persönlichen Geschickes) die Früheren,
die solche Dilettantereien, genen ihre unreife Erkenntnis
und ihren vorgreifenden Willen in ihren Schubladen
liegen lassen mußten, in Wahrheit leichter hatten, zu sich
selbst zu kommen. als die Heutigen, denen man ihre
Jungen-Schreibereien entreißt. um si

e

der Öffentlichkeit als
Taten eines Genies vorzuwerfen.

Haus Meer a
.

Rh. Hans Franck

griede. Ein burleskes Spiel nach dem Aristophanes. Von
Lion Feuchtwanger. München 1918, Georg Müller.
72 S., M. 2,–.

gerieg und Frieden. Nach Aristophanes. Von Hugo
Rilmner. Frauenfeld und Leipzig 1918, Huber & Co.
105 S. M. 3,–.
Beide Bearbeiter sind unabhängig voneinander zu

dem gleichen Einfall gekommen: Die Acharner und die

Eirene des Aristophanes um ihrer naheliegenden Beziehun
den zur Gegenwart willen für die heutige Bühne zu

bearbeiten und a
n

die Stelle der vorhandenen wort
getreuen philologischen Übertragungen eine freier ver
fahrende Einrichtung zu setzen, die den praktischen Be
dürfnissen unseres heutigen Theaters entgegenkommt.

Feuchtwanger hat, um den in die Augen fallenden äußeren
Unterschied zunächst hervorzuheben, beide Werke kurz ent
schlossen zu einem zusammengestückelt, Blümner läßt jedem
der beiden aristophanischen Spiele feine Selbständigkeit
und fügt den Acharnern („Krieg und Frieden oder di

e

Kohlenbrenner“) die Eirene („Die Befreiung der Fri
densgöttin“) als Nachspiel hinzu, weil es sich in jenen um

einen Sonderfrieden für den Einzelnen, in diesen um

einen Frieden für alle handle.
In der geistigen Haltung dem Original gegenüber

bleibt Blümner ebenso weit hinter dem zulässigen, den
gebotenen Maß der Selbständigkeit zurück, wie Lion
uchtwanger darüber hinausgeht. Man braucht n

u
r

die beiden Vorworte nebeneinanderzuhalten, um das
Innerste beider Bearbeiter zu erfassen. Bei Blümner
Bescheidenheit, Demütigkeit, Vorsicht, Übervorsicht. Bei
Feuchtwanger Selbstbewußtsein, Unenturegtheit, Distanz
losigkeit, Skrupellosigkeit. Wenn man's bei Feuchtwanger

im Vorwort so hört, möcht’s leidlich scheinen. Und doch

is
t jede Verteidigung eine Anschuldigung, jede Rechtfertigung

eine Anklage. Denn die Grundvoraussetzung stimmt nicht
Feuchtwanger is

t

keineswegs – wie e
r

uns und si
ch

glauben machen möchte – von Aristophanes ''hat sich keineswegs von dem hingebungvollen Willen,' Spiele dichterisch wieder lebendig s" machen, leitenlassen. Er ging vielmehr von dem Lachbedürfnis d
e
r

Menge aus. Sein tiefster Wille (ob e
s

ihm bewußt
war oder nicht, is

t völlig belanglos) war: zu wirken
Zu wirken um jeden Preis. So stehen in seiner Bearbeitung
(neben glücklichen Einfällen) Dinge, die sch"ehthin ei

n

Majestätsverbrechen gegen den schöpferischen Genius sind
dem e

r

dienen will. Daß e
r den Knittelvers wählt,

mag hingehen (obwohl der gereimte Blankvers, w
ie

d
ie

Bearbeitung Blümners erweist, für die komischenWitz
kungen durchgängig ausgereicht hätte). Über die Einfügung
von Schiller-, Wagner-, Goethe- und sonstigen Zitaten
(„In Mangoldsauce soll er bestattet werden, Das ist

das Los der Schönen auf Erden“ – „Euch tut
Aale, grüß ic
h

wieder“ usw.) kann man – vielleicht– zweierlei Meinung sein. "Aber was a
n unnötigen
Weglaffungen und wirkungslüchtigen Einfügungen. a
n
.

W
e
r

gröberungen und billigen Aktualitäten, a
n Klapphorn
versen und Jugendwitzen hinzugetan is

t– das betätigt
den Eindruck, der sich schon bei den letzten Büchern
Feuchtwangers aufdrängte: " Daß dieser Schriftteler, de

r

mit dichterischen Arbeiten und scharf ichtigen Kiiken be

gann, drauf und dran ist, zum earbeitung-Grossisten

zu werden. -

So viel höher in der künstlerischen Absicht d
ie Über

tragungen Hugo Blümners stehen auch bei ihnen a
n

von einer Lösung des schwierigen Problems nicht di
e

Rede
sein. Gute Gesinnung allein“ tut e

s nicht, es muß a
ls

ih
r

heraus gute Musik gemacht werden. Dazu a
b
e
r

reichen die – im schönen goetheschen Sinn – dilettant
schen Kräfte Blümners nicht aus. Feuhtwanger b

is

die artistischen, die technischen, vielleicht auth die künstler
schen Fähigkeiten und Fertigkeiten, den Aristophanes fü

r

unsere Bühne zu retten – ihm mangeln Ehrfurcht b
is

abe, Dienstwilligkeit, Geduld. Blümner hat diese. "

ügt aber über jene nicht in ausreichendem Maße. Gelb
kann diese Aufgabe aber nur von einem Dichter
der (wie Franz Werfel bei seinen Troërinnen). D

ie

willigkeit und Selbständigkeit" in solchem Maße beizt
daß beide sich untereinander nicht gefährden. Firfinger"
tantièmenlüsterne Mache reicht dazu eensowenig aus. *
schwerfällige, theaterfremde Ideologen Feierabendarbeit
Haus Meer a. Rh. Hans Franck

Verschiedenes

Vom Aktienwiefen. Eine geschäftliche Betrachtung

Fer Rathenau. Berlin, S.Fischers Verlag, 6
2

Diese kleine Schrift wird man von zwei '
trachten. Sie is

t

e
in

literarischer Typus in der wirt"

-
-

-
-,

:
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lichen Schriftstellerei: kein Leitfaden und kein Lehrbuch,
was eine Aktie, was ein auf Aktien ruhendes Unter
nehmen se

i

mit Begriff, Geschichte, Recht, sondern eine
angenehme,mit den Erfahrungen der Praxis durchwachsene
Publizistik. Wer voller Laie in den Dingen dieser Welt

is
t,

wird nach dem Lesen dieser Schrift sicherlich kein fach
kundiger Finanzmann sein; denn e

s

wird vorausgesetzt,
daß man Bestimmtes weiß; wer dies Bestimmte weiß,
wird nicht eben viel „zulernen“, doch sich von Rathenaus
grundsätzlichen Darlegungen anregen lassen. Es kommt
ihm vor allem darauf an, festzustellen, daß die Rechtslage
des Aktienrechts der fachlichen Bedeutung der industriellen
Unternehmung gegenüber dem Mitbesitzer, dem „Aktio
när“, nicht oder nicht mehr entspricht, und wandelt dann

d
ie Stellung des Aufsichtsrats, die Politik der Rück

lage, die Kontrolle der Generalversammlung, die
Frage der Erweiterungstendenzen ab. Der Ausgangs
punkt is

t

eine nicht privatwirtschaftliche Einstellung in

d
e
r

ganzen Frage. Hier is
t

natürlich nicht der Platz, in
eine Sachkritik einzutreten – etwa zu vermissen, daß
über den Tantiemenbrauch nichts gesagt wird. Nur eines

is
t

eine fühlbare Lücke: Rathenau spricht nicht von der
neuen Entwicklung, daß öffentliche Körperschaften sich in

d
e
n

Besitz von 510% der Aktien bringen, den Privat
charakterdes Unternehmens im übrigen nicht stören, aber
durchdie Möglichkeit der Majorisierung in Tarifpolitik usw.

d
ie Macht behalten (Kommunen und Elektrizitätswerke).

Diese in unserem Wirtschaftsleben neue Bildung müßte
eigentlich im Blickfeld dieses Kritikers gelegen sein.
Heilbronn Theodor Heuß

Die Wiener Inden 1700–1900 Von Sigmund
Mayer. Wien-Berlin, R. Löwit. 521 S.
Das Buch eines alten, alten Mannes, der sich erinnect;

einesKaufmanns, der vielgesehen, viel erlebt und manches
gelernthat. Nun rechnet er ab, überschlägt, was die Jahre
ergebenund genommen haben, und möchte Befriedigung
finden in dem Gefühl, wie wir es doch so herrlich weit
gebracht. Wir: das sind die Juden, und vor allem

d
ie Juden in Wien. Die pesönlichen Erinnerungen des

# reichen bis i
n die Zeiten des Ghetto zurück.

r, selbst stammt aus Preßburg. Fast alle wiener Juden
sind aus den östlichen, nordöstlichen oder nördlichen Län
dern der Monarchie; die Zahl der Familien, die seit mehr

a
ls drei Geschlechtern in der Hauptstadt sitzen, is
t

ver
schwindendklein. "Aber gerade von solchem Aufstieg des
micheinbaren,gedrückten, traditionslosen, zähen, umsichtigen
jüdischen Provinzialen zum Gründer und Leiter eines
großen wiener Hauses berichtet das Buch immer wieder.

in Kaufmann erzählt von der Tüchtigkeit und dem
Glück d

e
r

Kaufleute. Darin, wie si
e

Wohlstand erwerben

u
n
d

Wohlstand verbreiten, wie si
ch

auf Wohlstand An
ehen, Sicherheit und überlieferung gründen, sieht der
greife, mit seinem Leben wohl zufriedene Betrachter den
'eweis, daß d

ie klug genützte Freiheit von Handel und
Wandel, d

ie möglichst“ glatte Einordnung in di
e

umgebende
Gesellschaft dem inneren und äußeren Heil der

Faden besser dient a
ls freiwillige oder erzwungene Ab"g Auf diese ' zielt ein ganzes Buch hin.", zeichnet, in übersichtlich großen Zügen, die Wege und

#" der Juden im Altertum, ihre Erfolge im frühen' dann die Bedrückung und Erniedrigung in den
"hetto-Zeiten, endlich den Aufstieg seit der bürgerlichen Be
reiung Den Antisemitismus sieht er als ein rohes Mittel' ' des Wettbewerbes, als den politisch organisier' eid des Händlers auf den Händler an; und den jüdischen"inn: als die bejahende Antwort darauf, be' ich in seiner Lehre, "gefährlich in seinen Folgen.'' das Buch mit' großen Apparat von' ichen Erinnerungen, geschichtlichen Studien und akten
die

g
e
n

Aufzeichnungen im Grunde nur eine Warnung an' Juden sein, sich nicht wieder in ein Ghetto
dieses
"ungen zu lassen,– auch dann nicht, wenn die Tore
"en, nur geistig und sozial umschränkten Ghettos

- - -- -

so stolze Inschriften tragen wie: Volkstum oder Selbst
verwaltung oder Erneuerung im alten Geist. Da aber
der Verfasser unbedenklich Wohlstand mit Glück, äußeres
Ansehen mit voller Befriedigung gleichsetzt, is

t

e
s

mehr als
ungewiß, ob e

r

auch nur einen einzigen unter den natio
nalistischen Juden überzeugen kann. Denn diese berufen sich
auf den Antrieb und die Forderung eines Gefühls, das auf
eigenen Wegen zu eigenem Rechte kommen will. Gerade die
unzerstörbare Lebenskraft und Zähigkeit der Juden, von
der in dem Buch manches verblüffende Beispiel gegeben
wird, könnte dafür sprechen, daß der Gedanke der nationalen
Wiederherstellung in irgendeiner politisch faßbaren Form
aus eben diesem Blute aufsteigt, mit derselben Kraft und
Zähigkeit weiterwirkt und sich nicht von logischen Grün
den aus seine Richtung drängen läßt. Indessen, auch wenn
man die politische Absicht des Verfassers verloren gibt,
bleibt noch immer eine ungemein reiche Fülle volksgeschicht
lichen Stoffes,– wertvolle Beiträge zur Kenntnis jüdischer
Menschheit und jüdischen Schicksals.
Berlin Willi Handl
Emil Milan als Künstler. Worte bei seiner Gedächt
nisfeier von Cäsar Flaichlen. Berlin, Egon Fleischel & Co.
24 S. M. 0,75.
Es is

t

keine Phrase, wenn man den Verlust E. Milans
als, zunächst wenigstens, unersetzlich bezeichnet. Die An
erkennung, die seine Kunst allmählich und langsam ge
funden hat, beruht, wie Flaichlen in seiner warmen
Gedächtnisede mit gutem Recht betont, zunächst darauf,
daß Milan den Hörer mit emporzg „allein durch Lösun
der in den Versen gebundenen Gewalt der Empfindung“.
Nicht das Auswendig-Spechen war es im Grunde, so sehr

e
s

freilich für Milans Anfänge ein Neues darstelle, na
mentlich für umfangreichere Prosastücke, etwa von Gerh.
Hauptmann, sondern der Weg aus der Empfindung zur
Empfindung brachte ihm den Erfolg. Und ein zweites
wichtiges Moment: Milan, obschon (oder gerade weil)
selbst von der Bühne kommend, bot mit seiner Kunst die
Feststellungsmöglichkeit, wie sehr Theater-Rede und Rezi
tation etwas völlig Selbständiges, Fürsichstehendes ist.
Milan kam ohne das geringste theatralische Stilmittel
aus und mied e

s

bewußt. Stärker noch zu unterstreichen
wäre m. E. die scheinbare Mühelosigkeit in Milans Vor
tragsart, hinter der doch, wie der eingeweihte Freund
sicherlich auch weiß, hoher Kunstaufwand steckte,den Milan
eben nie fühlen ließ, mag e

r nun Storm, Claudius,
Hebel oder aber Kleists „Anekdote“ gesprochen haben.
Dankbar empfindet man den Versuch, das künstlerische
Wesen dieses, auch menschlich, prächtigen Mannes festzu
halten, nachdem sein Mund verstummt ist. Ein Bild
Milans is
t

beigefügt.

Hans KnudsenSteglitz

Das Kunstsammeln. Von Lothar Brieger. (Mit
16 Abbildungen) München, Delphin-Verlag, 126 S.
Höchst willkommen is

t

diese kurze Einführung in

Theorie und Praxis des Kunstsammelns. Sie erscheint zum
richtigen Zeitpunkt. Sie kann nur klärend wirken in einer
Zeit, in der die Sammellust der gar zu Vielen wenig
orientiert is

t

und geradezu epidemisch auftritt. – Einge
weihte wissen, daß der Erfolg des Kunstsammelns vor allem
den Instinkt für Qualität voraussetzt. Daß aber selbst
erfahrene und begabte Kenner des Kunstmarktes niemals
gefeit sein können gegen den Betrug, ergibt sich aus der
Tatsache, daß selbst berühmten Museumsleitern Irrtümer
unterlaufen. a

s

Marktschätzungen anbelangt, so waren

si
e

von Anfang a
n

lähmankend und immer abhängig von
Zeitströmungen und Modetorheiten. Der Verfasser hat den
umfangreichen Stoff, alle Sparten des Kunstsammler
berücksichtigend, in zehn Kapitel gegliedert und entwicklungs
geschichtlich zu beleuchten versucht. – Das Büchlein wird:“ viel Freude machen, denne

s füllt in einer klar überlegten D

Lücke aus.

9 arstellungsart eine

München
Alfred Mayer
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Notizen
Den Inhalt eines alten Briefes „Die Einladung

eines englischen Verlegers“ (es handelt sich um ein Schreiben

des millionenreichen Verlagsbuchhändlers Phillips an
August v. Kotzebue, der derzeit auf seinem Landgut

Schwarzen bei Reval lebte) veröffentlicht Hermann Kienzl
(Unt-Blg. d. Tägl. Rundschau, 84). TDies Schreiben war

bisher nur sehr unvollkommen bekannt; ältere literatur
geschichtlicheWerke und Literarhistoriker geben den Namen

des Schreibers sogar unrichtig als Philippsohn (statt
Phillips) an. Der Brief lautet:

„Bridge Street
London, September 2, 1806.

Mr. Phillips hat die Ehre, den Baron von
Kotzebue um die Annahme der englischen Übersetzung

seiner bewunderten und populären Reisebeschreibungen

zu bitten. Er hofft, daß Herr von Kotzebue si
e

in

eine Bibliothek stellen wird als eine Trophäe, die
Talenten gebührt, die in England mehr bewundert
werden als die der besten eingeborenen Schriftsteller.

Man sagt von Herrn von Kotzebue, daß e
r

den guten

Menschenverstand der Engländer mit der Lebhaftigkeit

der Franzosen angenehm vereint, daß e
r

die Mäßig
keit Addisons mit dem prickelnden Geist Voltaires
verbrämt.

Mr. Phillips is
t

nicht ohne die Hoffnung, daß

der Baron von Kotzebue dieses begünstigte und glück

liche Land mit einem Besuch beehren und ein Bild
von ihm in seiner meisterlichen Art geben wird, als
das eines Gegenstandes, den andere Nationen nach

ahmen sollten. Wenn e
r

sich dazu herablassen sollte,

die mäßigen Bequemlichkeiten, die ein londoner
Bürger

sich leisten kann, anzunehmen, so soll das Haus von
Herrn Phillips sein Hotel sein, damit e

r nicht von

dem Unternehmen durch die Rücklicht auf die Kosten
eines Aufen.hales in London abgehalten werde.
Ein Ausflug nach Dublin,Couk,Belfast, Glasgow,

Edinburgh, Pork, Manchester, Liverpool, Birming

ham, Bristol, Bath, Oxford und Porsmouth würde
eine ununterbrochene Reihe von Freuden bereiten und

könnte in 6 bis 8 Wochen ausgeführt werden, mit
einem Durchschnitt von 3 deutschen Meilen in der
Stunde und ohne all die Schwierigkeiten, über die
sich bei seinen anderen Reisen zu beklagen. Herr von
Kotzebue Gelegenheit hatte.

Seine Beobachtungen würden mit großem Inter
effe 4 oder 5 Bände füllen, si

e

würden in allen
Sprachen gelesen werden, und si

e

würden den Ruhm

und den Nutzen ihres Autors noch ausdehnen.
Schließlich, wenn Herr v

.

Kotzebue die englische

Sprache auch nur mäßig sprechen sollte, sein Ruf

is
t

so fest begründet in England, daß e
r auf eine

Art empfangen werden würde, die einen Gefühlen
höchst genehm sein müßte.“

Nachrichten»
Todesnachrichten. Am 4

. April starb in Oeyn' wo e
r Heilung von einem Leiden suchte, der

omanschriftsteller Hanns von Zobeltitz im Alter von
ren. Am 9. September 1853 auf dem Familien65 Ja

gut Spiegelberg in der Neumark geboren, besuchte e
r

später das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Berlin, nahm
1870 als Einjährig-Freiwilliger des Gardefüsilier-Regiments

am Feldzug teil, blieb danach im Heeresdienst und wut

nach Absolvierung der Kriegsschule in Potsdam zu

Leutnant befördert. Schon während einer militärische

Laufbahn, 1885, erschienen seine ersten Elais und Novelle

in Zeitungen. Er wurde Mitarbeiter der „Kölnische
Zeitung“, der „Schlesischen Zeitung“ und knüpfte d

ie

ersten Beziehungen zum „Daheim“ an. Als Hauptmann

nahm e
r

1891 einen Abschied, um sich fortan ausschließlich

einen schriftstellerischen Arbeiten und der Redaktion d
e
r

Zeitschriften „Daheim“ und „Velhagen und Klasings

Monatshefte“ zu widmen. Eine lange Reihe von Romanen

und Erzählungen, die e
r in den letzten drei Jahrzehnten

veröffentlichte, haben einen außerordentlich großen Leser

kreis gefunden. Einige seiner letzten
großen Romane „Auf

märkischer Erde“, „Sieg“, „Der große Krieg“, „Der
Alle auf Topper“ haben besonders hohe Auflageziffert
erreicht. (Vgl. Sp. 979).

e
r pfälzer Schriftsteller Eugen Croissant is
t

in

Alter von 56 Jahren in Homburg (Pfalz) gestorben. E
r

war lange Jahre Leiter des „Pfälzer Merkurs“ u
n
d

Direktor der Zweibrücker Druckerei. Mehrere Gedicht
bände, sowie ein Bühnenwerk hat e

r

veröffentlicht.

Der junge Lyriker Wilhelm Runge is
t

im Westen,

24jährig, gefallen. Ein kleiner Band Verse „Das Derlei
träumt“, is

t

vor kurzem im Verlag „Der Sturm“ e
r

schienen.

Der Schriftleiter des „Reichsboten“, Dr. Peter Paul
en, is

t

gestorben. Dr. Paulsen, von Haus aus Theologe

war 17 Jahre am „Reichsboten“ tätig.

Der langjährige Redakteur des „Offenbacher Tag

blattes“ (Ortenauer Bote) und Mitbegründer des Landes

verbandes badischer Redakteure, Adolf Brunner, is
t

a
n

30. März im Alter von 54 Jahren gestorben.

In Stettin starb im 52. Lebensjahr der Chefredakteur
und Verlagsdirektor Otto Friedrich Koch plötzlich a

n

einen

Herzschlag.

Im Alter von 6
9

Jahren starb in Berlin der Direktor
der Berliner Universitätsbibliothek, Geh. Reg.-Rat Pro

Dr. Johannes Franke.

Der leipziger Kirchenhistoriker Prof. Dr. Albert Hall

is
t

im Alter von 7
2

Jahren gestorben. Sein Hauptwerk

d
ie „Kirchengeschichte Deutschlands“, liegt bisher in fü
n
-

Bänden vor.

Am 1
. April starb a
n den Folgen eines Straße -

bahnunfalls im Alter von 4
0

Jahren der Kunsthistorie -

Dr. Ignaz Beth. In weiteren Kreisen war er vornehm

a
ls Herausgeber der „Internationalen Bibliographie "

Kunstwissenschaft“ bekannt. Sein Buch über d
ie

„Bei

zeichnung in der deutschen Graphik des 15. und 1
6
. Ja,

hunderts“ trug ihm 1909 den Herman-Grimm-Preis
berliner Universität, verliehen durch Prof. Wölfing, “

Am 4
. April starb im Alter von 7
6

Jahren "

Reg.-Rat Prof. Dr. Hermann Cohen. Die Zusam' -

faffung' Lehre hat er in seinem Hauptwerk „S“ - -der Philosophie“ niedergelegt.

Der polnische Geschichtsforscher Prof. Thaddäus '

zon is
t

gestorben. Die sechsbändige „Innere Gefahr",

Polens unter Stanislaus August“ is
t

als sein Haupt-,' Am bekanntesten is
t

Korzon durch eine

ziuszko-Biographie geworden. Weitere seiner Werte",
„Jan Sobiestis Glück und unglückt und d

ie „Geld“,
der Kriege und des Kriegswesens in Polen“. F".
war Korzon Leiter der gräflich Zamoyschen sie
Der Herausgeber der „Revue bleue“, Paul F

"

is
t

in Paris gestorben. E
r

zählte zu d
e
n

geisti“

französischen Kritikern des letzten Jahrzehnts.

In einem offenen Brief „An die Mitarbeiter
-

Freunde des Biographischen Jahrbuches und „D"
Nekrologes“ (Wien 1918, Im Selbstverlag des se"
jetzt Anton Bettelheim auseinander, welche Grün"
bewogen haben, nach zweiundzwanzigjähriger Hera“**



1009

schaftdes Biographischen Jahrbuches und Deutschen Nekro
loges die Redaktion und seine Beziehungen zum Verlag
Georg Reimer abzubrechen. - - - -

„In dieser ansehnlichen Zeit hat es niemals die leisesten
Weiterungen zwischen uns gegeben,“ betont Bet.e.heim im
Eingang seiner Erklärungen. „Der Verlag war ein Muster
von Treue, Verläßlichkeit, Aufmerksamkeit, und der In
haber des Verlages, Dr. Walter de Gruyter, stand mir
so nahe, daß ich ihm nicht nur die Veröffentlichung des
Briefwechsels Louise v. François-Conrad Ferdinano Meyer
und meine Biographie Rochus v. Liliencrons anvertraue,
in herzlicher Freunoschaft“ widmete ich ihm meine „Bio
graphenwege“; wär' es nö.ig und möglich gewesen, meinen
Anteil für seine Person zu steigern, so wäre das durch
das Leid geschehen, das ihm wahrend des Krieges seine
beiden Söhne raubte. Kein persönliches Zerwürns, teine
Rechthaberei, kein „Mönchsgezänt“ scheidet uns: ic

h ge
horche nur meiner Pflicht, die in einem meiner Ansicht
nach für alle zeitgeschichtliche Forschung und für alle
Herausgeber wissenschaftlicher Sammelwerte beispielgebenden
Falle mich bestimmt hat, einen von dritter Seite mit
unwürdigen und nach meiner juristischen Überzeugung un
tauglichen Mitteln versuchten Zensuroruck nicht z

u

weichen.

Der Karl May-Verlag wollte die Zurückziehung oder
anderung des Karl MayMietrologes von Professor Alfred
Kienberg, Teschen, erzwingen. Ich erklärte dem Versage,

d
a
ß

a
n

dem ausgegebenen Text, für den ic
h

vorbehaltlos
jedeHaftung übernahm, jeder Klage mich stellen zu wollen
bereit war, nichts geändert werden dürfe; in diesem
Finne übergab ic

h Georg Reimer den Wortlaut nach
stehenderZuschrift“ . . ."

E
s folgt nun ein dem Verlag Reimer für den May

Verlag übersandtes Schreiben, in dem Prof. Bettelheim
einen Standpunkt, unter keinen Umständen in eine Preis

a
b
e

Kienbergs zu willigen, nachd.üdlich betont und jede
Verantwortung auf si

ch

zu nehmen erklärt, auf Grund

d
e
r

von ihm aufs sorgfältigste geprüften Selbstbekenntnisse
Karl Mays, zahlreicher Beweise von Autoritäten und von
Zeugnissen führender Zeitschriften und Zeitungen.

E
s folgt ferner Mitteilung über die Art des Vor

gehens des May-Verlages (resp. eines Inhabers D
r.

Ihmid) gegen den Verlag Reimer, die bewirte, daß der
Inhaber des Verlages. Weimer, ö

r

d
e Gruyter, unter

dem Druck der Drohung einer Klage auf Grund eines
Verstoßes gegen § 189 St.-G. (Beerdigung eines Toten)
stehend,Prof. Bettelheim ersuchte, nochmals mit Dr. Klein

e
ig

zu prüfen, o
b

und inwieweit si
e gewillt seien, jenen

Netcolog zu ändern.

Betleheim wich naturgemäß nicht von einem Stand
"mit, brachte dies in einem Schreiben a

n

den Freund

in Verleger Dr. d
e Gruyter nochmals zum Ausdruck und

stellte eine Anderung des kleinbergschen Textes nur dann
anheim, wenn e

r

selbst damit als Herausgeber von seinem

in
t

zurückträte. Danach nahm D
r.

d
e Gruyter den Ab

hied zur Kenntnis,

Besonders charakteristisch in der hier veröffentlichten
Korrespondenz sind einige Briefe des Inhabers des Karl
"ay-Verlages, "Dr. E." Schmid (P. Satanello) an d

e
n

erlag Georg Reimer. Schmid sandte diese Briefe, nach", die Angelegenheit ihren Abschluß gefunden hatte, in

bchriften a
n Prof. Bettelheim"Ein Schreiben d
e
s

D
r.

Schmid-Satanello a
n

Dr" di
e

Gruyter vom 1
.

März 1918
Feneisen, daß eine Klage b

e
i

Nicht-Zurückziehung

D
ie
5

May-Nekrologes unter allen Umständen eingereicht

"den wäre, und zwar gegen den Verfasser des Nekro"e, Dr. Kleinberg. "E" heißt darin: "Des weiteren
"unsere eingehenden Auskünfte über Herrn D

r.

Klein

e
rg

sehr ungünstig ausgefallen: e
r soll völlig ver

mögenslos sein und hat ein ' geringfügiges Einkommen,"5 e
r

nicht einmal in der age wäre, bescheidene Prozeß" zu bezahlen, geschweige die Riesensummen . . .“ usw.
Und d

e
r

bemerkenswerte Schlußsatz dieses Schreibens lautet:
„Diese österreichische Seite der Angelegenheit hat uns
"lerdings von allem Anfang a
n

viel Kopfzerbrechen g
e
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macht, und e
s

war sogar schon der Plan aufgetaucht, daß
entweder Herr Dr. Beißel oder ich Herrn Lr. Kleinberg
unter Verständigung seiner vorgesetzten Behörde derart
beleidigen solle, daß er einer Klagestellung gegen uns nicht
entgehen konne, wodurch dann der Prozeß nach Deutschland
herubeigezogen worden wäre. So war der bitterernste
Sachverhalt. Ich gebe gleichzeitig Herrn Dr. Bettelheim
von unserem neuerlichen Briefwechsel durch Abschriften
Kenntnis und bringe damit die Angelegenheit zum vor
läufigen, hoffentlich auch endgültigen Abschluß!“

k,

Dem Oberbibliothekar an der Universitätsbibliothek

in Marburg, Dr. phil. Wilhelm Fabricius, is
t

der Titel
Professor verliehen worden.

Dr. Clemens Klein, der seit 1916 Chefredakteur
des Magdeburger Zeitungs-Verlages war, hat die Re
daktion niedergelegt, um die Leitung der Presse-Abteilung

der deutschen Vaterlands-Partei in Berlin z
u

übernehmen.

Ordensauszeichnungen. Der Redakteur der

Stettiner Verlagsanstalt, Paul Stegemann, Leut
nant d

. R., hat das Eiserne Kreuz I. Klasse erhalten.
Ebenfalls mit dem Eisernen Kreuz I. Klase" wurde der
Leutnant d

. R. Schuch, Mitglied der Schriftleitung des
„Heidelberger Tageblatts“, ausgezeichnet.

Der wiener Neuphilologische Verein hat in seiner“ls vom 23. März 1918 folgende Entschließunggefaßt:

L

„In jüngster Zeit sind von Anhängern der Shake
peare-Bacon-Hypothese in abenteuerlicher Verquickung
alter Irrtümer mit Stimmungen des Tages neue Be
hauptungen über die Verfasserschaft der Shakespeare

Danien aufgestellt worden, die einer Überprüfung nach
den allgemein üblichen Methoden historischer Forschung
nicht standhalten, sondern wie frühere Erscheinungsformen
jener Hypothese ic

h

als völlig haltlos erweisen. Der
wiener Neuphilologische Verein spricht Herrn Prof. Dr.
Albert Eichler eine wärmste Anerkennung dafür aus,
daß er vor weiteren Kreisen in Wort und Schrift diesen
Behauptungen entgegengetreten ist, und verurteilt den
beleidigenden Ton, den die Gegenseite angeschlagen hat
Prof. Dr. Werner Deetjen in Weimar berichtet in der

„Zeitschrift für Bücherfreunde“ über eine bisher unbekannte
Widmung Heinrich von Kleists. Sie befindet sich in dem,
einem Fläulein v
. Bojanowstil gehörenden Exemplar von

Moses Mendelsohns „Phädon“ und lautet: ,,- - - - WISO
die Nebel des Trübsinns grauen, flieht die Teilnahme
und das Mitgefühl. Der Kummer steht einsam und ver
mieden von allen Glücklichen wie ein gefallener Günst
ling. Nur die Freundschaft lächelt ihm. Denn die Freund
chaft is

t

wahr und kühn, und unzweideutig. H
.

R
.

Die Schriftzüge sollen vollkommen den von Kleist be
kannten entsprechen. In derselben Handschrift trägt das
Titelblatt die Buchstaben H. K. In anderer Hand
schrift steht auf der inneren Seite des Buchdeckels zu lesen:
„Ein Geschenk Heinrichs von Kleist“. Nach Angabe "der
Besitzerin tammt das Buch aus der Familie v

. Klitzing,

Die Verwaltung des Strindberg-Nachlasses durch
den früheren Physikdozenten Prof. Carlheim-Gyllenskjöld
hat verschiedentlich zu Klagen der Strindberg-Forscher An
laß gegeben. Die Manuskripte Strindbergs sowie andere
Erinnerungsgegenstände werden in einer besonderen Alb
teilung des nordischen Museums als Strindberg-Museum
aufbewahrt, sind aber bisher noch für jedermann Unzu
gänglich gewesen. John Langquist, der Herausgeber der
neuen großen Gesamtausgabe von Strindbergs Werken in

Bonnierschen Verlag, hat neuerdings gegen den Nachlaß
verwalter eine Klage gerichtet, d

a

ihm dieser die Einsicht

in die Originalmanuskripte zum Zweck textkritischer Arbeit"
verweigerte. Auch die Leitung des Nordischen Museums
stellt sich der Einsichtnahme des Nachlasses durch Fremde
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ablehnend gegenüber und behauptet, daß hierzu die jedes
malige Erlaubnis der Erben erforderlich sei.
Der spanische Schriftsteller Martinez Serra is

t

mit
der Übersetzung von Wedekinds „Erdgeist“ ins Spanische
beschäftigt.

st

Eine Wissenschaftliche Gesellschaft für Litera
tur und Theater is

t
in Kiel zur Förderung des literatur

wissenschaftlichen Seminars an der Universität gegründet
worden. Dies Seminar umfaßt außer den allgemeinen
Grundlagen für deutsche Literatur und Weltliteratur be
sondere Abteilungen für Heimatliteratur der niederdeutschen
Gaue, für Theaterwissenschaft und für Kriegsliteratur.
Mitglieder des ältesten Balkanvereins Deutschlands

„Dubvid“ haben mehr als 100000 M. für den Ankauf
einer Bücherei bestimmt, die dem König von Bulgarien
für die Akademie der Wissenschaften in Sofia zur Ver
fügung gestellt wird. Diese Bibliothek enthält wertvolle
slawitische Werke aus den Nachlässen des grazer Professors
Dr. Steelj und des Bibliophilen Gregor von Smolka,
sowie wissenschaftliche Schriften, die den Lesern in Bul
garien ein übersichtliches Bild von dem Hochstand der
deutschen Kultur geben sollen.
In seiner letzten Generalversammlung hat der Schutz

verband deutscher Schriftsteller bei der Neu
besetzung des Postens eines Generalsekretärs der deut
schen Schiller-Stiftung dafür einzutreten, „daß die
Geschäftsführung dieser größten literarischen Stiftung in

die Hände eines Mannes gelegt werde, der aus eigenem
Erleben Not und Kampf des Schriftstellerstandes kennen
gelernt hat und deshalb bei der Verteilung der sehr reichen
Stiftungsmittel nicht nur die Hand, sondern auch Urteil
und Herz zur Unterstützung notleidender Schriftsteller hat“.
Hierdurch sollte der in Schriftstellerkreisen herrschende
Wunsch, den Posten wieder, hab hundertjähriger Tradition
gemäß, mit einem Schriftsteller zu besetzen, Erfüllung
inden.f

Bei der Versteigerung der Dr. Th. Sufeschen
Bibliothek bei Paul Graupe wurden nachstehende be
achtenswerte Preise erzielt: Für Beardsleys „l he early
and the later work“ 405 M.; für Wildes „Salome“ in
der ersten englischen Ausgabe 305 M. Der schöne
Boccaccio mit vielen Vigneten französischer Stechkünstler
erzielte 505 M. Byrons Werke waren für 185M.

zu haben. Stefan Georges „Blätter für die Kunst“
kamen auf 705 M, „Das Jahr der Seele“ auf 360 M.,
die „Hirten- und Preisgedichte“ auf 255 M. Gavarnis
„Impressions d

e ménage“ wurden mit 185 M. bezahlt.
Der Jubiläums-„Faust“ mit dem Ehmke-Schmuck ging für
200 M. ab. Für 205 M. wurde Heines „Buch der
Lieder“ 1

.

Aufl. erstanden.

st

-

In Wien wurde die von den Kammerspielen geplante
Aufführung von Schmidtbonns „Die Stadt der Be
sessenen“ von der Zensur verboten.

Der MBüchermarkt
Unter dieser Rubrik erscheintdas Verzeichnis aller zu unserer Kenntnis
gelangendenliterarischenNeuheitendes Büchermarktes,gleichotel o

b

d
ie

der
Redaktionzur Besprechungzugehenoder nicht)

a
)

Romane nnd Novellen
Meter, Wilhelm. Der Geigenkastenund andere Novellen, Ron
stanz, Reuß & Itta. 104 S
. M. 1,50.

S“. Anna. Ludwig Fugeler. Roman. Heilbronn, Eugenalzer. 365 S. M. 4,20 (5,80).

Der Flachsacker. Aus demFlämischenüber
Leipzig, Insel-Verlag. 310 S

.

Streuvels, Stijn.
tragen durch Severin Rüttgers.
M. 3,50 (5,–).

b
) Lyrisches und Episches

Brod, Maz. Das gelobte Land. Gedichte. Leipzig, Kurt
Wolff, 85 S. M. 250 (4.–).
Hein, Alfred. Die Terzinen a

n

die tote Isot. Berlin, Reiß

& Pollack. M. 4.–.
–. Sammelnde Trommel. Lieder in der Not der Zeit. Berlin,
Karl Curtius. 16 S. M. 050.'', Walter. Gedichte. München, Max Kellerer. 8

0
S
.

Hofer, Fridolin.
ein.

Neue Gedichte. Luzern, Eugen
Haag. 81 S. M -
Obermayer, J. Eurowa. Eine Herbstlegende.

Gedichte. Stuttgart,
Weimarer Schriftstellerbund. 52 S.
Rupp, Elisabeth. olke, Wiese, Welt.

d
e
r

Deutsche Verlagsanstalt. 98 S. M 5,50.
Sorge, Johannes. Mutter der Himmel. Ein Sang in zwölf

e
n

Kempten und München, Josef Kösel. 50 S.M2
Sternbach, Hermann. Sommerfeier. Gedichte. Weimar,
Weckruf-Verlag. 40 S. M. 2,–. -
Tagger, Theodor. Psalmen Davids. Ausgewählte Ubertra
gungen. Berlin, Heinrich Hochstim. 131 S. M. 6,– (8,-).
Vesper, Will. Schön is

t

der Sommer. Ein Buch Liebeslieder
München, C. H. Beck. 77 S. M. 280.

Weselski, Albert. Flämische Volkslieder. In deutscherRad
dichtung und mit Singweisen herausgegeben. Leipzig u

n
d

Innsbruck, Wagnerscher Verlag. 154 S.

c) Dramatisches
Borchert, Franz. Stadt und Land. Dramatisches Gedicht in

vier Aufzügen, Garmisch, Karl Fr. Schmidt. 132 S
.

M. 4.
Flake, Otto. Abenteuerin. Im dritten Jahr. Zwei Stücke
Berlin, S. Fischer. 171 S. -

Kaiser, Georg . Das Frauenopfer. Schauspiel in drei Akten
Berlin, S. Fischer. 157 S.
Raimund, Ferdinand. Der Verschwender. Zaubermärchen in

drei Abteilungen. Verlag der Kriegszeitung der 1. und L
.

10. Armee. 126 S. M. 0,40

Weimar,

Lope d
e Vega. -- Ausgewählte Komödien. Zum erstenMal
aus dem Original ins Deutsche übersetztvon Wolfgang ''

-
A

Wurzbach. 2 Bde. Straßburg, J. H.“ E. Heitz & Mündel
142, 115 S. M. 6,– u. M. # 3

H

-

d
)

Literaturwissenschaftliches
Meyer-Rotermund, Kurt. Neureligiöse monistischeFreilich

Zur Hannes
Schlaf) Wolfenbüttel, Hedners Verds

e
)

Verschiedenes
Bethe, Albrecht. Aufgaben der Physiologie während und
dem Kriege. Frankfurt a

. M., Werner Winner. 1
9 S
.

Bischoff, Erich Klarheit in der Ostjudenfrage. Taiah"
Gedanken,Grundsätze. Dresden, Globus Verlag, 6

0 S
.,

M
i.
1

Guhn, Hellmuth. Das große Tier oder die Sonnwendrollevon
Venedig, München, Verlag Solstieg. 193 S. berSchanz, Frieda Frauenwert im "Kriege. Zwölf Kapitel “

Frauenarbeit. Berlin, Furche-Verlag“ 123 S
.

M. 20
Schmida-Wöllersdorfer, Susanna. Neue Felte. G

e
d

zum Drama der Zukunft. Wien, Orton-Verlag. 6
6

S
. N
,

25.
Zöis, Michelangelo Baron.“ Des Freiherrn von Münchhaus"
neuesteAbenteuer. Teil 1 und 2“ Verlag der Kriegszeit"
der k. und k. 10. Armee. 70, 89 S. à Band 0,40 Heller
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in unseren Zeiten gar viel die Rede und allerlei Vermutungen machen die Runde. Wen

e
s interessiert, was wir über diese Frage wifen, der leise das soeben erschienene Büchlein:

Vom Ende der Zeiten
Das Wiffen vom Weltuntergang nach Edda, Wissenschaft
und Offenbarung / Von F. Schrönghamer-Heimdal

Preis 1Mark 2,– / Durch alle Buchhandlungen zu beziehen - -

- Ein Fachmann urteilt darüber wie folgt:

„Das Buch war mir ein lieber, kostbarer Gruß. Wie tief is
t

der gewaltige
Stoff

innerlich erlebt und verarbeitet. Nur echt apostolischer Geist konnte dieses Buch schreiben,

weil e
s Bekennertum ist. Wer in diesen Sragen mit unchristlicher Waffenschaft und

philosophie sich befaßt bat und den Weg wieder zurückgeben
muß, der wird dankbaren

ersens nach diesem Buche greifen. E
s

is
t

nach trübem Trunk reines, klares
(Duell war.

,,aas & Grabherr / Verlag / Augsburg
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Der Dichter Jakob Kneip
Epitel von JosefWinckler (Mörs)

ucherndes und wucherisches Dilettantentum
macht sich heuer auf allen Wegen breit.
Leicht fertige und leichtfertige Kunst wie
Kritik von Jünglingen, die heute noch

Apothekerlehrlinge oder Studentlein im zweiten Se
mesterwären, hätte die Kriegskonjunktur ihnen nicht
Verlags- und Redaktionsstuben geöffnet.

Mit solchen Miasmen hat Jakob Kneip nichts
gemein. Er is

t

schon 36 und reifte mühsam und lang
sam,die breite Hunsrückstirn mit dem mächtigen Schä

d
e
l

hängt noch schwer in dumpfer Kindheit und gott
sucherischer Ungeduld, trotz Reifen und Welterfah
nung, aus dem Erbteil einer bäuerlichen Ahnen her.

In allen Adern kocht ihm bedächtige, dämonische Lei
denschaft. Schon meldet sich leises schrulliges Eigen
brötlertum, junggesellige Keuschheit der Einsamkeit,
überlegene Ironie des stillen Philosophen von Diez.
Gewaltig immer wieder aufbegehrt das Herz, Gelassen
heit lächelt drein: jeder Tag Spiegel des Jahres,
Chaos und Kosmos, immer Umkreis des Ganzen.
Wenn Kneip sich meldet zu Besuch, so kommt Mon
tags ein feierlich überzeugter Brief, der ihn ankündigt,
Mittwochs eine Karte mit der Versicherung, e

s

se
i

ganz bestimmt diesmal, Freitags ein Eilbrief mit
genauer Zugangabe und Samstags morgens die De
pesche: „Unterwegs“. Ich seh aber weder nach Uhr,
Fahrplan, sondern nach dem Barometer. Sind die
Wollen hoch und weiß, verspricht's einen schönen
Tag – „na, es ist fraglich, o

b

e
r

überkommt!“
Sind etwa just die ersten Blumen 'raus und leuchtet

e
in Maigewitter – „wenn nur die Mädchen

(o ––“ also: entweder: er stieg schon gleichlauf

d
e
r

ersten Station hinter Diez wieder aus, oder
brachte 's bis Lahnstein, Coblenz, Neuwied, Linz,
Erpel, direkt durch bis Bonn, Cöln, bis hinter Ma
tienbaum, kurz vor Duisburg, mitten in Ruhrort,
geriet auf Nebengeleise nach Münster hinunter, zu

ü
ck bis Homberg, Hochscheide – ich wartete schon

b
e
i

der dritten Flasche – und einmal „fiel“ er

sogar in Verstrickung 14 Minuten vor meiner Woh
ung, nach glücklich überstandener Prüfung einer
19stündigen Bahnfahrt. Pfingsten!! . Ist das
komisch? So groß ist di

e

Erschütterung der Schönheit,

d
ie Fülle des Gefühls, die Märchenhaftigkeit des

-

Daseins! So bannt es diesen franziskanisch strömen
den Menschen in Baum und Tier und Weib und
Turm! So wunderbar zündet das Mysterium: Mit
lebender! Dasein! Gegenwart! Und trägt doch die
Qual verängsteter Kreatur und die grausige Unsicher
heit, die Rührung der Gemeinschaft wie die Not
irrenden Alleinseins, Gebundenseins. Meint ihr Com
misvoyageurs eurer platten Beherrschlichkeit, Jesus
könnte durch halb Deutschland im D-Zug fahren,
ohne mitten unter die Kinder im kleinsten Dörfchen
auszusteigen? Ihr Verfrachter eures Leichnams
glaubt zu 350 M. wirklich zu Mittag zu speisen?
Nein, mein lieber Freund Jakob, suche dich und
deinen Gott in allem und jedem und schreibe, lebe,
rase den „Werdenden Gott“ zu End! Nie is

t

über
den Dienst am Tabernakel und die Schauer des
Beichtstuhls von Knabenerinnerung her so gezagt

und gedichtet worden – nie stand der alte, glut
volle Katholizismus mit allen Heiligen und Sym
bolen, gesättigt von Generationen, aus uralt kos
mischem Mythen-Goldgrund so unheimlich faszinie
rend, olympisch auf wie in dir – aber nie auch
klang das befreiende Gelächter Gottes über alles
Pfaffen- und Mirakeltum so wetterleuchtend wie

in dir!
Eines Tages war große Versammlung bei einem

Mäzen. Maler, Bildhauer, Dichter von weit her.
Jakob Kneip liest aus neuen Manuskripten vor! –
Nach vorzüglichem Abendmahl sitzen, wir voll Ex
wartung in der Runde. Aus einer großen Mappe
nimmtKneip einen umfangreichen Pack Papiere. „Die
Seele des Feldherrn –“ Blickt uns an. „Gut –“
murmelt jemand. Kneip blättert: „Die Heimkehr
des Todes –“ Blickt uns an. „Los!“ mahnt ein
zweiter. Kneip blättert: „Christus und Prometheus.“
„Bin gespannt –“ bemerkt ein Maler. Kneip blät
tert: „Rasputin, ein Drama –“ Schaut fragend
auf. „Mensch fang an!“ ruf ich selber. Kneip blät
tert: „Liebe.“„Dürft ich bitten, zu beginnen?“ mahnt
der joviale Hausherr. Kneip blättert nochmals und
nochmals, nennt wunderbare Namen, herrliche Worte
voll Zauber und Verzweiflung und hymnischer Be
schwörung –– aber staunt wie ein Kind, da wir
verlangen, die fertigen Gedichte zu lesen. Da taufte
ihn der Übermut: „Überschriften-Jakob“.
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Ist das komisch — ? Ell Nein steht der Mensch
in Ehrfurcht vor allem, was da ist. So benommen
und beklommen tastet wissender Weltsinn. „Entschwe
bend, über mir, geworden, Blickt es mich an, Wie
blickts mich an Aus großen ewigen Augen —

"
zaudert

Werfe! in schöpferischer Cchcu. Es muh erst an

ihm festmachsen, eh ei's wieder abstützt. Gegen unge

messene Empfänglichkeit, orgelnde Lebensbesessenheit

heilsame Verpflichtung; letzthin entscheidet nicht das

Quantum; gingen mehr so trächtig lang im Geist.
Von Kneip sind gedruckt vielleicht erst 1200 Zeilen.
Wenn Heinrich Jürgens von Kneips „lindlich dich
terischem Sinn" spricht, trifft er nur die Peripherie.
Im Zentrum dieses Dichters steht ungeheurer Ernst.
Das Kind in ihm hat einen herben, wehen Zug, wie
bei früh Verwaisten. Früh schon mußte der Schul
bub zu fremden Stadtleuten; da blieb ewige Heimat-
sehnsucht voll Schwermut. Er geht mit allen Tieren
des Waldes, mit Bäumen und Wollen mitten durch
die Strafen, unter den duftig rauschenden schönen

Damen taucht spukhaft voll Runzeln ein verwittertes
Altweibleingesicht auf — und vor ihr wird Glanz,
Reichtum, Bahn und Allee eitler Tand. Plötzlich,
mitten in Gesellschaft, am Schreibtisch, überwachsen ihn
Wiesenhänge und Büsche, Bäche brechen durch die

Wände, Berge fallen auf ihn
— aber auch die zar

teste Seele seiner Landschaft flieht in Traurigleit,

seine Freude is
t karg; schwerer Erdgeruch, Schollen

dampf, Roggenwänne strömt naturhaft wie in Schwa
den aus ihm hervor. Kneip betont die Erde nicht

in literarischer Absicht wie Mai Vrod oder Brüger
— Kneip is

t ganz aus Erde, wie Müriie und Storm.

Als Student war er einmal wieder droben im
Dorf. Der Vater schickte ihn zum Heuen auf eine

Bergwiese. Es mar praller Mittag. Cr zog sich
nackend aus und lammte das Heu. Blitzend zischte
das Licht zurück. Unten im Tal blieben Fuhrwerke
stehn. Weiberstimmen kreischten. Er aber wandte
ruhig das Heu. Da lief der Lehrer zum Vater, und
der erschien auf der Dorfstrahe, legte die Hände

hohl um den Mund und brüllte: „Hüohüooo!" Ja
kob kümmerte sich um nichts, hörte nichts. Der Alte

lief wütend ins Haus — das halbe Dorf stand
gaffend unten — kam mit der Flinte 'raus und

schoh krachend in die Luft. Da endlich lehrte er

sich um, und alle sahen, dah er statt mit Feigenblättern
mit Butterblumen sich bekränzt hatte. Die Wiese
war nur auf steilen Felswegen zu erreichen und hing
kaum 80 Meter über dem Tal.

Nun durfte er längere Zeit nicht mehr in die

Heimat. Aber die Nachtigallen wanderten aus in

seine Lieder, die Blumen besuchten ihn um so anhäng

licher und blühten in seinen Liedern. Er sah in
London wie in der Dachstube seines Vaterhauses und

schrieb die allerschünsten Heimatoerse. Heimlich schickte

ihm die Mutter
— ihr Duft brachte ihn zum Weinen

— ein Körbchen mit Äpfeln. Es war wie aus dem

Paradies. Aber leine Spur Romantik. Keine

Spur Ästhetentum. In göttlicher Einfachheit und

Einfalt wuchsen seine Gedichte. Und das is
t

ihr Ge

heimnis: si
e tragen lein Stigma wie bei Schaeffn,

Lissauer, I. R. Becher, die sämtlich handwerksmäßig
nachzuahmen sind, dah man gleich das Urbild e

i

kennt — bei Kneip is
t

nichts so typisch, dah e
§

spezifisch wirkte, und nichts so vulgär, dah es

epigonisch klänge — er hat in der Tat leinen eigenen
Ton, nicht zum Voltslied, nicht zur Kunstdichtung

hin — ic
h

weih nicht, woran das liegt — wie
man einst bei Robert Burns sagte: das könnte
lein Gedicht von ihm sein und muh es doch

sein! Wie etwa auch bei Heinrich Lersch, der

fast immer in alten Gefühlstompleien und Bil
dern dichtet und doch, unterströmt von elementarem

Gefühl, lein Herz kalt Iaht. Vielleicht is
t alle mo

derne Kunst zu ausschliehlich durchs Hirn gegangen.

In Kneip is
t

auch nichts von Expressionismus, Im
pressionismus, Attivismus — leins der modeinm
Schubfächer paht. — „Ich bin, der ich bin!" —

grandios einfach: Natur, Liebe, Gottesbrunst! Weil

diese Dreiheit schon in dem Jüngling übermächtig
wurde, taugte er auch nicht zum Alumnen des Priesiei-
seminars zu Trier und hing eines Abends seine
Soutane an einen blühenden Pflaumenbaum und

ging in die Welt.

Aber die sogenannten niedem Weihen hatte ei

doch mitbekommen, er kann: Teufel austreiben!

Teufel in jeder Gestalt, jeder Qualität ; wie der wun

derliche hl. Antonius schlug er sich damit herum,
davon is

t

noch manch ergötzlich Stücklein zu lesen im

„Weidenden Gott", cum ßiÄvo salis. Denn nicht
Lustigkeit und Satire rumort in ihm, sondern »5

blinzelt der ach so grimmig wohl schmunzelnde Humor
des Weisen, der alle Kreatur mit zwei Fingerspitzen

behutsam wie eine Köstlichkeit aufnimmt und unter

die Lupe Gottes hält. Amen.

Platen-Diimmeiung
Von Hans von Hülsen (Verlin)

«Doch getrost ! Vielleicht nach Johlen, »«im den
Kilip« Elde deck,

Wild mein Schatte glänzend wandeln diesesdelUlche
Voll entlang,"

dem Jahre — 1826 — , da Platen Deutsch-
>— ^ lllnd für immer verlieh (denn die kurzen
^H Aufenthalte in München 1832 und 1833 sind,

in jedem Sinne, nur Besuche gewesen), schnei
er diese beiden Verse in einer seiner letzten Ghaselen.
Deutschlandmüde ging er fort, vielfach enttäuscht-
durch Menschen und Dinge, vor allem durch die

iulturell-politische Atmosphäre in Deutschland; über

zeugt, dah er „bei diesem Volle" niemals wirken
werde. Niemals? Nun, wenn jemals, so doch eist

>
>

Vücher: ..Velenntnls" (Insel-Verlag). ..Nn deutM
Testament" im Buch „Das brennende Voll" (Eugen Dlederich«
Verlag), in Vorb«reitung da» Hauptmerl „D« weidend« lloti
oder je nach Vollendung „Der lebendige Lotl."
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in fern« Zukunft: „vielleicht nach Jahren, wenn
den Körper Erde deckt". Der innige Glaube an die
geheimnisvoll-stille Wirkung des Schönen, Volllom»
menen, der reinen Form, des Geistes — dieser

tiefste Glaube Platens — muhte ganz von se
l

ber die Einschränkung zulassen: „Vielleicht nach
Jahren . . ."

Das geistige Deutschland hat dem Pessimismus
des Dichters recht gegeben. Ein paar Jahre nach
seinem Tode noch war der Enthusiasmus der Freunde
für ihn lebendig: Fugger, Engelhardt, G. H. von

Schubert beschworen sein Bild; aber als si
e weg

starben, war es um die Pflege seines Erbes schlecht
bestellt. Gewiß: der Dichter so genial gefügter

Balladen wie „Harmosan", „Das Grab im Bu-
sento", „Der Pilgrim vor St. Just" tonnte nicht
vergessen werden: die Schule allein sicherte seinen
Ruhm, jahraus, jahrein lernten Knaben und Mäd

chen diese Strophen auswendig, ohne zu ahnen, daß
der Ruhm, dessen Weitertiäger si

e wurden, im
Grunde ein großes Mißverständnis war. In der
Tat: während Platens >BalIlldendichtung — für
jeden Kenner eine der unbeträchtlichsten unter den

Provinzen seines Geistes — von der Schule gepflegt
wurde, sank das Eigentliche, das Charakteristische
seines geistigen und künstlerischen Wesens immer mehr

in Vergessenheit. Wohl bekannten Dichter wie Gel-
bel, Schack, Heys« sich dankbar zu ihm und seiner
„Schule": aber auch hier mar es nur ein Äußer
liches, was aufgenommen und nachgeahmt wurde,
und gerade dies trug dazu bei, das schlimme Miß
verständnis zu verbreiten, unter dem Platens Ruf
noch heute leidet und das ihn zu einer Zeit, die ganz
anders geartete Tendenzen beherrschten, fast erstickte:
oas Mißverständnis nämlich, daß Platen — wie

sein« Schüler Heyse und Geibel — ein Nur-Formalist
gewesen sei, ein Virtuose der Form und Form-
GMte; und also, da das für den Deutschen ja

immer Hand in Hand geht, auch marmorlalt . . .

Man sieht: die beiden Winde, die seines Ruhmes
Flamme wach hielten, nährten eine im Grunde ganz

irrtümliche Vorstellung von dem Dichter; ein Los,
das, nebenbei bemerkt, Platen mit Schiller teilt —
und vielleicht mit jedem Dichter, dessen sich die Schule
bemächtigt, um aus seinem Wert das ihren Zwecken
und Absichten Gemäße herauszuheben und bona tiäs,
aber mißbräuchlich, zu unterstreichen. Während also
gewisse, nicht wesentliche Seiten seines Wesens der

scholastischen Feier nicht entbehrten, schlief die Kennt
nis und Wirkung des Charakteristischen seiner Kunst
im öffentlichen Bewußtsein mehr und mehr ein;
und schließlich stand so etwas wie ein „Klassiker"
da. d. h. ein Dichter, den man nicht liest, aber be

sitzt; dessen Namen zu kennen zur Bildung gehört,
gegen den man aber weitergehende Verpflichtungen

nicht zu haben meint.

Es will scheinen, daß das jetzt anders werde; als
ob in dieser Zeit der Eeneralrevisionen die Nation
sich anschicke, auch ihr Verhältnis zu diesem miß

verstandenen Dichter zu revidieren. Ein Bestreben,
das tiefere Gründe hat, als reine Zufallsgründe ;

und das für den, der sich gewöhnt hat, in den
Peripetien des Verhältnisses zwischen Nationen und

ihren großen Dichtern ein Gesetz der Periodizität
zu sehen, sogar etwas Logisch-Notwendiges hat . . '.

wir weiden davon noch sprechen. Zunächst einmal

se
i

festgestellt, daß die unsichtbare Welle, die Platen
wieder ans Licht heben wird, so stark ist, daß man

ihre Rückwirkung selbst an dem gröbsten Seismo
graphen für unterirdisch-geistige Dinge, der Tages-
presse, feststellen kann. Seit ein paar Jahren läßt sich
die Beachtung machen, daß Platens Name häufiger
und häufiger genannt wird. In einem süddeutschen
Blatte wurde mit Nachdruck die Aufstellung seiner

Büste in der „Walhalla" bei Regensburg gefordert,
wo si

e unter den großen Söhnen Deutschlands be

zeichnenderweise fehlt. Nicht selten wurde in letzter

Zeit Platen zum Vergleich mit moderner Dichtung
herangezogen — und, charakteristisch, es war nicht
der schulmähige Valladendichter, auf den man sich
berief, sondern der Veistunstler und Neutüner. Und

kürzlich gar hat eine Bühne, das „Dresdener Schau
spielhaus", die „Verhängnisvolle Gabel" aufge

führt ... es scheint in der feinen Witterung, daß
Platen irgendwie „in der Luft liegt" . . .

Man muh der Wissenschaft die Gerechtigkeit
erweisen, festzustellen, daß si

e nie aufgehört hat,

sich um Platens Werl zu bemühen; und billig hat

si
e denn auch ihren Anteil an der Wiederbelebung

des Wissens um diesen Dichter. Das Grundlegende

leisteten wohl Laubmann und Schefflei mit
der verdienstvollen Erschließung der „Tagebücher",
deren gewichtigste Stücke nicht in Pfeifers und Engel-

hardts „notizenhaft-trockenem" Auszuge (1860) ent

halten waren, sondern bis 1896 resp. 19U0 in den

Plateniana der Münchner Hof- und Staatsbibliothek
schlummerten. Den beiden Herausgebirn dieses Mo-
numentalwerls schlössen sich 1909 Mar Koch und
Erich Petzet mit der nicht minder monumentalen
Ausgabe der „Sämtlichen Weile in zwölf Bänden"

(bei Hesse) an, die an Vollständigkeit wohl nicht
zu übertreffen is

t und die Mai Koch um eine liebe
volle, wenngleich oft in allzuengem Anschluß an die
Tagebücher geschriebene und nicht in allen Einzel
heiten zuverlässige Biographie des Dichters be

reicherte. Und schließlich sei, als dritter „Stern
der schönsten Höhe", das große, zweibändige Werl
ermähnt, in dem Rudolf Schlösser in Jena Pla
tens Lebens- und Entwicklungsgang mit großem Eifer
und aller Begeisterung dargestellt hat. Die Spezial«
arbeiten über Themata aus dem platenschen Gesichts
kreise von Erich Petzet, Hubert Tschersig, Konrad
Richter, Heinrich Rant, Johann Friedrich, Friedrich
Veit, Rudolf Unger, Kurt Hille, Heinrich Welti,
Helene Kallenbach, Albert Fries, Karl Heinze, Al
bert Leitzmann seien nur erwähnt als Beispiel, wie
intensiv sich die Gelehrten mit Platen beschäftigt
haben. Den großen Qüellenmerlen, die für immer
die Grundlage aller Platenforschung bilden werden,



10l9 Kai» von Hülsen, Platen-bsmmerung l«N«

schlicht sich noch der von Paul B o r n st e i n bei
'

Georg Müller herausgegebene platensche Gesamt»
briefwechsel an, der ein ungeheuer reiches Material ans

Licht gebracht hat und namentlich für die späteren
Jahre, da die Tagebücher mit ihren Mitteilungen
sparsam« werden, manche klaffende Lücke ausfüllt.
Aber nicht nur die literargeschichtliche und germani»

stische Wissenschaft sind um Platens Schaffenskompl«
eifrig bemüht gewesen; auch neuere Wissenschafts«
zweige. Psychologie und Pathologie, haben sich mit
dem seelischen Phänomen Platens abgegeben; es

se
i

nur an die große pathologische Studie über

Platen erinnert, die 1905 in „Nord und Süd" ver»
öffentlicht wurde, oder an Mai Kauffmanns
allerdings arg oberflächliche Schrift „Heinrich Heine
oontr» Graf August von Platen" sowie an die in
den „Jahrbüchern für seiuelle Zwischenstufen" er»

schienene Abhandlung „Aus dem Seelenleben des

Grafen Platen" von Ludwig Frey; die Reihe
könnte noch verlängert weiden. Aber eine solche
Verlängerung würde vom Wissenschaftlichen immer

mehr ins Dilettierende führen, denn nirgends so wie

auf den mit den Namen „Psychologie" und „Patho
logie" mehr angedeuteten als abgezirtten Gebieten

wuchern Wissenschaft und Dilettantismus üppig neben»
einander. Brechen wir daher hier ab.
Spricht es zweifellos schon für das wieder»

erwachende Interesse an einem zu Recht oder Unrecht

halb vergessenen Dichter, daß die Wissenschaft auf

verschiedenen Gebieten sich seiner als Objekts be
mächtigt, so darf man von einem Wiedererwachen
doppelt reden, wenn die Anzeichen dafür sich auch
auf anderen Gebieten als dem wissenschaftlichen

regen. Es is
t

vielleicht im Falle Platen nicht ohne
Bedeutung, daß — von der der wissenschaftlichen
Forschung dienenden Hefseschen Ausgabe abgesehen
— in kurzer Zeit nicht weniger als vier Ausgaben
platenscher Weile erschienen, die sich allein an den
genießenden Teil des Publikums wandten. Der Insel»
Verlag gab in zwei schönen Bündchen in Taschen»

format Platens ausgewählte Gedichte heraus. Bei
Ernst Rowohlt erschienen in der Reihe der Drugulin»
drucke die „Sonette aus Venedig" und die „Sonette
an Freunde" in wunderbar zarten, zweifarbigen
Bänden, lüstlich gedruckt, von allem gelehrten Kom
mentar befreit, eine erlesene Gabe nur für Liebhaber,
die denn auch große Verbreitung fand. Und schließ

lich lam im Verlage Echirmer ck Mahlau, Frankfurt
am Main, eine in großem Format, gleichfalls zwei
farbig gedruckte Auswahlsammlung heraus, die ihre
Bedeutung vor allem durch die außergewöhnlich

feine, tiefe Einleitung gewinnt, die der junge
Dichter Albert H. Rausch ihr vorangeschickt hat.
Man braucht nicht anzustehen, diese Einleitung für
das Beste und Eindringlichste, Kenntnis- und Liebe

vollste zu halten, was über Platen nach seinem Tode
geschrieben worden ist: hier spricht ein offenbar ver»
wandt« Geist über einen Menschen und Künstler,
an dessen Flamme er sich täglich neu entzündet.
Aus dieser Einleitung is

t

zugleich auch ersichtlich,

woher das seit einigen Jahren erstarkende Interesle
für Platen stammt: es is

t das typische Interesse

unserer Zeit für komplizierte Persönlichleits-Sonder-
fülle.
Ein solcher Peisünlichleits-Eonderfall is

t

Platen
in höchstem Maße — und was ihn besonders wichtig

macht: er is
t unter seinen Zeitgenossen der Einzige,

der „modern" geblieben ist, d
.

h
. der Einzige, an dm

unsre Zeit wieder anknüpfen konnte. Die übrigen

literarischen Persönlichkeiten jener Tage, die Jean

Paul und Uhland, Tieck, Immermann, Kopisch,
Schwab — si

e willen heute doch schon ein bißchen

obsolet und staubig, ihr Horizont war 19. Jahr
hundert: Platen allein hatte die Ausmaße, bis i"

unsre Zeit hinüberzuwirlen, weil das Erlebnis, da«

seine Kunst zeugte, das ewige Künstlerproblem wm,

weil in ihr der Kampf um die Form restlos durch
gekämpft wurde; weil seine Kunst, so objektiviert

ihre Formvollendung erscheint, im Grunde sehr su
b

jektiv, sehr lyrisch ist: Zeugnis de« großen Ringens

ums Selbst, Konfession, Beichte — und zwar Beichte
einer, bei aller Monumentalität, im Innersten zer
rissenen, leidenschaftgequälten, von tausend Kämpfen

und Krämpfen aufgeriebenen, tief problematischen
— mit einem Wort: heutigen Persönlichkeit. Da;

große Verdienst des Aufsatzes von Rausch ist, zuerst
wieder darauf hingewiesen zu haben, welch ein mensch-
lich»glühender Gehalt hinter den anscheinend so kühl

starren Formen und Maßen platenscher Dichtung steckt.

Der Kampf um die Form: um die Form nicht
nur als technisches, sondern, darüber hinaus, als

sittliches Lebensprinzip: das is
t es, was Platen der

Künstlergeneilltion unserer Tage so verwandt er»

scheinen läßt. In dem selben Feuer brennt Etefan
Georges oder Hofmannsthals Kunst, der platenschm

so blutsverwandt: dieser selbe Geist herrscht in dem

auf den ersten Blick so anders gearteten Prosa-Ge

samtwert Thomas Manns. Kein Zufall, daß gerade
heute die Ode in Rudolf Aleiander Schröder eine

späte, schöne Blüte treibt: auch sein Feuer is
t

auf

Platens Altären entzündet. Nietzsche, der große Ent
larv«, hat uns gezeigt, einen Künstler recht zu sehen :
operiert man mit seinem psychologischen Weilzeug,

so erlennt man so recht, daß Platen nur in einigen

Äußerlichkeiten der geistige Vater der Heys« und
Veibel gewesen ist, die im Grunde von dem giganti

schen Kampf, der die marmornen Formen der 3o-
nette, die ehein«getriebenen Maße der Oden und
Festgesänge gezeugt, nichts wußten noch ahnten. Die

Erklärung des dichterischen Wertes aus seinen mensch
lichen Voraussetzungen, auch aus denen, die, wie

die seiuellen, lange Zeit von der Wissenschaft scheu
umgangen wurden, is

t das Kennzeichen für das Ver

hältnis unserer Zeit zu den Dichtern, — und Platens
Wort:

„Noch bin ic
h

nicht so bleich, daß ich der Schminl« braucht
E« lenne mich dl« Welt, «ruf bah si

e mir verzeihe!"

is
t in seiner Gesinnung so mobem, wie dieser Dichter

überhaupt modern ist. /
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Die Wiedererweckung eines Dichters bedeutet
ja mehr, als bah er wieder „in Mode kommt"

—

si
e bedeutet, daß neue Elemente in ihm gefunden,

neue Goldadern angeschlagen und in Münze umge

prägt weiden. Man könnte den geistig-unsichtbaren
Weg eines Dichters durch die Geschichte mit kreis
förmig von einem Punkte ausgesandten Wellen ver

gleichen, deren Umfang jedesmal, wenn si
e

nach

einem Tale wieder über das Niveau konventioneller
Geltung heraustreten, um ein Beträchtliches zuge
nommen hat. So wird unsere Zeit, wenn der Name
Platen,, in ihr von neuem Glanz und wirkenden
Klang erhält, zweifellos an dem Nerle dieses Dich
ters etwas anderes erspähen, ertasten und nach

ahmen — will sagen: von etwas anderem sich be
fruchten lassen, als die Zeit der Heyse, Schall und

Geibel. Jene miesen vor allem auf die außerordent
liche Formstrenge hin, in die Platen die spröde

deutsche Sprache gebannt hatte: also auf etwas

gewissermaßen Äußerliches, das, wenigstens so wie

si
e es verstanden, etwas Äußerliche« blieb, Virtuosen»

stück, Bravourstück, — wenngleich dem Tieferblicken-
den nicht verborgen bleiben kann, wie eng und

lllusolgebunden dieser bravouröse Charakter des Wer
kes mit der Tapferkeit, der sittlichen Bravour seines
Schöpfers zusammenhängt. Wir heute dürften, wenn
wir aus dem künstlerischen Kompler, der „Platen"
heißt, mit sicherem Instinkte herausnehmen, was uns

frommt, eher auf diese Bravour selber hinweisen:
auf das Ethos, das in allen Schöpfungen Platens
lebt und auf dem, wie auf einem Eckpfeiler, der

ganze vielfarbig schillernde, gotisch angelegte und
von einem romanischen Himmelsgewölbe überkronte

Dom Platen ruht. Sind nicht Stimmen unter uns
laut, die beredt ein neues Ethos für unsere Kunst
fordern? Die si

e angreifen wollen vom gefährlichen

Spiele mit rein ästhetisch-formalistischen Problemen,

die ihr «ine neue, starke Vergeistigung und Sittigung

wünschen? Die Lage zu Platens Zeiten war der

unserer Tage nicht unähnlich: rings um ihn ein
Gewirr von Künstelei, unsittlicher, ja: antisittlicher
Produktion, dazu Assimilierung an das Fremde.
Und inmitten dieser ästhetischen Salons und lite

rarischen Koterien, von denen eine schon damals
sich „Das junge Deutschland" nannte, seine strenge,
männliche Erscheinung. Es is

t

nicht zu leugnen, baß
er uns heute viel sein kann.

Und war' es nicht so, dann erfüllte sich wohl
nicht gerade jetzt seine Periode, dann klänge wohl
nicht gerade jetzt, dem feinen Ohr vernehmlich, der

Ruf nach ihm auf. Denn geistige Bewegungen sind

ja niemals dem Zufall ausgeliefert, sondern voll

ziehen sich stets mit einer Logik: auf dem Wissen um

diese Logik ruht am sichersten unser Glaube an die

Zukunft und Mission des Geistes inmitten des Chaos
von Materie, das wir jetzt durchschreiten. Ein un
geschriebenes Gesetz erfüllt sich, indem in unserer
Zeit Platens Name und Wert wieder empordämmert
— und mit ihm die Forderung nach Vergeistigung
und Sittigung der deutschen Kunst.

Wenn Diplomaten schreiben
Von Mai Meyerfeld (Berlin)

u
f

dem von der amerikanischen Handels»

>/ > lamm« in Berlin am 8. Januar 1917 zu
^^ Ehren des Botschafters der Vereinigten

Staaten von Amerika, Mr. James W.
Gerard, im Hotel Adlon gegebenen Bankett, dem

«ine Anzahl offizieller Persönlichkeiten beiwohnt«,

hielt der Staatsminister Dr. Helfferich eine Rede,
worin er rühmend hervorhob, Mr. Gerald se

i

ein«
der wenigen Diplomaten, die etwas von dem wir!»

lichen Leben und der Psychologie der Deutschen g«»

leint hätten.

Eine solche voi aller Öffentlichkeit gefallene
Äußerung muhte den denkenden Staatsbürger —

es soll immer noch vereinzelte Eiemplare dieser aus»

sterbenden Gattung geben — um so mehr i
n Er

staunen setzen, als die öffentliche Meinung hierzu
lande besagtem Mr. Gerald nie so recht über den

Weg traute, ja, seit langem seine wahrhaft neutrale
Haltung in Zweifel zog und ihn sogar im Verdacht
wenig deutschfreundlicher Handlungsweise hatte. Da
von wollte der Festredner nichts missen. Wozu wäre
denn die Sprache und ein Bankett dem Menschen
gegeben! Wir aber möchten es lieb« mit jenem
Franzosen halten, der gar nicht diplomatisch, doch

entschieden ehrlicher bekannte: ,,5'avpell« un cdat

un otmt/ st Kollet, uu trivon."

Daß Volles Stimme in diesem Falle nicht Rind

viehs Stimme war, beweist das Buch^), worin
Mr. Gerard seine mährend eines vierjährigen Auf
enthalts in Deutschland gewonnenen Eindrücke nieder

gelegt hat. Daß er verteufelt wenig „von dem

wirklichen Leben und der Psychologie der Deutschen
gelernt" hat, wird auf Grund dieser „Vier Jahre
in Deutschland" niemand mehr bestreiten wollen.

Wie könnte einer, der auch nur die oberfläch
lichste Kenntnis des deutschen Geisteslebens mährend
dieses Krieges besitzt, sonst den Versuch wagen, einen
Gegensatz zwischen dem deutschen Voll und der deut
schen Regierung aufzustellen! Selbst ein Südameri»
laner, der laum üb« die Stufe des Menschenfressers
hinaus ist, wie der Botolude, glaubt doch nicht im
Ernst, eine Regierung könne vier Jahre lang einen
Kampf gegen den halben Erdball führen, wenn das
Voll nicht hinter ihr stünde. In diesem wie in man
chem andern Punkt hat der amerikanische Botschafter
sich einfach die von keiner Sachkenntnis getrübten

Gedankengänge des amerikanischen Präsidenten an

geeignet. Er macht sogar dessen Phraseologie wacker
mit, indem er seine antipreußische Gesinnung betont,

ohne si
e indes mit antideutscher gleichgesetzt wissen

zu wollen. Wie der sterbende Crommell das Be

wußtsein hatte, ein „Weilzeug des Herrn" zu sein,
darf der lebende Gerard das Bewußtsein haben,

>
) ,llv lo»l v«»l« in <H«l!N»i>?", (Ix)n<wn, IXl» Vlllll,
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als gefügiges Weitzeug des Herrn Wilson betrachtet
zu meiden.

Im einzelnen leistet er an lustigen Irrtümern
ein Erkleckliches. Daß Theodor Wolfs für einen
Schwiegersohn Rudolf Mofses ausgegeben wird,
qutttiert man mit dankbarem Lächeln. Daß Ernst
Lissauer für seinen „Hahgesang" den Roten Adler»
oiden II. Klasse bekommen haben soll (und darin,
nichr in dem odiösen Gedicht, erblickt Gerald das
Außergewöhnliche), stimmt schon bedenklicher, weil

ein für Ehrungen so empfänglicher Herr, wenn er

schon nicht viel anderes weiß, in diesen Dingen meist
sehr gut beschlagen is

t und daher das Odium einer

bemühten Fälschung auf sich lädt. Es wird noch
ergötzlicher. Die „Frankfurter Zeitung" muh es sich
gefallen lassen, als das „gewöhnlich konservativste
Blatt" bezeichnet zu werden. Ihr zweifelt: wörtlich
zu lesen auf 3. 1??. Man stelle sich vor : der deutsche
Botschafter in London spräche von der „Morning
Post" als dem gewöhnlich sozialistischsten Blatt;
leinen Tag länger dürfte der Mann auf seinem
Posten bleiben.

Sage mir, für wen du schreibst, und ic
h

sage

dir, wer du bist. Gerald rechnet offenbar mit den

Lesern der berüchtigten Sonntagsbeilagen der noch
berüchtigteren neuyorler Zeitungen. Die sind die
Müllabllldestelle für europäischen Klatsch. Und nichts
hören die Republikaner der neu^n Welt lieber als

Geschichten von „Ronalties" der alten, wie es ja

auch der brennende Ehrgeiz ihrer Magnaten ist, an
irgendeinem europäischen Hofe vorgestellt zu werden.

Eerard schmeichelt solchen Neigungen seiner Lands»
leute nach Kräften. Die Bourgeois-Eitelkeit des ehe
maligen Botschafters tritt leuchtend hervor, wenn er
von seinem Verkehr mit fürstlichen Persönlichkeiten

erzählt. Er kann es sich auch nicht versagen, am
Schluß des Buches alle Einladungen zu Hofe, die er
in seiner Eigenschaft als Botschafter empfangen hat,
faksimiliert wiederzugeben, damit die Leser stolzge

schwellt sehen, mit was für hohen Herren der berliner
Vertreter der II. 8. ^,. in Berührung gekommen ist.
Und Wonneschauer rieseln ihnen gewiß über den
Rücken, wenn die bei Hofe eingeführten . Ameri»
laneiinnen mit vollem Namen erwähnt werden.

Schwer ließe sich etwas ausdenken, das für den
Weltkrieg von so einschneidender Bedeutung wäre.

Selbst der gewöhnliche Antichambre» und Alkoven»

Tratsch spielt gelegentlich in den Aufzeichnungen eine
Rolle. Die Rinder, si

e

hören ihn gerne.
Über solche Nationaleigentümlichleiten oder Zu»

gestöndnisse des Schreibers könnte man belustigt oder

achselzuckend hinwegkommen. Weniger harmlos sind

seine politischen Anschauungen, die Ansichten, die er

über die Vorgeschichte und Fortsetzung des Krieges

zum besten gibt. Aus ihnen geht klipp und klar
hervor, daß das deutsche Vollsempfinden gegenüber
Mr. Gerard durchaus das Richtige getroffen hatte.
Wie unlogisch ei bisweilen schließt und wie vvlein»
genommen ei war, mag an einem Beispiel gezeigt
werden. In dem Kapitel über die Kriegsgefangenen

is
t davon die Rede, daß si
e ungenügend in Deutsch»

lllnd ernährt wurden und daher auf Lebensmittel»

Pakete aus ihrer Heimat angewiesen waren. Der

„neutrale" Botschafter sagt nun nicht etwa: selbst
verständlich konnten die Deutschen ihren Kriegs

gefangenen nicht geben, was si
e

selbst nicht hatten,

sondern: er hebt voll Genugtuung hervor, daß die

englischen Offiziere viel besseren Tee tranken als dei

deutsche Lagerkommandant, und daß sogar die Ge

fangenen ihrem Besucher wirklichen Tee, Marmelade

und weißes Brot anbieten tonnten — „Leckerbissen,
die längst von allen deutschen Tischen verschwunden
waren". Gerard schlägt sich hier auf die wirkungs

vollste Weise durch sein eigenes Argument.
Selten hat ein Mensch eine größere Gelegen

heit verpaßt. Dieser James W. Gerard hätte du
Welt ein Lichtbringer werden können, ein Apostel der

Wahrheit. Als letzter Vertreter einer Großmacht in

der deutschen Hauptstadt hat er, während dreier

Kriegsjahre, vielleicht mehr gesehen und gehört als
irgend ein Sterblicher. Ihm stand die Pforte zum
Ruhmestempel sperrangelweit offen. Er brauchte nur
das, was er gesehen, vorurteilsfrei, das, was er ge

hört, urteilsvoll wiederzugeben. Aber wie in einem

Märchen von Hauff eine Gestalt vorkommt, die alles
gesehen hat, ohne dabei gewesen zu sein, hat das

Schicksal diesen amerikanischen Diplomaten dazu b
e

stimmt, bei allem dabei gewesen zu sein, ohne etwas

zu sehen. Und wenn er etwas sah, hinderte ihn sein
Schlemihltum daran, es schriftlich festzuhalten. Neid

los gönnen mir diesen Diplomaten alter Schule d«
neuen Welt. Kummervoll rufen mir ihm einen um
geprägten Satz Lessings nach: „Ist es zum Unglücke
der Völker nicht genug, daß si
e

solche Diplomaten

haben ; müssen diese auch noch solche Bücher schreiben?"

Die Duplizität literarischer
Ereignisse

Von Ludwig Geiger (Berlin)

^Wl^er Literaturhistoriker hat bei seinem Gange

(^ H durch die Zeiten und durch die Literat«»
gebiet« oft genug zu konstatieren, wie
mächtig ein gegebenes Beispiel wirkt. Die

Manier der Dunlelmännerbrief« (am Anfange de«
18. Jahrhunderts), unter einem erdichteten Namen

in burleskem Tone und in einer Mischsprache an
eine vielgenannte oder erlauchte Person zu schreiben,

machte Schule; kaum maren die Iunius-Briefe
erschienen (1769—72), so wimmelten Zeitungen und

Zeitschriften von ähnlichen Pamphleten, in denen die
Regierungen aller Länder schonungslos angegriffen
wurden Von Goethes „Weither" und Schillers
„Räubern" wurde die deutsche Literatur jahrzehnte
lang beherrscht; sich ü l

a Weither zu Neiden und re>

nommistisch zu sterben, wurde fast ebenso Mode

wie nach Art von Schillers Räuberbanden, «in frei«
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Leben zu führen und unter dem Vorgeben, die unge

rechte, verderbte Gesellschaftsordnung zu verbessern,
der eigenen Willkür zu frönen und verbotene Ee«

nüsse sich zu verschaffen. Ähnliches haben wir in
.teuerer und neuester Zeit erlebt. Infolge von
Mener-Försters „Alt-Heidelberg" grassierten Studen-
tenlomödien; Mai Halbes „Jugend" rief einen un-
geheuren Schwärm von Dramen halbreifer Jüng
linge hervor, die, ohne Kraft dem erwachenden

Tinnenlitzel zu widerstehen, durch Befriedigung dieses
Triebes sich «der der Geliebten ein schnelles Ende

bereiteten; Beyerleins „Jena oder Sedan?" hatte
eine Unzahl Loldatenromane mit hochpolitischer Ten- ,

denz im Gefolge.

Lolch häufige Behandlung ähnlicher Stoffe is
t

nicht bloß zu erklären aus Nachahmungslust, und da

sich unter den also tätigen Literaten hochachtbare
Wann« befinden, nicht nur aus der Bequemlichkeit
die vorhandenen Pfade zu betreten oder aus der
3ucht, durch modisches Treiben sich schnellen Erwerb

zu verschaffen. Vielmehr is
t die eigentliche Ursache

der häufigen Behandlung desselben Gegenstandes
üne in der Zeit liegende Neigung, die zur Aus
sprache drängt, das Vorhandensein eines Stoffes,
der sich die Teilnahme der Arbeitenden erzwingt.
Auch nicht einmal von den ersten, also z. B. von
Voethe, is

t der Weither-Ctoff und die Weither-Stim-
mung erfunden, man braucht ja nur an Rousseaus
Neue Höloise und bei dieser wiederum an ihre eng

lischen Vorbilder zu denken, sondern es is
t eben

eine Stimmung, die sich in derselben Zeit in ver

schiedenen Ländern und bei den mannigfachsten Per
sonen zeigt und eine wiederholte Darstellung not

wendig macht.

Ta aber die späteren häufig ganz bewuht von
ihren Vorgängern beeinflußt sind, so wird man
bei solchen literarischen Ereignissen mehr von Ursache
und Wirkung als von einer wirtlichen Duplizität
sprechen können.

Anders aber steht die Sache bei gleichzeitiger
Behandlung desselben Problems in verschiedenen Län
dern seitens mehrerer Autoren, die gar nichts von

einander wissen, oder seitens Schriftsteller, die zwar
einander kennen, aber ohne Verabredung und ohne
eine Spur von Beeinflussung auf dasselbe Thema
geraten. Gerade eine solche Duplizität der Ereig

nisse teils im Leben und im Roman, teils in Dich-
lungen verschiedener Poeten is

t neuerdings häufig

deobllchtet worden. Von elfteren wissen Ludwig

Fulda und Paul Lindau zu erzählen. Der letztere
belichtete einmal gelegentlich (nicht in dem Buche
„Erinnerungen", von dem gleich noch die Rede sein
wird), wie nach dem Erscheinen einer seiner Er
zählungen eine Kellnerin seiner Stammkneipe ihn
darauf hingewiesen habe, daß die Hauptoorgänge

seiner Geschichte mit manchen einzelnen begleitenden

Umständen sich fast genau so wie in seiner Novelle

in ihrer Familie zugetragen haben. Und Ludwig
Fulda passierte es, daß, nachdem sein kleines Drama

„Abendsonne" in der „Neuen Freien Presse" ver

öffentlicht war, der Redaltion des genannten Blattes
mitgeteilt wurde, daß ein ähnlicher Vorgang: ein
todkranker Komponist wird durch die erfundene Nach«

richt erfreut, seine Oper se
i

von dem Hoftheater an

genommen worden, sich wirklich in Wien zugetragen

habe.

Noch merkwürdiger zeigt sich diese Duplizität
der Ereignisse in folgendem: Georg Hermann hat an

dieser Stelle (LE. XVII, 706) nachgewiesen, datz

die eisten Notizen für Jettchen Gebert 1896—98
gesammelt seien, also lange bevor Thomas Manns

„Die Vuddenbrocks", «in Wert, das ihm überhaupt

nicht bekannt geworden, erschienen sei, so daß auch

in diesem Fall das zweimalige fast gleichzeitige Auf
treten desselben Tchaffenstriebes sich bekundet. In
denselben Zusammenhang gehört ein vor mehreren
Jahren erschienener Bericht der „Vossischen Zeitung"
des Inhalts, daß in einem Briefe des Musikers
Tschllilowsln sich die Schilderung eines Vorgangs
finde, der dem in Etrindbergs „Vater" erzählten
sehr ähnele, während der russische Musiker und der

nordische Schriftsteller keinerlei persönliche Berührung
miteinander hatten, in ganz verschiedenen Kreisen
verkehrten, so daß weder der Bericht des Briefes aus
dem Drama noch der Inhalt des Dramas aus
dem Briefe entnommen sein kann.

Kürzlich (LE. XIX. 1231) hat in diesem Blatt«
A. Ludwig vom literarischen Zufall berichtet und
auf zwei neuere Beispiele hingewiesen: die Eng
länderin Belloc Lowndes, die sich in einem Roman
1914 mit einer Novelle Anselma Heines 1912 merk
würdig berührt, und auf Eonan Doyle, der un»
mittelbar vor dem Kriege in einer Novelle ziemlich

ähnliches erzählt, wie gleichzeitig I. H. Rosnn in
einer französischen Erzählung dargetan hatte (der
dritte von Ludwig erwähnt« Fall des Pierre Balsac
1912, der eine Geschichte erzählt, die von Ludwig
Tieck belichtet mar, gehört nicht in diesen Zusam
menhang, da Balsac selbst bekennt, allerdings elf

Jahre früher, diese Novelle gelesen zu haben).

Ganz neuerdings nun berichtet Paul Lindau
im zweiten Bande seines interessanten Buchs „Nur
Erinnerungen" etwa folgendes: Er habe seinem
Freund Adolf Wilbrandt sein Lustspiel „Johannis
trieb" vorgelesen, habe dem Zuhörer große Ver

wunderung angemerkt, die er als Mißbilligung deu
tete, se

i

hocherfreut gewesen, da er entgegen seiner
ursprünglichen Auffassung die Billigung des Freundes
erhalten habe, staunte aber, als Wilbrandt nach

Schluß der Vorlesung und nach Wiederholung seines

günstigen Urteils folgendes sagte: „Das Stück, das
du mir eben vorgelesen hast, habe ich auch ge

schrieben. Ja, wir haben dasselbe Stück geschrieben
— jeder hat es auf seine Weise natürlich gemacht,
aber in der Handlung, im Konflikt, in den Kaupt-
charatteren, sogar im wesentlichen des szenischen

Aufbaus ist's dasselbe Stück. Ich würde mich an
heischig machen, dir die Fabel meines Stückes in
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allen Hauptzügen so zu «zählen» daß du glauben

dürftest, ich spräche von deinem Schauspiel ... Du
wirst's ja lesen, du wiist'2 ja auch sehen — im

Nesidenztheater ... ist das nicht sonderbar." Darauf
erwiderte Lindau: „Sonderbar allerdings. Wieder
einmal die bewußte Duplizität der Ereignisse. Aber
da du wahrscheinlich ebensowenig wie ich durch ein

bestimmtes Geschehnis angeregt die Handlung frei

erfunden und sicher ebensowenig wie ich «inen schon
vorhandenen Stoff teilweise frei benutzt hast, da
dein Stück dir und mein Stück mir gehört, sollen
uns die zufälligen Übereinstimmungen, die ja doch
nur äußerlich sein können, nicht weiter lümmein.
Du hast's ja schon gesagt: Jeder auf sein« Weise.
Das is

t das allein Entscheidende." Lindau erzählt
weiter, daß die beiden Stücke ihre berliner erste
Aufführung etwa gleichzeitig hatten, dah Wilbrandt

sein Stück „Natalie" Lindau widmete und dieser
dem Freunde den „Iohannestrieb" zuschrieb.
Lindau schlicht den Abschnitt mit den Worten:

„Das Spaßhafteste an der ganzen Sache war, daß
lein Mensch die wirklich sehr auffallende Ähnlichkeit

zwischen den beiden Stücken bemerkt hat, kein Mensch
außer uns beiden."

Diese Mitteilung is
t auffällig genug. Daß «in

solcher Zusammenhang wirklich von den Kritikern

nicht bemerkt worden sei, würde, wie wir gleich

sehen weiden, gegen ihren Scharfsinn sprechen. Es
bliebe doppelt merkwürdig dadurch, daß Lindau zahl»
reiche Gegner hatte, die immer bereit waren, ihn
des Plagiats zu zeihen. Aber da Lindau nicht zu
den Vergeßlichen gehört, vielmehr sich seine Gegner
immer wohl zu merken verstand, und da er von einem

feindlichen Auftreten gegen diese angebliche Benutzung
eines fremden Stoffes nichts erfahren hat, so muß
man seinem Bekenntnis ohne weiteres glauben.

Nicht minder auffällig is
t

auch die Erzählung
von der Doppelwidmung. Hier muß man aber dem

Erzähler eine Gedächtnisschwäche vorwerfen. Denn

Wilbrandts Drama is
t gar nicht in Buchform er»

schienen, sondern wie ic
h von der Verwalterin des

Wilbrandt-Nachlasses weiß, nur als Bühnen»
Manuskript, gedruckt Berlin bei Julius Sittenfeld
1878, veröffentlicht worden, und dieser Druck
zeigt lein« Widmung.
Aber wie steht es mit der Hauptsache: mit der

Behandlung des gleichen Stoffes?
Als so unbekannt in weiteren Kreisen Wilbrandts

Drama „Natalie" bezeichnet weiden muß, eben weil
es nicht im Buchhandel erschienen und nach kurzem

Bühnenleben von dem Theater verschwunden ist,

so bekannt is
t Lindaus Stück. Trotzdem muh zum

Verständnis des Folgenden der Versuch gemacht wer

den, den Inhalt beider Dramen kurz anzugeben.

In dein lindauschen Drama geht etwa folgendes
vor: Cin Forscher Philipp Harold lehrt nach zwanzig

Jahren von seiner Forschungsreise zurück. Zu dieser

is
t

«1 zum Teil dadurch veranlaßt worden, daß ein
von ihm geliebtes Mädchen die Frau des Pro»

fessors Eberhard, seines eigenen Lehrers und Meisters,
geworden ist< Die Frau is

t bei der Geburt eines
Kindes Luise gestorben. Harold lernt dieses Mäd-
chen, das in seinen Zügen und in seinem Wesen an
die Mutter erinnert, kennen, fühlt zu ihr eben den
Johannistrieb, wird an seiner Liebe «ine Zeitlang
durch Mißverständnisse irre, aber durch s«in«n alten

Freund Eberhard glücklich mit dem Mädchen ver
eint. In diese Haupthandlung sind manche Neben»
Handlungen hineingemischt. Z. B. die Episode eines
Malers Koebl«, eines luftigen, wirklich begabten
Künstlers, der mit Luis« flirtet, in Wirklichkeit aber,

soweit er überhaupt ernst machen kann, sich um
ein anderes Mädchen, Giere Massow, bewirbt und

voraussichtlich mit ihr glücklich wird, während ein
anderer Maler, Vinzenz Jordan, der Schwester der
letzteren, einer jungen koketten Witwe, in sehr oer-
wegener Weise den Hof macht, indessen lieber jene
Luise, die hübsch« und reiche Erbin, heiraten möchte,
aber einen Korb erhält. Ohne von anderen Neben-

Personen zu sprechen, se
i

nur darauf hingewiesen,
daß ein chamissosches Gedicht in dem Drama «me
Rolle spielt, das von dem schon genannten Forscher
für seine Zwecke umgedichtet wird. Das Stück, ob
gleich als Schauspiel bezeichnet, trägt durchaus Luft-
spielcharalter, all« Personen sind fröhlich geschildert
mit Ausnahme des alten Eberhard, der seinen großen

Verlust nicht verschmerzen kann, auch in dem Glück

seiner Tochter nur halbe Befriedigung findet, seiner»
seits aber auf jeden Lebensgenuß verzichtet.

Dagegen macht Wilbrandts „Natalie" trotz

einiger possenhaften Zusätze und vieler Lustspiel-

chaialtere an manchen Stellen den Eindruck einer
Tragödie. Eine solche is
t es namentlich in der Haupt

person des Barons Viktor Spielberg. Denn dieser,
der mit der Frau des Freiherrn Igstedt, nachdem
diese elf Jahre verheiratet und Mutter einer zehn
jährigen Tochter war, ein kurzes Liebesoerhöltniz
begonnen hatte, verliebt sich von größeren Reisen
zurückgekehrt, in deren Tochter Natalie, wirbt um

si
e und erhält si
e

durch den Vater, der unterdessen
sein Geld verloren und dem sich Spielberg als groß
mütiger Helfer erwiesen, zugesprochen, wird aber
von der Tochter abgewiesen, obgleich diese dem Vater

das Versprechen gegeben hatte, seinem Wunsch« zu

folgen, nachdem si
e das Verhältnis des ihr zu

gemuteten Gatten mit ihrer Mutter entdeckt hatte.
Obgleich Baron Spielberg die angehende Künstlerin
—

si
e

muh der Kunst leben, um sich und ihren Vater

zu erhalten — heimlich in jeder Weise unterstützt
hat, durch Zuweisung von Klienten und durch
empfehlende Artikel in der Presse, macht er doch
leine Ansprüche auf Belohnung, sondern tritt groß
mütig hinter den Architekten Paul Lange zurück,
der Natalie innig liebt, von ihr wiedergeliebt wird,

freilich dem Vater zuliebe zunächst abgewiesen wurde,

dann aber, nachdem er übernatürlich schnell zu An

sehen und Vermögen gekommen, die Hand Natalienl

erhält. Der Vater willigt um so leichter in dieses
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Bündnis, als er in Nataliens Freundin, der ver
witweten Henriette von Werdau, eine muntere er
frischende und überdies reiche Lebensgefährtin ge
funden hat.

So sind eigentlich bei Wilbrandt zwei Johannis
triebe geschildert: der des Barons Spielberg und
der des Freiherrn von Igstedt, von denen der
erstere mit einer großmütigen Entsagung endet, der

letztere sich zur Frucht entwickelt. Das is
t

die große

Whnlichkeit beider Stücke, bei aller Verschiedenheit

in den Geschicken des eigentlichen Haupthelden bei

Wilbrandt. Weit auffallender noch als diese Ahn
lichkeit in dem Wiedererwachen starker Liebesneigung

b
e
i

einem reifen Mann is
t die, daß der Bewerber,

d
e
r

in dem lindauschen Stück glücklich wird, in dem
willbrandtschen Stück unglücklich bleibt, Liebhaber der

Mutter des geliebten Mädchens war. Auch sonst
sind auffallende Ahnlichkeiten vorhanden. Paul
Lange hat in seiner Munterkeit, in einer etwas
burschikosen Art sich zu geben, manche Verwandt
schaft mit dem Maler Koebke, wie denn überhaupt

d
e
r

Künstlerkreis – auch die Heldinnen sind in beiden
Stücken kunstbegabt – beiden Dramen gemeinsam

is
t;

auch der Charakter der weiblichen Nebenrollen:

d
e
r

lebensfrohen, ein neues Liebesglück verlangenden

Frauen is
t

beiden eigentümlich. Selbst in Kleinig
leiten zeigt sich eine Gemeinsamkeit: In beiden
Stücken wird ein Gedicht von einem Liebhaber zur
Erklärung seiner Neigung verwendet; is

t

e
s

auch

in dem einen das Gedicht eines modernen deutschen
Poeten, in dem andern ein Sonett Michelangelos,

1
0

is
t

der Kunstbegriff der gleiche.

So läßt sich trotz der ungleichen Schicksale der
Helden, trotz des diametralen Gegensatzes, der

Zwischen den Vätern des jungen Mädchens besteht

- denn man kann sich keinen größeren Kontrast
denken, als den nur der Wissenschaft lebenden Ge
lehrten Eberhard und den frivolen Freiherrn, der,

von einer Tochter z
u

ernster Lektüre halb gezwungen,

ic
h

heimlich leichten Lesestoff verschafft, der stets
Dperettenmelodien trällert und sich der begehrten

Frau zuliebe in einen Wagnerapostel bekehren läßt,

d
e
r

so tut, als wenn e
r ganz im Andenken a
n

seine

Frau lebte, sich von seiner schwerblütigen Tochter,

d
ie in der Erheiterung des Vaters ihre Lebens

"fgabe erblickt, nur schwer fortreißen läßt und
doch schließlich nichts sehnlicher begehrt, als trotz
einer reifen Jahre si

ch

noch einmal in Hymens
ande schmieden zu lassen, – eine starke Gemein
samkeit beider Stücke nicht verkennen. Denn eben

d
ie Idee des Johannistriebes, der plötzlich erwachten,

"Irmisch auftretenden Liebe eines reifen Mannes

" einem jungen Mädchen, das nicht bloß die Züge

d
e
r

ehemals Geliebten trägt, sondern eben d
ie

e
r jener ist, bildet eine so starke Gemeinsamkeit,

trotz der völlig anders gearteten Wendung der
Idee Wilbrandt höchst frappiert sein mußte, als

“ den Freund sein Stück vorlesen hörte, das seine

Erfindung mit außerordentlich starker Ahnlichkeit
wiedergab.

Diese Gemeinsamkeit kann man weder erklären

aus gleichen Erlebnissen, noch aus der Benutzung
eines fremden Stoffes, noch aus der Bearbeitung

eines Vorfalls, der damals viel von sich reden
machte, sondern beide Dichter, die zwar befreundet,

aber fern voneinander lebten und nicht gewohnt

werden muß, und bearbeiteten ihn ungeachtet tief
struierten sich einen Fall, der, wenn auch nicht ganz
ungewöhnlich, doch immerhin als selten bezeichnet
werden muß, und bearbeiteten ihn ungeachtet tief
greifender Verschiedenheiten, doch derart, daß man
hier wirklich von der Duplizität eines literarischen
Ereignisses sprechen darf.

Die Nordlandbücher
Von Hanns Johst (Schliersee)

Die Brautfahrt. Von J. B. Bull.
Eine Geigerin. Von Ella Lindberg-Dovlette.
Der Rechtsanwalt. Von J. Fred-Vinsnes.
wen & Scheffelt. 128 S. M. 1,20.

Gedichte. Von Sigbjörn Obstfelder. 75S. M. 1,20. Ebenda.
Der Brautmarsch. Mutters Hände. Von Björnstjerne Björn
son. 148 S. M. 1,20. Ebenda.

Gustav Sparfverts Roman. Von Per Hallström. 172 S.
M. 1,20. Ebenda.

Irrungen. Von H. Söderberg. 176 S. M. 1,20. Ebenda.
Eline Vangen. Von J. B. Bull. 167 S. M. 1,20. Ebenda.
an: Frauen. Von E. Wägner. 2 Bde. à M. 1,20.END0.

Berlin, Mora

Wrack. Drama in drei Alten. Von Peter Egge. 106 S
.

M. 1,20. Ebenda.
Novellen und Skizzen. Von Sigbjörn Obstfelder. 139 S

.

M. 1,20. Ebenda.
Lichte Rache. Von J. B. Bull. 158 S. M. 1,20.
Konstantinopel. Von E

. Lindberg-Dovlette. 115 S. M. 1,20.
Ebenda.

Aus dem Tagebuch eines Pfarrers. VonSigbjörn Obstfelder.
156 S. M. 1,20. Ebenda.

Gedichte. Von J.P. Jacobsen. 144 S. M. 1,20. Ebenda.
Fin“ Märchen. Von Topelius. 148 S. M. 1,20.21D0.

Peter Napoleon. Von Bernt Lie. 176 S. M. 1,20. Ebenda.
Jammersminde Leidensgedächtnis. Von Gräfin Leonore Christina
Ullfeldt.

Irre am Leben.

e
r Morawe & Scheffelt Verlag, Berlin, gibt

diese Folge preiswerter, gemütlich einge

Von Gustav afGeifer stam.

bundener Bücher heraus, deren Autoren
uns mit dem künstlerischen Leben des Nor

dens vertraut machen sollen. Wir begegnen a
n

bekannten Namen Björnson, Jacobsen, Bernt Lie,
Per Hallström. Daß wir aber auch neuen Namen
mit Nutzen begegnen, erhöht den Wert dieser Buch
reihe und erweist zum mindesten ihre Berechtigung

Wenn man das Vereinheitlichende dieser Bücher
aufzusuchen gewillt wäre und glaubte, in der Heimat
verwandtschaft einen Anhalt gefunden z

u haben, so

irrt man im großen und ganzen. Es erweist sich
daß die Literatur zweiter Ordnung einen euro
päischen Unterhaltungscharakter trägt, ohne jedes
Spezifikum. Man unterhält sich in Kopenhagen wie

in Paris; in Stockholm wie in London; in Christiania
wie in Berlin. Die Großstädte sprechen die gleiche
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Sprache, mögen die Worte phonetisch anders gebildet
sein, die Gebilde des Inhalts entsprechen der Kultur-
Höhe des gedruckten lrimmitschauer Kattuns.
Als Roman in diesem „europäischen" Sinne

möchte ic
h die Bücher „Der Rechtsanwalt" von I.

Fred'Vinsnes, „Irrungen" von H. Lödeiberg,
„Geigerin" oon E. Lindberg-Doolette (deren „Kon-
stan^tinopel" übrigens geschmackvoll zu plaudern weiß,

ohne freilich das Format ihres Könnens genügend
einzuengen), „Kämpfende Frauen" oon E. Wügner,
„Lichte Rache" von I. B. Bull, „Irre am Leben"
von Gustav a

f Geijerstam zunächst einmal summa
risch ausgesprochen wissen.

— Die Heimat, die Land
schaft, der spezifisch nordische Mensch sind nur Mittel
zum Zweck. Die Fabel will unterhalten, und diese
Unterhaltung hierin bedeutet leine Bereicherung, son
dern nur eine amüsant verkürzte Langeweile. Ich
lann mich des Gefühles nicht erwehren, daß derartige
Bücher besser unübersetzt blieben, weil si

e

tatsächlich
nur unseren eigenen Unterhaltungsschiiftstellein das
Einkommen schmälern, ohne bessere Kost zu bieten.

Diese Romane weiden in genügenden Dosen bereits
in Deutschland hergestellt, weswegen importieren?
Ob einer Johannes Hall heißt oder Envind Stolts,
ob einer Michael Geisers Horst heißt oder Müller
und Lehmann, sind recht äußerliche ästhetische Merk
male. Die Charaktere sind jedenfalls genau so durch
sichtig wie bei uns in eine Welt eingestellt, die sich
aus guter Stube, Liebe, Menschengüte und schließ
lich zwei Prozent Armut und Haß zusammensetzt.
Es ließe sich vielleicht feststellen, daß man im Norden
den Selbstmord als Rivalen unseres „Sich-Kriegen"
Final« ansprechen dürfte, aber das bleiben Geschmacks»
lonzessionen und werden nicht im geringsten innere
Wesensnotwendigleiten.

Eine Gefahr dieser llbersetzungsseiien ergeben
die Namen Geijerstam und Per Hallström. Ihr
Bestes liegt bei S. Fischer resp. Insel-Verlag über-

x setzt vor. Diese Romanfolge nun mag nicht gern
ohne diese beiden Namen bleiben, also meiden Weile
der Autoren übersetzt, die besser in der Heimat ge
blieben wären, da si

e oon der persönlichen Art ihrer
Verfasser nur einen recht dünnen Aufguß bedeuten.

Wenden wir uns dem Positiven dieser Folge zu,

so begegnen wir zunächst dem „Wrat" des Peter
Egge, einem Theaterstück ohne eigentlich nordische
Eigenart, aber mit einer bewußten wirksamen The«
aterführung. Es ist, dichterisch gewertet, ein Kino
film, aber es hat theatertechmsche Energien in sich,
die eine Übersetzung berechtigen mögen; schließlich
muß nicht alle dramaturgische Routine aus Paris
bezogen werden.

Wir kommen zu dem prächtigen Kinderbuch
des Bernt Lie „Peter Napoleon". Auch hier is

t von

Norwegen eben nicht viel zu spüren, aber es regt
und rührt sich eine menschenformende Hand, die über
die Grenze übergreifen mag, weil ihre Gestaltung

auch von uns erlebt sein kann. Es is
t eine Lausbuben-

geschichte, und dieser Gattung Erzählung begegnet
man immer gern, mag si
e aus Amerika, mag si
e aus

Norwegen kommen.

Jacob B. Bulls anderer Roman dieser Samm
lung heißt „Eline Bangen", is

t die Geschichte einer

Magd, die Bäuerin wird, und hier mögen Heimats«
erinnerungen des Verfassers

— der norwegischer
Pastorssoyn — mitsprechen. Sicher, hier entsteht

aus dem Gefühlsgewebe der Heimatlilbe hemm
ein künstlerisches Gebilde von wahrhaftiger Menschen
nähe und eigener Natur. Hier wurzeln lnocnge
Charaktere, — und nordische Augen fassen Land unt
Leute. Ich möchte ihn einen nordischen Thom
nennen, hätte er die Objektivität der Testalwz,
So sind seine Gestalten aber noch nicht ganz in dm
Maße organische Erscheinungen des nördlichen Noi-
wegens, wie die Bauersleute Ludwig Thomab A

e

Präsentanten der oberbayerischen Pflege sind. The
mas Menschen sind ebenso naturnotmendige, eigw
artige Begegnungen bei einer Wanderung durchIbei
bllnern, wie der Enzian oder die behäbige Zmm!
auf der Dorftirche. Ist die Landschaft bei Iaccb
B. Bull auch zeichnerisch im wesentlichen «W, i?

meiden seine Menschen doch nie mit recht« 3loi
mendigleit Gebilde eben dieser spezifischen Land

schaft. Und erst eine organische Harmonie von MO
und Heimat ergibt die Kunst, die in sich absolut Z

!

wertet sein kann.

„Worin des Lebens Pulsschlag treibt,

Veschwüi' ic
h

mit der Form: Es bleibt!"

I. P. Iacobsen sagt es und hat Wort gelM
Nur is

t

ihm der Pulsschlag des Lebens nicht d
u

Wirklichkeit, sondern der Traum, die farbige Dämmt
des Blutes im Schlaf. Die von Ernst Ludmz
Tchellenberg besorgte Übersetzung scheint mir abn tw

unaussprechlichen, zarten Eigensinn der jacobstüi^
Lyrik nicht immer adäquat zu sein. Die Worte D

nicht flimmernd und transparent geblieben und I«P

hinter ihrer philologischen Endgültigleit die 3eK

sucht nicht mehr klar aufglühen ; eine Sehnsucht, >
>
>

ein Gefühl zu erfassen meint, wenn si
e rhythnD

dieses Gefühl in beschwingte Form gebracht. Kllu"!
zwei-, dreimal sind der moosige Fels, das taicht
Heidekraut, die Düne genannt, und doch is
t >M

Kunst wie Schaumkraut aus dem Ried der NM
wehend schäumend und früh erloschen in der 3ch

sprühe des brandenden Meeres geboren.

„Flog «in Vogel federlos
Sah im Baume ohne Fuh —
Ein« Iungfiau ohne Mund
Bii«t ihn ohne Pfanne, >

Aß ihn ohne Schmalz" —

Oder:

„Wer is
t beim Anfang der Welt gelon" und

stirbt nicht, e
h die Welt untergeht und is
t >°ü "^

leine fünf Wochen alt?"
Sind wir da nicht alle blöd vor sola« 3"2"

wie der gute Troll? Der einen Kilometer 3«» ^
'

sechs Kilometer dumm gewesen is
t und a«^"^

lebte? Aber der Matte Flink is
t ein tüMe? ^

is
t nie ohne Antwort, immer voll neu»! Mg"-

und er bringt es damit soweit, daß das GiM "
Reiftrolls auftaut vor Lachen.

Dergleichen wunderliche und wunderschM M
weih Z. Topelius in seinen „FinnländiscM,.-^
chen" zu erzählen. Das Bedeutsame diese' ^ '.

scheint mir, daß si
e die Kraft aufbrmg«.^,,,,

unsere Zett hinein vorzustoßen, ohne an O»- :

des Gruseligen und Unglaublichen cinzul^i^
'

sind von innen heraus so stark natürlich L^,'
daß selbst motorische Betriebsamkeit ihr^t/-
einmal" Sicherheit nicht zu beeinflussen
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Ein document humain im schönsten Sinne des
Wortes „Jammersminde“. Der Leonore Christina,
Gräfin von Ulfeldt eigenhändige Schilderung ihrer
Gefangenschaft im blauen Turm zu Kopenhagen von
1663–1685. Die Übersetzung der Gräfin von Bau
diffin scheint mir außerordentlich geglückt, da das
Buch ohne jede sprachliche Widerwilligkeit ganz im
Stil einer erlebten Chronik wahrhaftig und schlicht
in mich einging. Das Hiobwort: „Wenn man meinen' wöge und mein Leiden zusammen in eineage legte; so würde es schwerer seyn denn Sand
am Meer“ is

t

diesem Leidensgedächtnis vorangestellt

und wird dem,der den Bericht dieser königlichen Frau
andächtig liest, Miterleben und Kreuz.

Ich komme– zu bester Letzt! – auf die Ent
deckung dieser Sammlung zu sprechen, auf Sigbjörn
Obstfelder. Gedichte, Novellen und das Tagebuch
eines Pfarrers liegen vor. Dieser Norwege ist,

3
4 Jahre alt, 1900 in Kopenhagen gestorben, nach

dem e
r immer vom Leben wirtschaftlich und seelisch

hart bedrängt über Amerika, London, Paris und
Berlin wieder nach seiner näheren Heimat gehetzt
worden war. Man wäre geneigt, ihn einen Schüler
Jacobsens zu nennen, wenn man Melodie und
Melancholie seiner Verse allein gelten ließe. Aber
trotzdem auch in ihm viel Krankes zur Aussprache
drängt, bleibt seine Kunst im allgemeinen doch un
versehrt von der körperlichen Konstitution und lebt
sich im goethischen Sinne der Natur und ihrer un
befangenen Betrachtung stetig näher. Neben Ge
dichten wie „Namenlos“, die ganz aus der Senti
mentalität der Zeit heraus zu verstehen sind, wächst
sich sein lyrischer Rhythmus zu Gebilden wie die
„Waldlieder“ aus. Aus dem Nachlaß will das Ge
dicht „Tag“ genannt sein, das in seiner gepreßten
Kraft a

n

Peter Hilles geniale Vereinheitlichung eines
lyrischen Bildes gemahnt.

„Ich bin wach.
Ein neuer Tag breitet seine Flügel um mich
Mit Sonnengedankenduft.“

Die Novellen sind nur als Stimmungen zu

werten, als solche zwingen si
e

aber mit einer geradezu
aufregenden Intensität in ihren Bann. Sie laufen
einem nach. Diese innere Anteilnahme erzwingt sich
am meisten das Tagebuch eines Pfarrers. Es be
ginnt mit der Frage: „Wie wird das Ende dieses
Buches sein“, und e

s

löst sich am Ende einer aus
den Eisfeldern dieser Fragen ohne Ende – schreitet

zu den Menschen und sieht Tannen, Tannen und
Birken, Haselstauden und Blumen und Bäche und
zuletzt alles, alles, Wälder und Gärten und Rosen
und Tau und Sommer.

Obstfelder erlebte, wie uns H. Goebel im Vor
wort sagt, nicht einmal die Drucklegung dieses tiefen,
naturreichen Bekenntnisbuches.

Diese confessio hat die gleiche urnotwendige
Wraft in sich wie desgefallenen Sack „Verbummelter
Student“. Diese beiden Bücher geben sich seltsam
wahlverwandt die Hand, obwohl beide andere Weg
routen eingeschlagen halten. Der Norde aus sitt
ichen Fragen zur sinnlichen Erscheinung vorstößt,

d
e
r

Deutsche aus sinnlichem Temperament sittliches
Resultat gewinnt – erleben beide schließlich die Be
freiung ihrer Sehnsucht als Erkenntnis,
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Der innere Gewinst dieser nordischen Bücher
bleibt schmäler als die äußere Druckfolge. Wer
diese Bücher aufschlägt, um im Norden heimisch zu

werden, wird enttäuscht. Wer diese Bücher liest,
um sich zu unterhalten, wird befriedigt sein, und
wer ausging Menschen zu suchen, wird einzelne Be
gegnungen haben, freilich Begegnungen von einer
Art, wie er sie in Deutschland auch gemacht haben
könnte (außer der Gräfin Ulfeldt, deren Menschtum
einsam bleibt); wer aber ausging, ein paar Stim
mungen der seltsamen, nebelig geisternden Art, wie

si
e

nur die geballte Luft der Küste spielerisch zu

formen vermag, aufzufangen, der soll die Gedichte
Jacobsens und die Bücher Obstfelders mit Gewinn
zur Hand nehmen.

Echo d
e
r

Bühnen
Berlin

"DieF" und der Fremde“ Schauspieln zwei Aufzügen und einem Vorspiel. Von Bruno
Frank. (Uraufführung im Theater Königgrätzerstraße

am 30. April 1918)

E" alter Herr geht durch dies Stück, weißhaarig, ohneeine Runzel im rosigen Gesicht. Lebendig tritt er in Er
scheinung: einer, der zusieht, wie's die anderen treiben;

der das Altersfrösteln kennt und der sich zum Schutz da
gegen a

n

den Liebesfeuern der jungen Leute wärmen möchte;
der gütig und voller Verständnis ist. Man trifft ihn wieder,
und e

r is
t

zum idealen Zuschauer geworden, das hieße nach
einem Worte A. W. Schlegels, er nimmt die Stellung
des Chors in der antiken Tragödie ein. Er kehrt ein letztes
Mal zurück und hat sich in den Raisonneur des französischen
Gesellschaftsstücks gewandelt. Nun spricht er Urteilsentenzen,
greift e

r

entscheidend in die Handlung ein und hat sich
darüber ins rein Begriffliche verflüchtigt.

Die Wandlungen dieses alten Herrn sind die Wand
lungen des Schauspiels „Die Schwestern und der Fremde“
selbst. Auch hier der Abstieg eines ursprünglich Lebens
vollen ins abstrakt Erdachte.
Es is

t

die Tragödie der Gefühlslosigkeit, die Bruno
Frank gestalten wollte und eingangs wirklich gestaltet hat.
Als ein Weltgewandter und doch sehr Gütiger tritt einem
der „Fremde“ entgegen. Auf der öffentlichen Redoute
wird e

r

sich der jungen Dame annehmen, die von allen
andern übersehen wird und deren schmächtigen Körper der
Tod bereits gezeichnet hat: Ihr ganzes jubelndes Herz
bringt si

e

ihm entgegen; si
e

klammert sich an ihn. Er
wird sich ihr nicht entziehen. Er wird sich mit ihr verloben,
nachdem e

r

vom Arzt erfahren hat, daß ihre Tage gezählt
sind. Er wird si

e

auf ihrer letzten Reise, ein treuester Pfleger,
begleiten. Er wird das Opfer ihrer Liebe hinnehmen. Er
wird ihre Tage mit Glanz und Herrlichkeit erfüllen und– wird bei dem allen, auch bei ihrem Sterben – angeb
lich nichts empfinden. Vergeblich wird auch die Schwester
der so gütig Gepflegten, ein blühendes und in Schönheit
prangendes Geschöpf, ihm ihr Herz entgegentragen, ihm
ihre Liebe freimütig eingestehen, ihrem Verlobten um
seinetwillen den Laufpaß geben, – auch ihr gegenüber
bleibt e

s angeblich stumm in einem Innern: die Tra
gödie der Gefühlslosigkeit.

Tragödie deshalb, weil der Empfindungsarme sich

in Schmerzen bewußt ist, was ihm gebricht; wie ein Wan
derer in sehr dürrem Lande die Pein des Dürstens mit
müder werdenden Schritten weiterträgt.



1035-
Eingangs is

t

das gestaltet. In feinen Zügen, aus
lebendiger Charakteristik heraus, mit vollem Erfassen der
Bühnenmöglichkeiten. Und das Symbol vertieft den Ein
druck. Wie in einem Spiegel, der Gegenwart richtet und
Zukunft enthüllt, wird der gefühlsarme Fremde in das
Gesicht des alten Herrn wie in sein eigenes blicken.
Und der Bruder wird den Bruder mit schmerzlichem
Priesterlächeln grüßen.

Man spürt das Selbsterlebnis, aus dem die Dichtung– denn eingangs is
t

e
s

wirklich Dichtung– erwachsen ist.
Wer hätte nicht unter der eigenen Gefühlskargheit gelitten?
Wer hätte sich nicht die Hände an den Winden der Empfin
dungsschleusen – si

e

weit zu öffnen – blutig gerissen?
Auch gelingt es Bruno Frank, das Selbsterlebnis durchaus

zu objektivieren. Der Gefühlskarge flüchtet in Güte hinein.
Das is

t

das Bild des „Fremden“.
Dieser Fremde nun wird sich dahin entwickeln, daß

-

e
r

sich selbst wie ein Buch aufklappt und aus sich vorzulesen
beginnt.

Es is
t

nach dem Tode der armen Schwindsüchtigen,
deren bläuliche Stirn e

r mit Rosen bekränzt hat; es is
t

nach den Worten eines lebendig strömenden Dankes, den die
Mutter der Dahingegangenen sich als einzigen Trost e

r

findet; es is
t

nach dem beglückenden Leidenschaftsausbruch
der Schwester. Er klappt das Buch auf und liest aus sich
vor. Wird derart beredt über der eigenen Empfindungs
losigkeit, findet so glühende Farben für das Schwarz der
eigenen Seele, daß die Schwester vor ihm flüchtet, e

r

selbst sich weiter und wieder auf die Flucht vor sich
selbst begibt. -

Ein Mensch is
t

eine Abstraktion, ein theoretisches Phan
tom geworden. Wie ging das zu?
Äußerlich und bühnenmäßig is

t

die „Entleibung“ des
Fremden dadurch ermöglicht, daß der alte Herr vor ihm' Weg geht, gleichfalls zu einer Abstraktion, zumRaisonneur geworden is

t

und ihm den psychologischen
Dolch auf die Brust setzt. Innerlich erweist sich,daß die Ob
jektivierung des Selbsterlebnisses instinktiv nicht weit genug,
verstandesmäßig zu weit gegangen ist. Als hätte das
alte und überlebte Spukwort Ibsens von dem über
sich selbst Gericht. Halten des Dichters Menschen gebannt
und Gespenster gerufen.

Der naive Zuschauer wird empfinden: diese Schwester

is
t

mit ihrer Leidenschaft im Recht. Der naive Zuschauer
wird die Offenbarungen, die der Fremde aus seinem
eigenen Innern abliest, als Selbstverleumdungen einschätzen.
In beiden is

t

ihm beizupflichten. Das Empfinden sagt die
Wahrheit, Franks Rechnung lügt.

Der Dichter is
t

nicht berufen, Gericht zu halten – so

wenig über sich selbst wie über andere –, zu glauben is
t

e
r

in diese Welt gesandt. Und der Glaube fragt: Ist es

wirklich der Gefühlskarge, der unter der eigenen Empfin
dungsdürre leidet? Ist er es, der aus Herzensnot in Güte
und Hilfsbereitschaft und Sorge um die Übersehenen
flüchtet? Kann echtes und betätigtes Leid über eigene
seelische Ohnmacht nur ein Ausfluß von Eitelkeit sein?
In der Frage aber ist bereits die Antwort gegeben. Nicht
der Karge, der Gefühlsstarke is

t

es, der unter dem Gefühl,
nicht voll genug zu fühlen, leidet.
Damit hätten auch wir Bruno Frank bis zu dem

Kreuzweg begleitet, bis zu dem Musen und Grazien mit
ihm gingen, um ihn alsbald sich selbst und seinem Ver
stehen zu überlassen.

Ernst Heilborn

Königsberg i. Pr.
„Eine Königin Esther.“ Drama in einem Vorspiel
und drei Akten. Von Max Brod. "ins imNeuen Schauspielhaus am 20. April 1918)
ine Königin Esther – der unbestimmte Artikel weis
sagt verborgenen Sinn. Den mir der Dichter in einem
„liebenswürdig gewährten“ Interview selbst offenbarte.

Nur lose Handlungsfäden verknüpfen die Dichtung –
„ein zeitloses Märchen einsamer Menschen“ – mit dem
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Bibelstoff. Außerliche Hauptabweichung: der Judenfreffer
Haman wird nicht auf Befehl des Königs erhängt, sondern
von Esther getötet. Dieser Mord bedeutet den Sieg eines
Prinzips über ein anderes, feindliches. Denn Esther, so

verstand ich den Verfasser, verkörpert die Harmonie,
den altruistischen Weltbeglückungsdrang, den kategorischen
Imperativ der hilfreichen Liebe. Haman die rationalistische
Zweifelsucht, den Geist, der aus Wahrheitsfanatismus stets
verneint und, halb Gregers Werle, halb umgekehrterM
phisto, stets das Gute will und stets das Böse schafft.Dabei

is
t

Haman selbst Jude. Er versucht also, wie ein Schöpfer,
der Zionist Brod, den Antisemitismus homöopathisch durch
Antisemitismus zu überwinden (wobei er vergißt, daß
minus und minus nicht plus, sondern e

in doppeltes
minus gibt).

Also ein zionistisches Tendenzstück? Doch nur tei
weise. Es ist allerdings richtig, daß die beiden Strömungen,

d
ie

Esther und Haman vertreten, im Judentum (Brods
Lieblingsproblem) besonders stark ausgeprägt sind. Brod
will aber ein Stück vor allem als ein Liebes- und Ehe
drama verstanden wissen. Dazu is

t

e
s nun wiederum zu

stark mit Symbolismus belastet. Es wimmelt von Zauber
erscheinungen und Sinnbildern, die a

n

sich von frucht
barer Dichterphantasie zeugen, im Rahmen des Ganzen
und in dieser Fülle aber etwas nach frostiger Allegorie
schmecken. Dazu kommt, daß Brod durch Ausschaltung
dankbarer Bibelmotive sich selbst um dramatische Wirkungs
möglichkeiten bringt, wodurch die äußere Handlung dünn
flüssig und – musikalisch gesprochen – homophon wird.
Unter der Oberfläche freilich flutet - reiches Geschehen.
Etwas unendlich Liebenswertes, irgend etwas, das fesselt
und reizt und rührt, haftet diesem Stück bei allen seinen
Schwächen an. Man spürt es, daß e

in

Dichter am Werke

is
t,

e
in Seelenkünder, der mit gütigem, aber durchdringen

dem Blick. Menschen und Dingen auf den Grund sieht,hinter
der alltäglichen Realität des Weltbildes eine höher,
reinere Wirklichkeit sucht und unser Gefühl mitschwingen
läßt, wenn auch der nüchterne Verstand seinem Gedanken
flug nicht immer zu folgen vermag. Diese Eigenart, fremde
Charaktere mit dem Lichte der eigenen Persönlichkeit rönt
genartig durchstrahlen, daß si

e

gläsern durchsichtigwerden,
wie d

ie Bäume in Esthers Garten (das Symbol ihres
unfruchtbaren Moralprinzips), und das Weltgeschehen im

chopenhauerschen Sinne gleichsam nur a
ls "Spiegelbild

des inneren Erlebens erscheint: si
e mag vor allem Mai

Brod den Ruf eines „Expressionisten“ eingetragen haben,
Aber Expressionismus hin, Expressionismus h

e
r

schließlich

is
t,

doch das Zeichen jedes wahren Dichters, d
ie Fähig

keit, innere Gesichte auf eine künstlerisch belangreicheArt
nach außen zu projizieren. Diese Fähigkeit besitzt Brod
unzweifelhaft in hohem Maße – "schon eine bildhafte,
grundmusikalische, mit wundervollen "Lyrismen durchfloch
tene Sprache beweist e

s– und darum is
t

e
r

e
in Dichter,

ein echter Kerl, mag ihn auch dies Werk nicht eben von
einer stärksten Seite zeigen. E

r

wird gewiß auch al
s

Dramatiker einmal einen Stil finden, wenn er sic
h

von –

vielleicht unbewußten – literarischen Einflüffen (Hebbel,
Maeterlinck vor allem) losgemacht und zur vollen inneren
Klarheit durchgerungen hat. Man sollte e

s

also a
u
f

geben, ihn in Richtungen und „Ismen“ einzuschachteln
„Geprägte Form, die lebend sich entwickelt“, is

t

für solche
Versuche e

in untaugliches Objekt. Darum laßt ih
n

n
u
r
in

einem Sattel gelten.
Hans Wyneken.----

Münchenä des Zufalls.“ Schauspiel indrei Akten. Vongen Albu. (Uraufführung in den Münchner Kam
merspielen am 1

8
.

April 1918)

u
s

diesem Schauspiel will ic
h

gleich das MitteltA“ Denn da gibt es ein inneres Gesicht,
das nur ein Dichter haben kann. Eine Kindsmörder

und e
in Muttermörder stehen si
ch

gegenüber – sie Zimmer

. ."- -,
-

- -
--
- -

-
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vermieterin, er ein armer Teufel von Student, der eine
Wohnung sucht– beide sich ganz fremd – aber eh' man
sich's versieht, müssen si

e

beide, wie unter einem fremden
Zwang, einander ihr Geheimnis anvertrauen – ihr Ge
heimnis, das si

e
bisher sorglich sogar vor den Nächsten

gehütet haben. Er zeigt vom Balkon des Zimmers –

e
r is
t

nämlich nur dieses Balkons und der Aussicht wegen
hierher gekommen – auf den Kanal hinaus, in den er in

einer Nacht des Grauens die eigene Mutter stieß– die ge
feierte Theaterprinzessin, die ihn, das lästige Andenken a

n

eine verschollene Liebe, als er si
e

wieder einmal anbettelte,
grausam abwies. Sie aber, die Künstlersgattin, wird
dadurch a

n

ihre freudlose Jugend erinnert und an ihre
Mutter, die Wäscherin, die ihr eigen Kind, zu dem sie,

si
e

wußte nicht wie, gekommen war, in innerster Seele
haßte, um von ihm wieder gehaßt zu werden; und da
sprudelt e

s

auch ihr heraus, was si
e

bisher keinem Men
schen anvertraut hat, und si

e

erzählt von dem Schrecken,
der sie, die glückliche Künstlersgattin, überfiel, als si

e

sich selbst Mutter fühlte, um nun auch solch ein Kind
des Zufalls, das si

e gar nicht gewollt hatte, in die Welt

zu setzen, und von dem schrecklichen Entschluß, e
s

mit
Hilfe eines ihrem Gatten befreundeten Arztes, der sich
dadurch ihrer zu versichern glaubte, noch bevor es da war,
heimlich zu beseitigen. Wie aber das Geheimnis heraus ist,
sind d

ie

beide todmüde, und der Muttermörder schlummert

in den mütterlichen Armen der Kindsmörderin, mit dem
Märchen von den sieben Geislein eingelullt, aus dieser
Welt der Schuld in den ewigen Frieden hinüber.
Schade, daß Albu diesen schönen Einakter, den ich hier

andeutete, dadurch verpfuschte, daß er den Anfang und
den Schluß der Geschichte, die wir aus den Geständnissen
der beiden sowieso erfahren hätten, höchst überflüssiger
weise auch auf die Bühne brachte. Offenbar hielt er es

für durchaus nötig, uns sowohl den Ehegatten als den
Mitschuldigen der Kindsmörderin persönlich vorzustellen,
obwohl die beiden Freunde, der Bildhauer und der Arzt,
die aufgewühlten Seelen der beiden Kinder des Zufalls
und der Zuschauer durch ihre Anwesenheit nur belästigen.
Und nun gar der fade Schluß, die Versöhnung der beiden
Ehegatten, die das große Erlebnis der Zufallskinder mit
einer gleichgültigen Handbewegung beiseiteschiebt und
aus diesem Notschrei gequälter Menschheit eine Garten
laubengeschichte macht. Aber das is

t

noch lange nicht das
Schlimmste. Bedenklicher ist, daß dieser Mangel an drama
tischerStraffheit auch die schöne Szene verdirbt, in der si

ch

d
ie

beiden Kinder des Zufalls finden. Durch diese Zer
treuung, nach rückwärts und vorwärts nämlich, hat der
Dichter keine Zeit gefunden, die kühne Seelenmalerei des
zweiten Aktes - so fein abzutönen, daß si

e

den Zuschauer
überzeugt hätte. Hier müßte jedes scheinbar gleichgültige
Wort, das die beiden sprechen, ein Hammerschlag sein,

der die Seele des andern trifft, bis sie, wie ein vom
Meißel zersplitterter Stein, auseinanderbricht. Statt dessen
kommt das drängende Innenleben, das Auf- und Ab
wogen der Gedanken (ein Novellist hätte e

s

freilich be
quemer: e

r

könnte einfach die Gedanken und Gefühle er
zählen) gar nicht dramatisch zum Ausdruck, und so platzen

Vermieterin und Mieter mit ihren Geständnissen so plump
heraus, daß der Zuschauer die so ernste Sache lustig
findet und lacht. Schade! Auch Albus jüngstes Kind war
lebensfähig; aber e

r

hat es, wie seine Heldin das ihre,
durch eine überhastung, bevor e

s geboren war, umgebracht.
Edgar Steiger.

Leipzig
„Der heilige Nepomuk.“ Dramatische Dichtung. Von
Ille von Stach-Wackernagel. (Uraufführung im

Alten Theater am 21. April 1918)

ie späte Legende von dem Märtyrertode des böhmi
chen Nationalheiligen könnte wohl einem Dichter
Stoff zu einem echten Kunstwerk werden. Was

Keller aus älteren Erzeugnissen frommer Erfindsamkeit ge

lierter Arbeit zu bilden.

formt hat, zeugt dafür, wie wenig ursprünglicher Gold
gehalt erforderlich ist, um ein köstliches Werk fein zise

Aber dazu bedarf e
s

freilich
des zarten Empfindens für die menschlichen Werte in der
groben Hülle mönchischer Eiferer, bedarf es ferner der
sichern, im Handwerk zur Meisterschaft gelangten Hand.
Ilse von Stach vertraute der Inbrunst katholischer Gläubig
keit, dem einprägsamen Inhalt der Erzählung von dem
lasterhaften Tyrannen, der in sinnloser Eifersucht die reine,
kindliche Königin quält und ihrem Beichtvater, dem Vikar
Johann von Nepomuk, den Tod in den Wellen der
Moldau bereitet, weil der fromme Mann selbst um den
Preis seines Lebens das Siegel des Beichtgeheimnisses
nicht brechen will. Das Schicksal dieses Heiligen, der
selbst die Bühne nicht betritt, is

t

der innere Angelpunkt,
um den die nächtliche Handlung kreist; äußerlich tritt das
Verhältnis der Königin zu dem jungen, schönen Grafen
Heinrich von Rosenberg in den Mittelpunkt. Der eifer
süchtige Gemahl hat der harmlosen Dame den harmlosen
Jüngling zum „Gespielen“ gegeben, und von der ersten
Szene an weiß man, daß dieser Leichtsinn sich rächen wird.
In der Tat,– nachdem der Heilige von den Wellen der
Moldau ehrfürchtig umspült und mit Flammen überglänzt
worden ist, nachdem der König seinen Ingrimm über die
arme Frau ergossen hat, bekennt sie, ihr Herz habe sich
für immer von ihm ab- und dem Grafen Heinrich von
Rosenberg zugewendet. Worauf auch der schöne junge
Mann von dem Tyrannen hingemordet wird. Diese teils
rührsame, teils schauderhafte Mär, die Ilse von Stach mit
fast den gleichen Worten auch als Erzählung vorgetragen
hat, könnte wohl einer gläubig katholischen Menge erbau
lich und erhebend werden; für eine normale Bühne und
ihr Publikum erscheint der lange Einakter als überflüssige
Belastung.

Georg Witkowski.

Wien -

„Die jungen Mädchen.“ Schwank in drei Akten.
Von Alexander Engel und Hans Saßmann. (Ur
aufführung im “ aber am 19. April918.

ie lange Serie minderwertiger Theaterware, mit
der uns das Deutsche Volkstheater andauernd heim
sucht, hat in diesem neuesten Erzeugnis grobschläch

tiger Fabrikarbeit eine weitere unwillkommene Ergän
zung erhalten. Es sind die alten, bewährten Figuren
und Motive der landläufigsten, abgebrauchtesten Posen
tradition: das sentimentale und naive Mädchen, der
schüchterne und der keckeLiebhaber, die lächerlichen Eltern,
alles im Milieu der deutschen Kleinstädterei, Liebe übers
Kreuz, zum Schluß kommen die richtigen Paare zu
sammen. Starke Unwahrscheinlichkeiten der Handlung und
szenischen Führung gehen Hand in Hand mit der Un
möglichkeit dieser Theaterpuppen, die zu Karikaturen der
Menschheit ausgestaltet werden, technische Routine im

Dialog und ein gewisser derber Witz sichern einigen
Lacherfolg. Weit ärger bestellt aber is

t

e
s

um die Sauber
keit des Stoffes, der ins Lüsterne und Frivole auf die
plumpste, verletzendste Art gewendet wird. Das junge
heitere Mädchen spielt, um einer unerwünschten Heirat

zu entgehen, sich auf die Verführte hinaus und gibt als
ihren Liebhaber einen Herrn an, den si

e gar nicht kennt,
angeblich in voller kindlicher Ahnungslosigkeit über die
Bedeutung ihrer Aussage. Und da kommt e

s

nun zu

recht saftigen Zwei- oder vielmehr Eindeutigkeiten. Noch
weit schlimmer als Leute, die so etwas schreiben, und
Direktoren, die so etwas aufführen, sind Zuschauer, die
darüber johlen.

Alexander von Weilen
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Frankfurt a. M.
„Die blaue Marie “ Ein Spiel. Von Max Jung
nickel. (Uraufführung Neuen Theater am 16. April

18)
„Bettelchristel.“ Ein Märchenspiel. Von Max
Jungnickel. ung im Neuen Theater am
- 16. April 1918)
selig, ein Kind noch zu sein! Zweimal Jungnickel an
einem Abend! Max Jungnickel täuscht sich im For
mat – es reicht nun einmal nicht zum Dramatiker.Ja, man fragt sich angesichts dieser Bilderfolgen mit der

fortlaufenden Märchengroßmutterweise vom armen Kinde
oder vom schönen Engelein, den allzu reichlichen Anklängen
an Oftgehörtes, Längst vertrautes aus der Kinderstube,
das aber doch den Anspruch auf ein erwachsenes Publikum
stellt – man fragt sich ernstlich, ob man solches überhaupt
ernstlich bewerten darf. Ein Einfühlungstalentchen, das
von der Indra-Tochter Erdenfahrt und (als Pendant) von
Hanneles Himmelfahrt – denn davon etwa handeln diese
„Dramen“ – tief sich rühren läßt und den verquälten
Strindberg wie den kompakteren Hauptmann in die Sprache
des Weihnachtsmannes verträumt und kunstlos überträgt.
Die Zuhörerschaft is

t

dankbar, nachsichtig; der böse Kritiker
wittert unsagbare Harmlosigkeit: e

s spielt ja alles in „Co' zur Frühlingszeit“ oder in einem „Armenhaus,f dem der liebe Gott in der Sommernacht Sternen silber
treut . . .“ So steht es als Ortsangabe schon auf dem
Zettel, und in den Stücken selber wird es noch viel, viel
schöner. Zur Kritik kein Anlaß. Noch weniger zur
Konstruktion eines „Fall Jungnickel“, den einige Empörte
aus Sorge für die deutsche Geisteskultur erregt besprachen.

Bernhard Diebold.

„Die Falle.“ Schauspiel in drei Akten. Von Elisabeth
Gnade. (Uraufführung am Geraer Hoftheater am

egenüber einem unbestreitbaren Publikumserfolg (an
dem allerdings die Aufführung wesentlich beteiligt war)

muß – wenigstens hier – sachlich festgestellt werden,
daß das Werk sich in nichts über die Literatur der

gehabt: der rücksichtslos egoistische, leichtsinnige Schwieger
ohn. Diesen Menschen hat si

e

gesehen mit hartem, ver

e
r wird nicht zum Problem. So gibt e
s

denn auch teine
innere Entwicklung in der Handlung: e

s

is
t

immer das

geben, und am Ende is
t

man immer noch im Unklaren,

o
b

die Wendung zu besserer äußerer Lage innerlich nachwirkt.

Pfarrer sind ohne Seele. Wo der Haß die Verfasserin
nicht sehen lehrte, war si

e

blind. Klein gesehen is
t

auch

spruchsvoll verwandt. Kurz: e
s gehört sehr viel guter

Wille dazu, an diesem Schauspiel äußerlicher Not – der
wirtin sind die einzigen sichtbaren Würgeengel – künstlerische
Züge zu entdecken.

E
. Wennig

Paul de Lagarde

In seinem Aufsatz „Der Prophet“ (Vol. 3g. 197)

Gera

9
. April 1918)

G

und freundwilliger Anerkennung einer breiten Presse

Familienblätter erhebt. Die Verfasserin hat ein Erlebnis

zerrendem Haß, aber nicht mit der großen Liebe der Kunst:

gleiche Schuldenelend, dieselbe Seelenroheit, dasselbe Nach

Innere Fühlung fehlt den Gestalten völlig, Gattin, Kind,

das Symbol der Mausefalle und wird dazu noch wider

Buttermann und eine ehemalige verführerische Studenten

Ech

9

oder Zeitungen

sagt Arthur Eloesser von Lagarde:
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„Friedrich Naumann hat den Begriff Mittel-Europa
mit einer großen Beredsamkeit unter die Leute gebracht,
Aber Lagarde hat diese politische Idee, die der gegen
den Orient immer sehr vorsichtige Bismarck einen Be
rechnungen nicht mehr einschalten wollte, viele Jahr
zehnte früher geschaffen und ihr in dem „Frieden von
Warschau, der zufällig in Brest-Litowsk geschlossen wurde,
schon eine endgültige Gestalt gegeben. Wenn dieser Tote
aus dem deutschen Himmel, den e

r uns mit nicht ganz
klaren Spekulationen erbauen wollte, heute hernieder
stiege, brauchte e

r

sich über nichts zu wundern, nicht
einmal über Herrn Wilson; heißt es doch in einer seiner
deutschen Schriften vom Jahre 1875, daß sich schwer' lasse, was ein aus dem Marke Europasgroßgesäugtes Amerika uns nach fünfzig Jahren zumuten
dürfte. Wenn Lagardes Schriften heute erst erschienen,würde
man si

e unbedingt für Fälschungen, für nachträglich zurecht
gemachte Prophezeiungen halten. Da si

e

aber nachweislich

bis in die Fünfzigerjahre des vorigen Jahrhunderts zurück
gehen, wie läßt es sich verstehen, daß Deutschland, w

o
in

seiner Jugend noch der zur Kuriosität gewordene Ernst
Moritz Arndt verehrt und in seinem Mannesalter der ver
führerischste politische Rhetor Treitschke gehört wurde, de

n

unerbittlichsten Prediger von deutscher Art und deut,
scherPflicht mit Verwunderung und Mißbilligung, meistens
aber mit Schweigen und Gleichgültigkeit umgab? Kaum
ein Denker, und gewiß keiner von den Tat Fordernden is

t

so isoliert worden. Und weil e
s

keine Wirkung für ih
n

gab, mit der er sich die Umwelt angleichen konnte, schien

e
r

immer am Zerspringen, klang eine Predigt hohl und
heiser, wie von einem durch Überanstrengung geborste
nen Organ.“

Jonathan Swift
Die Lieblosigkeit – nicht nur den beiden Frauen

gegenüber, die er elend gemacht – auch die dem eigenen
Werk, dem Vaterland gegenüber, kennzeichnetFritz Mauth
ner (Berl. Tagebl. 189) als wesentlichen Zug in Swifs
menschlicher und schriftstellerischer Physiognomie. E
r

schreibt:

„Die Liebe sogar zu einer eigenen Schöpfung fehlte,
und so war Swift kein ganzer Dichter. Sein bekanntestes
Werk, „Gullivers Reisen, is

t

wie unbewußt und nebenbei

so voll von Demut und dichterischer Schönheit, daß es unter
der Hand von Buchhandlungsgehilfen zu einem beliebten
Kinderbuch verniedlicht werden konnte. Die eigentlicheAbsicht
dieses ruchlosesten aller Reiseromane wäre den Kindern
unbegreiflich geblieben; is

t

si
e

doch von allen Erwachsenen
mißverstanden worden, die seit zweihundert Jahren über
Swift geschrieben haben. Eigentlich sollte man es nicht ei

n

mal Absicht nennen, was nur der Dämon im Verfasser über
eine Absicht hinaus der Welt ins Gesicht schrie. Was er

wollte, das war eine Satire auf die Kleinheit der Menschen,
die mit so lächerlichem Ernte ihren höfischen, politischen un

d

gelehrten Beschäftigungen nachgingen; d
a packte ihn aber

zuletzt, im vierten Buch, ein Ekel vor der Menschheit, so

echt und so grauenhaft, wie er niemals vorher oder nachher
von einem Pessimisten empfunden, von einem Ankläger a

u
s

gesprochen worden ist. Wer dieses vierte Buch von Gullider
Reisen, die Geschichte von den edlen Pferden und den bund
föttischen Menschen, schaudernd gelesen hat, wird den entfes“
lichen Eindruck nicht wieder los; überwunden kann diese
Menschenefel nur werden durch einen Humor, d

e
r die

Häßlichkeit selbst vergoldet, und Swift besaß diesenHinter
nicht. Man hat bis heute nicht begriffen, daß nur ei

n

H
it

maßloser Idealismus einen solchen Gipfel des Men
hasses erreichen konnte; feinsinnige Verehrer S

haben in England (Walter Scott) und in Deut
(Richard M. Meyer) mehr oder weniger deutlich a

Wahnsinn erinnert, um die Ungeheuerlichkeit a
n
.

W
ie

Menschendarstellung zu entschuldigen. Wiederum,
gende, wie so viele in den Lebensbeschreibu E- -

e
r

is
t

niemals wahnsinnig gewesen, is
t

nur in

Jahren verblödet. -
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Ihm fehlte die Liebe zu seinem Vaterlande, und darum
war er kein ganzer Staatsmann, so überlegen er auch seinen
Staatsministern war an Menschenkenntnis und an Vor
aussicht.“ ------

Refik Halid
Von Refik Halid, dem eben erst in den Dreißigern

stehenden, Anatolien entstammenden Journalisten und
Dichter, sagt Peter A. Silbermann (Osman. Lloyd,
Sonnt«-Beil. 5):
„Der mehrjährige Aufenthalt in Anatolien ist für die

Entwicklung des Dichters von großer Bedeutung geworden.

Zwar hat Refik Halid in den viereinhalb Jahren seiner Ab
wesenheit fast gar nichts geschrieben. Aber mit scharfen
Augen hat er viel gesehen und mit hellhörigen Ohren
viel gehört. Anatoliens Land und Leute kennt er wie kaum
ein zweiter Dichter der Gegenwart, und die Erzählungen,

d
ie

e
r

nach seiner Rückkehr mit vollen Händen fast all
wöchentlich in der „Jeni Medschmua“, im „Türk Jordu“
oder auch in Tageszeitungen ausstreut, legen ein beredtes
Zeugnis davon ab. Die Sonntagsbeilage des „Osmanischen
Lloyd“ hat bekanntlich die prachtvolle Geschichte vom „Erd
grauen Esel“ veröffentlicht, die ganz von jenem seltsamen
Duft erfüllt ist, der über die anatolischen Gefilde weht,

und ganz durchtränkt von jenen eigentümlichen Licht, jener

sonderbaren Stimmung, die über den Ebenen und Bergen,

den Dörfern und Flußläufen, den Menschen und Tieren
jenes Landes liegt.. Selbstverständlich is

t

auch Refik Halid von der fran
zösischenLiteratur ausgegangen. Maupassant is

t

ein großer

Lehrmeister geworden. Aber durch das Medium des Fran
zösischenhat e

r auch die russischen Titanen wie Gogol
und Dostojewski kennen und lieben gelernt. Vielleicht sind
auchGorki und Turgenief nicht ohne Einfluß auf ihn ge
blieben. Aber die Stärke seiner Begabung hat seiner
Kunstübung bald eigene Prägung gegeben. Man is

t

b
e

rechtigt,von Refik Halid noch eine reiche Ernte z
u

erhoffen.

E
r

wird mit starker und doch liebevoller Hand das türkische
Wolf schildern, so wie e

s

wirklich ist, mit seinen Sitten und
Gebräuchen, einen Fehlern und Vorzügen, und e

r wird
diese Schilderungen in eine Sprache fassen, die auch dem
Ungelehrtesten verständlich ist. Und so wird Refik Halid
einer Nation dankbar und begeistert zurückgeben, was diese
ihm geschenkt hat.“

Zur deutschen Literatur
Zur Frage über Goethes Horoskop ergreift F. Boll

(Berl. Tageb. 192) das Wort.

Einen Besuch beiden Nachkommen Eichendorffs schi

e
rt

Heinrich Zerkaulen (Deutsche Ztg. 205). – Ein
Gedenkblatt a

n

den vor 30 Jahren verstorbenen Dranmor
Ferdinand von Schmid) * veröffentlicht Paul Friedrich
(Deutsche Welt, Berl. M

.

Nachr. 29). – über Josef
Schreyvogel läßt si

ch

auch Heino Schwarz gelegentlich des
150. Geburtstages (Düsseld. Nachr. 165) vernehmen.

Erinnerungen von Nanny von Escher (Bund, Bern

b
l)

bringen manches Interessante über C.F. Meyer und' Keller.– Über Carl Alexander von Weimar
elet Carl Bulcke (Voss. Ztg. 203) e

in paar Notizen.

B Voll tiefer Zuneigung spricht Heino Schwarz
(„Dichter,' und Erfinder": Düffeld. Nachr. 145) über Emil' - Von Samuel Lublinski sagt Paul Ernst"ol. 3g. 211): „Die Tragödie Lubinis is

t,

daß e
r

"eiseits zu früh starb, als kaum d
ie

ersten Erfolge feiner
unablässigen Arbeit a

n

sich hervortraten, anderseits durch' besondere Neigung seiner Natur, die ic
h

immer auf' jüdische Abstammung und damit zusammenhängendes
"hes Verhältnis des tätigen zum beschauenden Menschen' seine Grenzen noch weiter ausdehnte, als unsere'' ohnehin erforderte.“ – Eine eingehende Studie' Reinhard Sorge veröffentlicht Peter A. Silbermann"". Lloyd, Sonntagsbeil. 8). – Ludwig Bauers
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Wedekind-Nekrolog (Königsb. Hart. Ztg, Sonntagsbl.
185) bleibt nachzutragen.

Dem Heyse-Stormschen Briefwechsel is
t

eine Studie
von Eugen Kilian (Weser-Ztg. 296) gewidmet.

Zum Schaffen der Lebenden
In einer Charakteristik Robert Hohlbaums (Deutsches

Tagebl. Wien 91) von Trathnigg heißt es: „Mit feinem
Gefühle weiß sich Hohlbaum in alte vergangene Zeiten, in

die Menschen, wie si
e lebten, fühlten und dachten, zu ver

senken. In ihm vereinigt sich der Gelehrte mit dem Dichter
restlos. Der Germanist vertieft sich liebevoll in die Denk
mäler deutschen Schrifttums, dem Dichter gestalten sich beim
Lesen lebendige Bilder, die seine Einbildungskraft immer
weiter spinnt– wohl im Zaum gehalten durch das gelehrte
Wissen–, bis ein farbenfrohes Bild der Zeit in ihrem inner
ten Getriebe offen vor seiner Seele liegt und ihn drängt,

diesen Gestalten in einem poetischen Rahmen Leben zu ver
leihen. Der unbefangene Leser überläßt sich willig seiner
Führung durch ferne Zeiten, ohne sich bewußt zu werden,
daß ein Fachkundiger ihn leitet, e

r fühlt nur den Zauber
der Dichtung, dem e

r sich ganz hingibt.“ – Bedeutsamen
menschlichen und ethischen Gehalt rühmt Erwin H. Rain
alter Anton Wildgans' Dichtungen nach. Von den drama
tischen Werken sagt er: „Freilich darf man in Wildgans

keinen Dramatiker im landläufigen Sinne erblicken; noch
ringt e

r

mit dieser Form, die ihm ihr Wesen nicht so willig
wie die lyrische erschloß, ein starkes Pathos, das schon in

der Wahl der Stoffe begründet liegt, läßt ihn oft die Forde
rungen der Bühne gänzlich übersehen und beiseiteschieben,

das Problematische wird so sehr Selbstzweck, daß e
s

selten in

klare, übersichtliche Handlung aufgelöst erscheint. Wenn diese
Dramen, die nur in williger, liebevoller Hingabe verstanden
und in ihren verborgenen Schönheiten gewürdigt werden
können, trotzdem über alle bedeutenden Bühnen gingen und
große Erfolge errangen, so mag dies als Beweis für die
suggestive Stärke der wildganschen Dichtkunst und für die
Allgemeingültigkeit und Tiefe der Stoffe und Probleme, die

e
r aufrollt, dienen.“ – Ein Aufsatz über Emil Alfred

Herrmann von Franz Graetzer (Berl. Börs-Ztg. 197)
schließt mit den Worten: „Hat der Dichter, als Märchen
erneuerer, einige wenige echteMärchendichter der Gegenwart,

Adolf Holst etwa oder Marx Möller, neben sich, so steht e
r

vorerst allein, wo e
r

a
n die ältesten deutschen Bühnenwerke

anknüpft. Sein „Gotteskind“ is
t

von hinreißender Sprach
gewalt geschaffen, von wundervoll märchenfrommer Stim
mungstiefe verklärt; die Gestalten, aus Andeutungen
plastisch emporwachend, besitzen die karge Wucht dürerischer
Holzschnittbilder. Und ihresgleichen sucht die Sehnsucht
der Heutigen, schon seit längerer Zeit, wiederzufinden; seit
Kurt Breysig das deutsche vor dem südlichen Mittelalter
lieben lehrte, werden, mehr und mehr, Stimmen laut, die zur
Vertiefung in jene Tage und ihre schlichten, bei aller äußeren
Grobschlächtigkeit unendlich zarten Träume laden. Vielleicht
hilft eine Bewegung, die auch Carl Heines verdienstreichen
Aufruf zur Erneuerung der Osterspiele trug, z

u

einer
Prüfung dieses Weihnachtsfestspiels vor breiteren Maffen,
und vielleicht läßt si

e

si
e

nicht ergebnislos enden. Der Dichter
Emil Alfred Herrmann, der Lyriker wie der Dramatiker

is
t

e
s wert; er is
t

deutsch in jeder Ader seines frommen
verträumten Wesens, deutsch aber auch in der markigen
Hand, die diese Traumgebilde wie Wirklichkeiten zu meißeln
vermag. Und davor hat Deutschland, hat die Welt neue
Hochachtung empfinden gelernt.“ – Eine Studie über
Hermann Burte findet sich (N. Zür. Ztg. 543ff).
Voll Anerkennung äußert sich Franz Graetzer (Leipz

N. Nachr. 107) über Max Jungnickels neues Spiel „Die
blaue Marie“.

Von Josef Wincklers Lyrik sagt Carl Seeli
Luzern 83): „Seine Verse sind granitne Felsen ':Meere

deutscher Literatur. Firmenreinheit umsonnt si
e

Germanischer Geist rauscht, wie Gottesatem, orgeltief und
erschütternd, durch seine Bücher. Nie gehörte Musik zwingt
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zu tiefster Andacht und Hingebung. Es ist, wie wenn man
wieder einmal in das Herz urdeutscher Sprache eintreten
würde . . . Als der Krieg kam und Millionen gutgemeinte,
aber schlechteGedichte entstanden, da war es wieder Josef
Winckler, der groß und einsam seine Verse meißelte. Gewiß
hat Heinrich Lersch ebenso Schönes geschaffen, und seine
Kriegslyrik is

t

mir ob ihrer edeln Menschlichkeit lieber
als jede andere; Winckler allein aber blieb, von der ersten
Strophe an, immer Künstler. Kritisch, hart und vernichtend
gegen sich selbst, fand er „Mitten im Weltkrieg“ hinreißende
Worte und Rhythmen, um das Brausen und Rauschen, das
Atemlose, die ungeheure Begeisterung, die Aufregung, das
Leid und die Wucht des modernen Krieges getreu wider
zuspiegeln.“

Über Paul Kornfelds „Legende“ heißt es (Osman.
Lloyd, Sonntagsbeil. 51): „Die „Legende“ is

t

ein Meister
werk und stellt den jungen Dichter trotz einiger romantischer
Bizarrerien mit einem Schlage ebenbürtig neben die ganz
großen deutschen Erzähler wie Kleist, C. F. Meyer und
Friedrich Halm.“– Als eine Dichterin der Dämmerungen
wird Sophie Hoechstetter (Berl. Börs-Cour. 195) von
Anselma Heine charakterisiert: „Das Halbbewußte, dämmrig
Ahnungsvolle, in das plötzliche Gefühlserkenntnisse hinein
leuchten, sind ihr Element. „So is

t

der Traum – Verdichtet
unserm Wesen, unserm Fühlen – Und Wahrheitskünder,
der in ' kühlen – Erschauern führt uns zum Erkenntnisbaum.“ Über allen ihren Gestalten liegt Wirklich
keitsferne. Gewollte. Denn si

e

wählt ihre Personen meist
aus den durch Geburt, Eigenart oder Neigung Abge
sonderten. Landschlösser, alte, kleine weltunberührte Städte
mit verschollenen stillen Gassen, vornehme, weite Parks mit
schweigenden Steinbildern sind die Plätze, auf denen ihre
Menschen handeln, oder vielmehr träumen, ahnen, leiden,
wehmütig genießen, sündigen und opfern. Kaspar Hauser

is
t

ihre Lieblingsgestalt, der Fremdling, „der sich in die Welt
verlor“. Alle, die si

e

schildert, haben irgendein Heimweh,

selbst wenn si
e

in der Heimaterde wurzeln und bleiben.
Und si

e

weiß die Liebe zur Heimat in immer neuen reizvoll
gebrochenen Farben in das Seelentum ihrer Helden zu

mischen. Aber dennoch „haben wir alle unser Sanssouci –.
Mit seiner Schwermut von gestürzten Säulen – Und
einem Opferstein für jene Götter – Die lange tot sind“.
In diesem Sanssouci wandelt die Dichterin umher mit
ihrem leise verstehenden Lächeln, beugt sich zu vermoosten
Inschriften hinab, zu verschollenen Blumenarten, lauscht
dem Gesang der Quellen, der von Vergangenheiten spricht
und atmet den starken Duft tiefroter Rosen ein, die jedes
Jahr neu auf alten Gräbern blühen.“ – Von Georg
Engels neuem Roman „Die Herrin und ihr Knecht“ sagt
Peter A. Silbermann (Osman. Lloyd, Sonntagsbeil. 9):
„Auch in dieser Erzählung spürt man die Hand des ge
schicktenDramatikus, der seine Gestalten plastisch in eine
spannend aufgebaute Handlung zu stellen weiß. Der Schau
platz, die ostpreußisch-russische Grenze, bringt auf natürliche
Weise den dramatischen Kontrast der Charaktere hervor, der
hier zugleich der Gegensatz der Nationalitäten ist. Aber der
Russe wird uns nicht nur als wilder, ungezügelter Barbar
gezeigt, auch das Große und Zukunftsträchtige, das nur
ein Blinder in diesem reich veranlagten Volke übersehen
kann, kommt zur Geltung. Das erregende Moment der dra
matisch bewegten Geschehnisse bildet der Ausbruch des
großen Weltkrieges“ (Ebda 10) setzt sich Hanns Heller
mit Gustav Meyrinks „Walpurgisnacht“ kritisch aus
einander. – Weitere Besprechungen voll warmer Anerken
nung von Gerhart Hauptmanns „Ketzer von Soana“
finden sich (ebda 37 und N. Tagbl. Wien 104 von Moriz
Schener).ch '' Hofmannsthals prosaischen Schriften sagt
Rudolf Borchardt (Voff. Ztg. 215): „Das Problem des
Lebens is

t

immer wieder neu gestellt, immer wieder frisch

und mit ganzer Seele erlitten, und nur darin, daß die Lö
fungen sich von Mal zu Mal bereichern, zeigt sichder Mann
als Mann in den gewitternden und segenschweren Jahren

seines hohen Sommers. Man greife zu und lese. Man

lasse den Nachahmern das abgeworfene Kleid, das die Teufel
der Zeit, unfähig, die Talente zu verleihen jedem Ko

liebigen als „Neuromantik“ überlassen. Hier is
t

in aller
Stille der klassischeAusdruck unserer Zeit entstanden;denn
was is

t

klassisch? Das Gefühl des Ganzen im Einzelten,
das ewige Gewahren des Einzelnen im Ganzen.“ Vgl.
auch: Kurt Martens (Münch. N. Nachr. 194).

Zur ausländischen Literatur
Über französische Kriegsliteratur äußert sichKarl

Eugen Schmidt (Tag 88).– Den flämischen Dichter Guido
Gezelle charakterisiert Hans Benzmann (Tag 90).
Alois Brandls Rede aufdem weimarer Shakespeare

tag wird (Berl. Tagebl. 206) im Auszug mitgeteilt. –

Über die englische Presse orientiert Harold Schubert
(Krakauer Zig. 106).
Knud Hamsun gilt eine psychologische Studie v

o
n

Wilhelm Breves (Weser-Zig. 270).– Walter von Mols
läßt eine Strindbergcharakteristik (Tag 91) in di

e

Worte ausklingen: „Strindberg war durchaus Mensch
Ihm ging e

s

stets ums Menschentum für die nachihm; er

war eine tiefreligiöse Seele, die alle Schlacken der Irdisch
keit trug, um si

e

öffentlich, als Blutzeuge unserer allge

meinen Zerklüftung, von sich reißen zu müssen, eineallzu
menschliche göttliche Seele, die selbst in den schwerste
Stürmen nie den Blick in die Ewigkeit dauernd verlor, di

e

uns als Resultat ihres grauenhaften Lichtkampfes das So

kenntnis überließ: „Ich war ein Zeichen, e
in Beispiel,

um anderen zur Besserung zu dienen, ein Sprichwort, um

zu zeigen, wie eitel Ruhm und Ehre sind, ei
n

Sprichwort, ic
h

der ic
h

ein Prophet zu sein glaubte und nicht als Betrüger
entlarvt sehe“. Strindberg war ein Mensch, der un

s

zum höchsten Mitleid mit dem Menschengeschlecht,der un
s

zur tiefsten, stolzesten Verehrung des geistigen, stetsdurch
uns immer schwerer werdenden Ringens unseres edelten
Vermögens dem Himmel zu, verpflichtet, der als Weg
weiter auf unserem Golgathaweg, alsMenschengestalt,durch
sein Leben, Streben, Abspiegeln, Malen und Aufbewahren
unseres „ewigen“ Zeitkampfes für jetzt und später, in seinen
Werk, und mit diesem, dem Verantwortungsvollen stets
unsterblich sein wird.“ – über die letzte Spielzeit der

kopenhagener Bühnen gibt A.F. C. (Voff. Zig. 28)

e
in

dankenswertes Referat.– über Hermann Bang schreibt
Martin Roehl (Rhein-Westf. Ztg. 332). -

In die Schaffenswelt des türkischen Dichters Uchati
sadeh Halid Sia führt e

in

Aufsatz von Richard Schrader
(Osman. Lloyd, Sonntagsbeil. 4)

.

„Die Ehrung von Dichtern“ von Kurt Mattes
(Münch. N. Nachr. 210).
„Dichter als Erzieher“ von Hans Reifiger (Bef

Ztg. 212). -
„Die Krisis der Bibliophilie“ von Julius Zeit“

(Nordd. Allg. Ztg. 198).

Echo d
e
rSittin

XII, 16. In seinem Aufsatz „Theater -Masken.
Kultur“ berührt Friedrich ': die Fragen

nach der Aufgabe des modernen im Gegensatzzum anti
Dichter bei Gestaltung der Tragödie." E

r

sagt:

„Der moderne Dichter, nicht getragen von einer "

zigen Idee, di
e

ihm wie allen Woltsgenossen a
ls

T
ie
r

stes erscheint und daher einzig wert ist, immer wieder be
i

zu werden wie die Offenbarungen der Religion, muß um
Zweifeln nach dem Gehalt suchen, der nicht nur ih

n -

höherer Schwingung bringt, sondern auch genügende “

nahme im Volke, das is
t

nun: im Publikum findet.

z
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eigentliche, tiefte Wirkung, die religiöse Erhebung der
antilen Tragödie ist abgeschnitten, seitdem die griechische

Einheit von Kultur und Natur getrennt und das Volk
tief geschieden wurde von einer gebildeten Oberschicht. Die
Künstler, früher nur gewaltigere, formbegabte Verkünder
des Volksgedankens, wurden in ein abseitiges Eigen
leben gedrängt, wurden aus Verkündern zu Werbern um
das Volk. Ihre Gedanken blieben immer irgendwie sub
jektiv, da es keine objektive, das heißt für das ganze
Volk geltende Wahrheit mehr gab. So, von der Allgemein
heit geschieden, vermochten si

e
die vom Volke geschaffenen

Bilder, die Mythen nicht als Stoff zu benutzen – wenig
tens nicht in dem vollen Sinn des antiken Dichters
(Richard Wagner) –, si

e

waren vielmehr gezwungen,
ihren Stoff zu bilden. Dies is

t

um so schwieriger, je tiefer
der Gedanke, denn um so schwerer verständlich mußte e

r

dem Volke sein, desto mehr mußte e
r– was ein Wesent

lich-undichterisches is
t– bewiesen werden. Die vollendete

Dichtung wurde zur Unmöglichkeit, zum Fragment oder
zur Beschränkung. Um den religiösen, von der Gesamt
heit geschaffenen Gehalt zu ersetzen, muß der moderne
Dichter von einem besonderen Gedanken her die All
Kräfte von neuem teilen und in begründete Beziehungen
setzen.Die notwendige Folge is

t– das Gegenteil einer
mythischen Formung: die Konstruktion, die philosophische
Aussprache und unsinnliche Gestaltung, denn eines Ein
zelnen Kraft is

t

zu gering, um die jahrhundertelange
Arbeit eines Volkes zu leisten und sinnliche Bilder ewiger
Gesetze: Mythen zu schaffen. Anderseits wurde aus der
lebendig-gewaltigen Handlung griechischer Tragödien, die
tiefste Gedanken bereits in sich haltend, rein als Ge
schehen tiefe Wirkungen zu üben vermochte: die dünne
Alltagshandlung der Naturalisten, der schwer-vertiefbare
Stoff des Geschichtsdramas oder das gewaltsam zur Be
deutung erhöhte, von der Logik geführte Geschehen des
Symbolismus und aller philosophischen Dichtung.
So steht der antiken Tragödie, die ein tiefes Er

kennen übersinnlichen Geschehens mit der stoffgewaltigen
Handlung einheitlich zu verbinden wußte, das neue Drama
gegenüber, das von dem mehr oder weniger überwundenen
Zwiespalt zwischen Stoff und Gehalt bestimmt ist.“

Zeitschrift für Asthetik
XII, 4. Johannes Voll
kelt erläutert, wie er die

psychologischeBehandlung des Kunstwerks verstanden wissen
will. („Objektive Althetik“): - - - -

„Es gilt nicht etwa nur Untersuchung der subjektiven
Gegenwirkung, die das Kunstwerk im ästhetischen Betrachter
erzeugt; sondern e

s

is
t

damit zugleich gesagt, daß das in

das Kunstwerk eingegangene, mit ihm verschmolzene, ihm

zu eigen gewordene Seelenleben wesentlich mit zum Gegen
stande der Untersuchung gehört. Die psychologische Ästhetik
sieht das im Kunstwerk gegenständlich gewordene Seelen
leben des Künstlers und hiermit auch das bei jeder neuen
Betrachtung immer wieder aufs neue gegenständlich wer
dende Seelenleben des Betrachters als einen Hauptgegen
stand der Untersuchung an. Mit anderen Worten: alles,
was zum seelischen Ausdruck des Kunstwerkes gehört,
fällt, weil e

s aus der Seele des Künstlers und – in

nacherzeugter Weise – aus der Seele des jeweiligen Be
trachters stammt, in den Umkreis der psychologischen
Withetik. Meumann begnügt sich, der psychologischen Asthetik
einfach die „rein objektive Betrachtung der Kunst und

d
e
r

Kunstwerke“ entgegenzustellen. Nirgends erfährt man

b
e
i

ihm, worin denn eigentlich a
n

den Kunstwerken das

d
e
r

psychologischen Betrachtung unzugängliche, rein-objektiv
vorhandene Ästhetische bestehen solle. Vielmehr muß man

ic
h

wundern, wie Meumann, der durch und durch Psycho
loge ist, die Durchsetztheit der ästhetischen Seite der Kunst
werke von psychologischen Faktoren übersehen konnte.. Ich spreche in meinem „System“ von den gegenständ
lichen Gefühlen. Damit meine ic

h

die Gefühle, die, ob
war aus meinem eigenen Seelenleben stammend, mir doch

a
ls

dem ästhetischen Gegenstande zugehörig, als einen

Ausdruck bildend, entgegentreten. Oft, ja in der Regel,
erreicht diese Vergegenständlichung der Gefühle, wie das
unmittelbare Erleben bezeugt, einen solchen Grad, daß
mein Bewußtsein schlechterdings nichts von dem Ursprunge
der Gefühle aus dem eigenen Ich weiß. Das Bewußtsein
von der Zugehörigkeit dieser Gefühle zu meinem Ich

is
t völlig ausgeschaltet. Das von meinem eigenen Ich

Gelieferte wird mir selbst erst aus dem mir gegenüber
stehenden Gegenstande überhaupt bekannt. Das Einfühlen
wird gleichsam übersprungen; erst das Eingefühlte kommt
zum Bewußtsein.“

Westermanns
LXII, 8

.

Recht innerlich ergründet Frie

Monatshefte.
Düsel Christian Wagners Eigen

„Der Grundzug in Wagners Dichtung is
t

eine tief,
innige Religiosität, die sich freilich vom geläufigen Kirchen
glauben weit entfernt, um der Einfalt des kindlichen
Herzens desto näher zu bleiben. Mehr noch als im Christen
tum hat si

e

ihre Wurzeln im Buddhismus und in der in
dischen Philosophie: die Gedanken der Seelenwanderung,
der Tierschonung, des Mitleids, der Milde, des Ex
barmens mit aller Kreatur sind die sittlichen Vorstellungen,
die in diesen dichterischen Bekenntnissen auf und nieder
wogen. Und alle gipfeln si

e

in der Forderung der
Humanität, die von Gewalt nichts wissen will, die sich
das Heil der Welt vielmehr von den stillen und sanften
Mächten der Seele, des Gemüts und des Herzens er
wartet. Auch wenn dem Achtzigjährigen beim Ausbruch
des Weltkrieges der einst so liederreiche Mund nicht
schon verstummt gewesen wäre, würde e

r

schwerlich noch
ein Verhältnis zu dieser waffenklirrenden, auf Blut und
Eisen gegründeten Zeit gefunden haben. Sein dichterisches
und sittliches Wesen weist darüber hinaus in friedliche
Tage der Sinnesmilderung, der Duldsamkeit, der allge
meinen Menschenliebe, die wir uns alle einmal als Saat aus
diesem Riesenkampfe der Völker versprechen, die e

r

aber

in Gedanken schon am Busen hielt. Sein Herz war weit
und offen genug, um in diesen Friedensbund der Zukunft

zu den Menschen auch Tier und Pflanze aufzunehmen. Vor
allem eine geliebten Blumen in Wald und Flur wird e

r

nicht müde zu besingen. Und zwar is
t

e
s

ein ganz
eignes Verhältnis, das seine Poesie zu ihnen hat. Sie
als Sinnbilder menschlicher Eigenschaften und Gefühle

zu benutzen, genügt ihm nicht; er begnadet si
e

mit eignem
Bewußtsein, eignem Leben, eignem Schicksal, eignem Empfin
den, man möchte sagen: mit eignem Gewissen und Ver
antwortungsgefühl. Ein so bis ins tiefste beseelter Natur
kultus findet sich kaum bei einem zweiten deutschen Dich
ter. Damit verbindet sich aufs engste seine Vorstellung
von der Seelenwanderung, der Seelenwiederkehr in Pflanze
und Tier.“

XXXVI, 7/8. Die engere Heimat sprichtDe Eefbom

in ihrer eigenen Sprache über Timm Krö
ger und sein Werk:
„Ja Heimatkunst hett Timm Kröger uns gäben.

Alewer dit Wurt in 'n besten Sinn verstan, mich mit den
Bismack von eng un beschränkt, von Pahlbörgerkram u

m

Halfkunst, ne, verstan as e
n Kunst mit Heimatird" un

Heimathäben, aewer mit e
n Kimmung, d
e 'nen Ulem

un Utblick in de Wid" un in de Höcht bütt un de Seel
ähr Flaegelfriheit lett. Allens is holsteensch in Kröger

in Geschichten: Heid" u
n Moor, Land u
n

Lüd". Alewer
dat Föhlen um Denken von Sine Minschen geiht aewer

d
e Gorentüm un Knicks un steiht den Weltgeist neger, ahn

doch d
e

besonner heimatlich Ort to verlieren. He hett
hier väl Aehnlichkeit mit Theodor Storm, wenn h

e

o
k in

Stil un Behandlung e
n ganz anner Gesicht wis't a
s

d
e öller Dichter, d
e mit de Romantik noch neger ver

knüppt wir a
s

d
e jünger. Alewer dat, wat man d
e hol

steensch Seel nömen kann, dat wit in 't blage Grüwelm

u
n Drömen, dat b
i

alle realistische Kantigkeit u
n

harde
Sarwheit doch so weeke, näwelhafte, sentimentale Föhlen,
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dat hebben beid" gemeensam. Man künn in gewissen
Sinn Timm Kröger as Furtsetter von Theodor Storm
nömen, säker aewer is, dat de beiden de gröttsten Ver
tellers un Lyrikers von dat meerümlungen Land sünd.
Ja, ok Timm Kröger is en groten Lyriker, wenn ok
keen Gedichte von em bekannt fünd. Sin Geschichten
gäben dorför den Bewis. In een Deel aewer wir he
riker als in Landsmann: he hadd Humor. Frilich, mich
den, de lut mit vulle Backen lacht. Dat Lachen tuckt
blot üm Mund un Ogen as bi Klaus Groth, un dat
is ok holsteenschOrt.“

g Vll, 15/16. Max Herrmann schreibt
Die Aktion. " " " # '' der
jungen Generation klingt voll Eigenart aus seinenWorten:
„Aus der Politik des Sonderfalls, des Einzel

milieus, der Zielspezifizierung schält sich, reif und ledig
aller legitim historischen Rechnung, der Dichter der unzeit
gemäßen, absoluten, universalen Politik. In einer Gene
ration, in der „nur wenig Menschen noch etwas anderes
kennen als Krieg und Steuern und meinen, das se

i

ganz

in der Ordnung“! Letzter, einsameisiger Gipfelstand: die
Radikalismus-Bibel „Gullivers Reisen“. In unverführbarer
Übersicht graniten hingetürmt, durch keinerlei ideologisch
bestochene Nachsicht befangen, die letzte rücksichtsloseMei
nung aus allem Irdischen ausbrechend. Für alle Zeiten
gültig, is

t

jede gewohnte Phrasenverhüllung den Götzen
vom Schiechen Leibe geriffen und, was jegliche Kate
gorie menschlicher „Ordnung“ in Wahrheit ist, durch funda
mental erschöpfende Definitionen notorisch gemacht. Ich
kenne kein sicherer funktionierendes Geschütz des Geistes
als diese für alle Zeiten verbindliche, grundsätzliche Enzy
klopädie. Das Heroische gelang: sich über „die Laster und
Verderbtheiten der eigenen Rasse“ zu erheben – der ein
zige Heroismus, der reinen Herzens is

t

und von bleiben
dem Werte, weil er die Konsequenzen des Erkennens bis
zum Halsurteil wider das Schicksal, dem e

r

selbst ein
verleibt ist, durchhält und auch der Entartung, die sein
Blut selber zeugte, die Berechtigung abspricht. Ein Werk,
aus dem sich der Mut ergibt, mit einer Schicht, die aus
sichtlos ist, endgültig aufzuräumen, sollte als ein recht
mäßig klassisches Verdikt endlich wirksam werden unter
Zeitgenossen eines Erdenbezirks, dessen Unerträglichkeit bis
zur Todesreife längst gedieh. „Erläuft die Welt!“ (Swift
an Pope, 26. 11. 1725).“

„Luther, Goethe und Bismarck.“ Von Alfred Biese
(Konservative Monatsschrift LXXV, 7).
„Goethe und Rodolphe Töpffer aus Genf.“ Von

Walther Vulpius (Westermanns Monatshefte LXII, 740).
„Rembrandts „Faust“.“ Von Ferdinand Avenarius

(Deutscher Wille XXXI, 14).
„Ein Grillparzer-Jubiläum.“ Von *.“ (Osterreichische

Rundschau LV, 2).
„Neue Mitteilungen über Mörikes Oper und seine

erste Gedichtausgabe mit neuaufgefundenen Briefen.“ Von
Hanns Wolfgang Rath (Zeitschrift für Bücherfreunde
X. 1/2).
"eute Kellers offianische Landschaften.“ Von Paul

Schaffner (Die Schweiz XXII, 4).
„C. F. Meyers Festgedicht zur Ignaz Heim-Feier

1881“ Von Konrad Gachnang (Die Schweiz XXII, 4).
„Frank Wedekind.“ Von Karl Storck (Der Türmer

XX, 14). -

„Frank Wedekind.“ In memoriam
Kahane (Das junge Deutschland I, 3).
„Frank Wedekind +“ (1864–1918) Von Edward
Stil gebauer (Die Schweiz XXII, ' Von L„Wilhelm von Polenz in unserer Zeit.“ Von Ludwig
Lorenz '' Wl. ' XXV, 4).
„Von und über Karl Kraus.“ Von Paul Hatvani

(Die Weltbühne XIV, 17).

Von Arthur

„Alfred Maderno.“ Von Adolf Schwayer (Wiener'' (11S # #

Literatur, Kunst, Karto
graphie, Photographie , März).". Jugenderinnerungen“ ände Von Isolde
Kurz (Die Lese IX, 16).
„Gelegentlich von Walter Hasenclevers, Antigone.“ Von

Wolfgang Schumann (Deutscher Wille XXXI, 14).
„Walter Hasenclever.“ Von Camill Hoffmann (Das

junge Deutschland I, 3).
„Der deutsche Reichskanzler als Philosoph.“ Von Bern

hard Münz (Österreichische Rundschau LV, 2).

„Chestertons Orthodoxie.“ Von Herbert Martens
(Deutsche Rundschau XLIV, 7).
„Dostojewskij und der Panslawismus.“ Von Alexander

Schmid (Daimon I,2).

„Die Dichtung vor dem Kriege.“ Von AdolfBartels
(Bühne und Welt XX, 4).
„Vom Rütli zu der Ellora.“ Von Fritz Behrend

(Zeitschrift für Bücherfreunde X, 1/2).
„Lyrischer Expressionismus.“ Von Hans Benzmann

(Allgemeine Zeitung, München CXXI, 17).

„ „Streit um die Theaterkultur.“ Von Georg Beyer
(Die neue Zeit XXXVI, 4).
„Kaiserlich gekrönte Dichter.“ Von M. J. Hufung

(Zeitschrift für Bücherfreunde X, 1/2). -''g
und Weltgefühl.“ Von Paul Erich

Küppers (Masken XIII, 16). - -

„Bemerkungen zu den Formen.“ Von Erich Singer
(Die Wage XXI, 16). -
„Charakter und Geste.“ Von Martin Sommerfeld

(Das junge Deutschland I, 3).
„Der Traum vom Ewigen Frieden.“ Von Theobald

Ziegler (Die Grenzboten LXXVII, 17).
„Kunst und Katholizismus.“ Von *.“ (Das neue

Deutschland VI, 14).
„Die schwäbische Dichtung.“ Von Theodor Heuß

(Wieland II, 1).

Chods Auslands
Französischer Brief

D bekannte Balzacforscher Vicomte d
e Spoelbergh

d
e Lovenjoul hat vor einigen Monaten in der „Revue

des deux Mondes“ das Fragment einer balzacschen
Erzählung veröffentlicht. Der Herausgeber hebt einleitend
hervor, daß „Die beiden Freunde“ um 1830 zwischen„Physiologie der Ehe“ und dem „Chagrinleder“ entstanden
sein müssen. Zwei Drittel des Fragments sind vollständig
dann verwirren sich die Fäden, große Lücken reißen e

in
,

und der Phantasie des Lesers werden einige Salti mortal
zugemutet, um sich den Fortgang der Erzählung vorstellen

zu können. Der Schluß fehlt vollständig. Aber da de
r

Anfang des Schlußkapitels, Auflösung betitelt, vorliegt, is
t

anzunehmen, daß d
ie Erzählung ursprünglich abgeschlossen

war und ihre jetzige Verstümmelung nur unglücklichen Z
u

fällen zuzuschreiben ist.

Aber auch so noch, in ihrer zerstörten Form, birgt diese
Erzählung so viel balzacschen Geist, daß si

e

e
s

wohl wert
war, ans Licht gezogen zu werden. Sie is

t

bestechend in ihrer
leichten Grazie, dem feinen Lächeln voll Ironie und Güte,
das überall zwischen den Zeilen aufblitzt

.Die Helden der Erzählung sind zwei junge reiche
Aristokraten. Der eine blond, leichtsinnig, liebenswert,
eine Oberflächlichkeit unter einem beweglichen Geist geschickt
verbergend, immer strahlend, immer verliebt, immer a

u
f

d
e
r

Sonnenseite des Lebens. Der andere, der junge Vitomir---
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de Chamavanthe, schwarzhaarig, braun verbrannt, ernster,
tiefer, auf dem Lande aufgewachsen, dem Landleben zugetan,
interessiertmehr und bestrickt weniger. Den Grund zu ihrer
Freundschaft legt ein Duell. Chamavanthe liebt ein schönes,
junges Mädchen, Claire Coudveuse, die Tochter eines ehe
maligen kleinen Seidenhändlers, der, reich geworden, sich
das Nachbarschlößchen der Chamavanthes kauft und dort
lebt. Es folgt ein ländliches Liebesydill, von Balzac mit
vielen liebevoll-glossierenden Zwischenbemerkungen breit aus
gemalt. Gegenspieler des liebenden Paares is

t

der alte Vater
Cordveuse, ein köstlicher humoristischer Typus. Hintergrund
der Idylle bildet die mit ironisiertem Gefühl gesehene Land
schaftder Touraine. Eines Tages erscheint der andere, der
blonde Ernest d

e Tourolle in der Gegend. Die Liebe des
jungen Chamavanthe nicht ahnend, bewirbt e

r sich, vom
Vater protegiert, um Claires Hand, wobei es ihm mehr um

d
ieMitgift als um das Mädchen zu tun ist. Voll Zorn über

diese vermeintliche Infamie fordert ihn Chamavanthe zum
Duell. Sie verwunden sich gegenseitig und nachdem der
Irrtum aufgeklärt und Ernest selbstverständlich hinter den
älteren Rechten Chamavanthes zurücktritt, entsteht auf ihrem
gemeinsamen Schmerzenslager ihre Freundschaft.
Bald darauf wird Chamavanthe wegen Erbschafts

angelegenheiten nach Paris gerufen. Schmerzlicher Ab
schied,voll Naivität und Romantik von Claire. Die Mutter
und der Freund begleiten ihn. Debut des Freundespaares

in der großen Welt. Ein lachendes Sichhineinstürzen in den
Strudel Paris. Aber trotz aller Gefahren bleibt Chama
vanthe seiner Liebe zu Claire treu.
Bis hierher is

t

der Fluß der Erzählung ununterbrochen.
Was nun noch kommt, sind nur noch kurze Bruchstücke. Cha
mavanthes Mutter erkrankt. Zu ihrer Heilung reist ihr
Sohn mit ihr nach Italien. In einem kleinen Ort in der
Nähe Neapels stirbt sie.– Es folgt ein ganz unverständ
lichesBrieffragment; dann ein Absatz, aus dem man ver
muten kann, daß Ernest aus irgendwelchen unerklärten
Gründen in der Abwesenheit seines Freundes Claire ge
heiratet hat und sich die Lebenswege der drei von neuem
gekreuzt haben. Mit dem kurzen Anfang des Schluß
kapitels „Auflösung“, das mit einer Gegenüberstellung

d
e
r

beiden Rivalen beginnt, bricht die Erzählung dann ganz

a
b
. – Wie der Knoten gelöst wird, bleibt der Phantasie

d
e
s

Lesers überlassen.

In „La Revue veröffentlichte Maurice Boucher eine
langausgesponnene Erzählung, deren Motiv e

r

einer

elsässischenSage entnommen haben will. Es is
t

d
ie alte,

auch in Deutschland bekannte Sage vom Riesenspielzeug.
Nur gibt ih

r

Maurice Boucher einen neuen Sinn, aus dem
zeitgemäßen Gefühl, daß die Großen dieser Erde viel Leid
und Elend über die Erde gebracht haben. Boucher erzählt,

w
ie

e
in Stamm alter Riesen sich in einem schönen elsässischen

Tal angesiedelt hat, beschreibt ihre Sitten und Lebens
gewohnheiten und ihre Feindschaft mit den Menschen,
von denen si

e

gänzlich getrennt leben. In vergangenen
Zeiten ging ihr Haß gegen die Menschen sogar so weit,

a
ß

si
e

immer wieder Ausfälle ins Land unternahmen, auf
enen si

e

alles niedertraten, was sich ihnen in den Weg
tellte. Die Erinnerung a

n

diese furchtbaren Zeiten imBlut
tragend, bleibt den Menschen d

ie Furcht vor dem Riesen
Weichlechtund um ihren Zorn nicht von neuem heraus
ordern, bringen si

e

ihnen jeden Morgen Lebensmittel und
alles, was zum täglichen Bedarf nötig ist, auf ei

n

Feld,

o
n
,

w
o

e
s

sich die Riesen, die selber weder Ackerbau noch
onst irgendeine Arbeit treiben, später holen.
Eines schönen Frühlingsmorgens geht dann die junge

Tochter des' ahnungslos in das Tal der
enschen,findet den Bauern mit seinem Pflug und einen
hierden, packt alles begeistert in ih

r

Kleid und läuft mit
ihrem seltsamen Fund in den Wald zur väterlichen Burg
zurück.Als ih

r

Vater sieht, was si
e

mit heimgebracht, e
r

reift ih
n

e
in

rasender Zorn, und er befiehlt seiner Tochter,
das,
was si
e

als Spielzeug angesehen, schleunigst wieder
dorthin zu bringen, w

o

si
e

e
s hergenommen hat und dann" wieder eine Berührung mit den Menschen zu suchen.

Nachdem seine Tochter gegangen, seinen Befehl auszu
führen, verfällt der alte Riese in ein düsteres Sinnen.
„Noch fürchten die Menschen uns,“denkt er, „aber wie lange
noch? Sie kennen uns nicht, daher ihre Furcht. An dem
Tage, an dem si

e

uns erkennen, werden si
e

uns vertreiben.
Sie werden uns Nahrung und Kleidung verweigern und was
sollen wir tun, si

e

zu zwingen? Sie zertreten! Sie sind

zu zahlreich, e
s

werden immer wieder neue Haufen entstehen!
Sie brauchen uns nicht, aber wir, wir können nicht leben
ohne sie!“

Und wie in einer Vision sieht der alte Riese die Zeit
entstehen, da ein Stamm heimatlos und vertrieben herum
irren wird, dem Untergange preisgegeben, und die Menschen,
von einem Alpdruck befreit, endlich für sich selber in Frieden
und Freude ihrer Arbeit nachgehen können.

In einem englischen Roman „Siona chez les Barbares“
von Myriam Harry, der in der „Revue de Paris“ vom
Januar und Februar erschien, is

t

eine Gegenüberstellung

Berlins und einer exotischen Hauptstadt, wie si
e

in den
Ententeländern gegenwärtig Mode ist, von Interesse.
Siona is

t

ein kleines, schwächliches Mädchen mit einem
tiefen, reichen Gemüt und einer glühenden, von der Sonne
des Orients durchleuchteten Phantasie. Sie leidet unter
der Trennung von dem Land, in dem si

e

ihre Jugend ver
träumt hat. Sie empfindet ein tiefes Grauen vor dem
kalten, poesielosen Großstadtleben Berlins und seinen grob
geschnittenen, teilnahmlosen Menschen. „Les rues étaient

S
i larges, si rectilignes, si nettoyées qu'elles enparais

saient désertes e
t

les personnes qui s'y promenaient

e
n bon ordre dans un senspour aller, dans l'autre pour

revenir –étaientsi identiques, qu'on eüt dit un convoi de

fourmis. Seule, de-ci, de-là, une taille d
e guêpe grise

suivie d'un énorme sabre, précédée d'un énorme cigare,
excitait la Curiosité d

e Siona, et, encore, là-bas, aux
quatre coins d'une place, la silhouette terre-glaise de
quatre Schutzmänner dont le bâton levé semblait une
baguette maléfique qui au lieu d

e „protéger“ (Schufz
mann signifie protecteur) terrorisait le carrefour. C'était
Comme si Berlin Se figeait Sous le sceptre de la dis
cipline.

„Et voilà, pensa Siona, la capitale des civilisés!“
Elle revit sa ville à elle, sa ville de barbarie, avec

SeS ruelles pittoresques, Ses sOnks bariolés, ses races
adverses, Ses Costumes contrastés, avec ses odeurs,
sondésordre, son tumulte, sarêverie; avecson fanatisme,
Ses chants, Ses Cris, Ses prières; avec ses processions
de pélerins, ses cortèges de touristes, ses caravanes
du désert, e
t

elle se dit qu'un pouce du pavé cahoteux

d
e Jérusalem contenait plus de vie, de passé et de pas
sion que tout ce vaste e
t méthodique Berlin.“
Bei einer andern Gelegenheit wird der Kurfürstendamm

geschildert: „Et ce Kurfürstendamm, dont les Hartwig
étaient si fiers, ah! que Siona le détestait, avec son
canal lugubre, flanqué d

e

hautes bâtisses surchargées

e
t

terminées par des dômes à pointe dorée, semblables

à des casques! Et dire que c'était le grand chic d’ha
biter là, – de grimper leS unS Sur les autres, die sie
coller coudes à coudes, de s'espionner par les Ehr
zimmer (Erkerzimmer?) d

e respirer l'eau croupissante,
alors qu'on pouvait avoir,– pour le méme argent sans
doute, – une simple maison blanche et un jardin en

terrasseS!“
Ces villas étaient aussi Variées que les maisons de

rapport étaient identiques, mais toutes étaient également
prétentieuses avec leurs tourelles gothiques, leurs cou
poles mauresques, leurs loggias italiennes, leurs toits
hollandais, etpresque toutes portaient, en dépit de leur
style divers, des noms français: Mon Réve, Bonbon
nière, Hermitage, Sans-Souci. Plus loin, il y avait des
lacs japonais, des kiosques chinois, des gazons anglais,
des pavillons rusSeS, mais Surtout des ponts rococo o

ü

les jeunes étudiants Venaient accouder leur äme de
romance.“ . . .
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Aus Gnade wird Siona in derselben Pension auf

genommen, in der ihre Schwester lebt. Aber man hält ihr
bei jeder Gelegenheit den Unterschied zwischen den reichen,
vornehmen jungen Mädchen der Pension in Berlin W und
dem armen „halbwilden“ Kind aus Jerusalem vor. Auf
diese Weise findet der Verfasser Gelegenheit, dem Hochmut
der Berliner die Einfalt der Asiaten gegenüberzustellen.

Otto Grautoff

Italienischer Brief
n der von Arturo Farinelli veranstalteten Samm
lung Letterature moderne (Turin, Rocca) is

t

außer
den im LE. XIX, 1271 erwähnten Werken eine zwei

bändige Studie „La vita è un sogno“ vom Heraus
geber erschienen. Der erste Band gibt außer einem Vor
wort, das noch einen dritten Band als „Epilog“ ver
spricht, die Geschichte der Entwicklung der Idee von der
Auffassung des Lebens als Traumes, angefangen mit
Indien, das Gaston Paris als das Ursprungsland 'Idee erkannt hat. – Literaturgeschichtliche und phi
sophische Betrachtungen durchdringen sich in gegenseitig
äußerst befruchtender Weise, wobei die poetische Intuition
und die erstaunliche Belesenheit Farinellis sich in vollem
Glanze entfalten. – Der zweite Band ist der Kritik von
Calderons berühmtestem Drama und der eindringenden,
allseitigen Schilderung der Umwelt gewidmet, die des
Spaniers äußeres und inneres Leben bestimmte und die
philosophischen, religiösen, gesellschaftlichen Elemente für
seine"Schöpfung lieferte. In dieser findet Farinelli, wie
erwähnt sein mag, starke Mängel der künstlerischen Kompo
sition und noch stärkere Verstöße gegen die psychologische
Wahrheit, dazu Widersprüche zwischen den theologischen
Tendenzen und den dichterischen Geboten.
übel werden den italienischen Kriegsliteraten die Ur

teile Pietro Pangrazis in die Ohren klingen. Er schreibt

im bologneser „Resto del Carlino“: „Auf jeder Seite

is
t

von neuen Heldentum, neuem Seelenleben, neuem
Dasein, sogar von neuen Gefühlen und Leidenschaften die
Rede: "Gegenstände, Stoffe, Namen, Umstände haben ge
wechselt; die Schriftsteller und Dichter haben anscheinend
alle Mittel in Händen gehabt, etwas geradezu Ungeheures
und Unerhörtes hinzustellen. Das Lächerliche war, daß
die neuen Instrumente nur die alte Musik hören ließen.
Die Literatur hat sich viel zuviel mit dem Kriege abge
geben. Man hat geglaubt, das beste Mittel, um eine
kriegsgemäße Kunst zu schaffen, bestehe darin, sich (we
nigstens in Gedanken) in die vordersten Schützengräben

zu versetzen und von den gequälten Menschen und der
gefühllosen Natur Augenblicksbilder aufzunehmen, wobei
man e

s für das Wirksamste hält, die alten, verbrauchten
Werkzeuge und Manieren des ältesten Realismus anzu
wenden . . . Natürlich is

t

deshalb der bisherige Einfluß
des Krieges auf die Kunst gleich Null gewesen.“ – Das
Urteil bedarf, was Italien betrifft, insofern einer Berich
tigung, als vier Fünftel der Prosaschriftsteller die blödete
Verunglimpfung des Feindes unter ihre Kunstmittel auf
genommen haben.

Wohl oder übel muß in diesem Zusammenhang immer
wieder Gabriele D'Annunzio genannt werden. Es schien,
als se

i

die groteske und geschwollene Ruhmredigkeit eines
Aufrufes a

n die '' Rekrutenklasse (vgl. LE. XX, 672)nicht mehr zu überbieten. Er hat e
s möglich gemacht

in einem vom 10. Februar 1918 datierten Päan auf seinen
eigenen Fliegerraid nach Buccari bei Fiume. Die nächt
liche Unternehmung hat mit der Abwerfung von Bomben
und von drei Flaschen geendet, in welche Zettel mit
Verhöhnungen des Feindes eingeschlossen waren. Ihr
MDortlaut und die wortreiche Schilderung D'Annunzios
verraten eine fast krankhaft anmutende Selbstbewunderung.

Er sagt von sich und seinen Gefährten, si
e

seien „stets
bereit zu wagen, was unmöglich ist“. Denkt man dabei
nicht an wahre Heldentaten, sondern a

n Großsprechereien,

so kann man ihm zustimmen. „Der höhnische Streich von

-
Buccari“ dürfte das stärkste Beweisstück für die literarische
Verirrung bleiben, in die D'Annunzio durch den Krieg
geraten ist. An Kunst der dramatischen Ausmalung u

n
d

sprachlichen Verbrämung läßt e
r

wie immer nichts zu

wünschen übrig. „Je kleiner die Tat, desto größer die

Worte“ scheint sein Wahlspruch geworden zu sein.

Da e
r

sich seit den erfolgreichen Hetzreden a
n

d
e
n

#

Straßenpöbel vor dem Albergo della Regina
für den berufenen Kriegsprediger Italiens hält, so ha

t

e
r flugs auch eine „Botschaft a
n die Italiener in Amerika“

gerichtet. Die dortigen Emigranten, in der Mehrzahl
Lohnsklaven, Analphabeten und Refraktäre, werden zum
Mitkämpfen in der schwerbedrohten Heimat in einemStil
aufgefordert, der von gesuchten Bildern, gelehrten Zitaten,
historischen' strotzt, aber auch den Gebildetenunter den Aufgerufenen nicht ohne Kommentar verständ
lich sein wird.
Einem spaßhaften, mit komischem Ernst auftretenden

bologneser Professor is
t

die Entdeckung vorbehalten g

blieben, daß auch die deutsche Philologie, aus der ganze
Generationen italienischer (und anderer) Gelehrter ih

r

Rüstzeug bezogen haben, keinen Pfifferling wert se
i

Warum? Weil nach Ausweis der Kriegsgreuel „die Deu
schen sich auf nichts so gut verstehen wie auf die Chemie
und deshalb aus ihrer Philologie eine chemischeBehand
lung der griechischen und römischen Kunstleistung gemacht

haben“. Geistlos, wie si
e

nun einmal sind, kümmern f
it

sich wenig um den geistigen, moralischen, poetischen,älte
tischen Gehalt der antiken Klassiker, denen si

e

unablässig

formal etwas am Zeuge zu flicken haben. Der Professor
Ettore Romagnoli glaubt ganz ersichtlich, e

in

früher
ausgesprochenes Paradoxon „Ceterum censeo, philologian

esse delendam“ durch eine Schrift „Minerva e losen
mione“ (Bologna, Zanichelli 1917) verwirklicht zu haben. D

e
r

„große Affe“ soll nämlich der deutsche Philologe se
in

Eine ebenso vornehme und lapidare wie gründlich ab

fertigende Zurechtweisung hat der si
ch

mit einer der
feindlichen „Leidenschaftlichkeit“ brütende Professor durch

B
.

Croce im vorletzten Hefte der „Critica“ (S. 390
fahren, wo auch noch a
n

anderer Stelle mit dem Miß
brauch der Wissenschaft zu Verhetzungs- und Neu
glimpfungszwecken scharf ins Gericht gegangen wird. Ich
rend Croce von Ludo M. Hartmann bei Besprechung
einer „Hundert Jahre italienischer Geschichte,1815-19
lobend sagt: „Er beobachtet die Vorsicht des Forscher
und den Ernst des Mannes, der lebhaft empfindet, m

it

dumm und ehrlos es ist, die Nationen zu schmähen", fü
g
t

e
r

die nationalistische Überhebung zweier moderner der
scher Literarhistoriker, wie er in den vorhergehendenHefte
die seiner Landsleute gegeißelt hat. – -

Den Hauptteil des letzten Heftes der „Critic'
(XVI, 2

)

füllt eine Studie des Herausgebers über Lu
ft

vico Ariosto. Croce sucht das merkwürdige Problem -

lösen, wie e
s komme, daß der Orlando Furioso“

allgemeinen, ästhetischem Wohlgefallen begegne, ohne da
s

man bis heute trotz allem Forschen darüber ins flatt "

kommen sei, worauf dieser Zauber beruhe, d
.
h
.

re

poetische Motiv, welche besondere Neigung und Inspi
ration den Dichter geleitet habe, so daß selbstgesta
werden konnte, o

b

das Werk e
in Epos se
i

oder nicht,

e
s

ernsthaft oder scherzhaft gemeint se
i

usw. – Die Rei
tiker sprechen dem Örlando Furioso - entweder sº

Grundidee a
b

und wollen das Motiv des Dichters d

ic
h

in dem Behagen a
n

der eigenen Phantasterei"
Plauderei finden, oder si

e

sind über die bewegenden d
jektiven Gefühle und Ideen völlig uneins. Croce "
sämtliche auf diesem Gebiet vorgebrachte Hypothesen "

E
r

will eine reale Unterlage für das, was „der "
Kunstzweck“, „die indifferente Sbjektivität“, „die d

ie

Einbildungskraft“ Ariosts genannt worden is
t,

finden. *

e
r

erkennt si
e

in der „Harmonie“ als der Göttin, „'

Ehen „die Bauwerke, die Gestalten und poetischenDe
rationen des „Rasenden Roland geschaffen worden– Der Begründung sind nicht weniger als vierundz"

|
-

-
-
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Seiten der „Critica“ gewidmet; die vier Abschnitte sind
überschrieben: „Die höchste Liebe: die Harmonie“; „der
Stoff für die Harmonie“; „die Verwirklichung der Har
monie“; „Herstellung der historischen Unterschiede“, in
welchem letzteren der Verfasser alle Vergleichungen Ariosts
mit anderen Dichtern und Künstlern abweist: mit Pulci,
Bojardo, Ovid, Petrarca, Poliziano, Bramante, Leon
Battista Alberti, Raphael, Correggio, Tizian – weil die
„Harmonie“ bei ihm ein ganz eigenartiges Gesicht zeige.– Die Untersuchung kann als Musterbeispiel der ästhetisch
philosophischen Gründlichkeit der literar-kritischen Methode
Crotes dienen. –
Lugano

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Die Fahrt ins Bürgerliche. Von Ferd. Künzel

Reinhold Schoener

mann Berlin, Egon Fleischel & Co. 226S. M.350.
Der Titel umspannt zwei Novellen, deren erste wie

d
e
r

Auftackt der andern ist. Oder vielmehr zwei selbständige
Kompositionen über dasselbe Thema: Erfahrungen eines
Fürstenprößlings in der bürgerlichen Welt. In der ersten
Novelle is

t

e
s

eine Prinzessin, die vor ihrer Vermählung
mit einem regierenden Fürsten inkognito reist, um unbe
langen und unbeobachtet den Unterschied zwischen dem
Treibhausleben des Hofes und der Luft gewöhnlicher
Sterblicher zu verspüren. Diese Reise schenkt ihr Unge
ahntes, als Höchstes die Liebe eines Bürgerlichen, von
dem si

e

sich schließlich in stolzer Selbstbezwingung losreißt,

u
m in den Kreis ihrer angeborenen Pflichten zurückzukehren.

Die zweite Novelle entwickelt das Schicksal eines Prinzen,

d
e
s

Vetters jener Prinzessin, der aus einer verträumten
Schwermut und tiefen Unbefriedigtheit durch allerlei nicht
gerade absonderliche, aber doch etwas romanhafte Erlebnisse

zu
r

Freiheit eines eigenständigen und nur sich selber Rechen
chaft schuldigen Menschen heranwächst. E

r

findet einen
treu ergebenen bürgerlichen Freund. Aus dem Verhältnis

zu diesem – das nicht frei von einer leise angedeuteten
Erotik is

t– schöpft er Mut, die Bürden eines hohen
Standes abzuwerfen und dem Leben mit all seinem Leid
und einer Lust die empfindsame Brust zu bieten. Er tut

d
a
s

natürlich als Genießer, als adliger Lebenskünstler,
nichtals werktätig Schaffender.
- Man sieht die Gegensätzlichkeit, die bewußte Abge
timmtheit der zwei Novellen, deren jede aus der andern

e
,

aus einem Prisma lichte und farbige Reflexe erhält.
Reiser und freier is

t

die zweite, stärker erlebt, voller instru
'entiert, kunstreicher durchgebildet und tiefer gesättigt mit
Flugheit, d

ie

von den Höhen echter Lebenskunst spricht.

e
r Ton hat etwas adelig Beherrschtes; allzu kultiviert ent

behrt e
r der Farbe der Leidenschaft, die hier blaublütig is
t

hat rot. Aber d
e
r

Klang d
e
r

Resignation, manchmal
aufgehellt durch leichte Ironie, distanziert wie die Hofluft

d
ie

harten Dinge der Welt. "In fürstlichen Räumen, d
ie

bedrückendeng wären, hätten si
e

nicht ihre Höhe, hausen
halbe Menschen, d

ie

si
ch

a
ls Zwölftelsgötter fühlen, –

b
is

eine Stunde voll Ohnmacht und Leere si
e

packt

u
n
d

das Weib in der Fürstin, den Mann im Prinzen". Freilich: zweierlei Menschen, zweierlei Lose. Dort
"eiblicher Verzicht, hier männlicher Entschluß, dort Liebe,

h
ie
r

Freundschaft, dort wird das Schloß zur Abgeschlossen

e
it
,

hier baut si
ch

d
a
s

"Tor d
e
s

"Lebens davor. "Die

#
"

ins Bürgerliche endet einmal mit der Rückkehr insä das andere Mal ' '*Menschliche theten und n
i

eS'' wenn auch des Alth ch

Künzelmanns Meinung is
t

klar; die Moral der Ge
schichte wird nicht doziert; si

e

wächst als schöne Frucht aus
der Erzählung, die klug, warm und kulturvoll is

t

und den
Stempel einer Zeit an sich trägt, die nichts von den Ex
schütterungen der letzten Jahre weiß.
Karlsruhe i. Baden W. E. Oeftering.

Familie. Roman. Von Emmy Gruhner. Berlin 1917,
S. Fischer. 175 S. M. 1,25.
Diese Erzählung, aus mittellosem Offizier mittelstand

Österreichs geholt, is
t

wohl ein Erstling; ihre (noch unge
kannte) Verfasserin von einer Kraft, die Gutes verheißt.
Sie hat willensstarke Gestalterfäuste, einen weder von
sonderlich weiblicher noch sonderlich cisleithanischer Weich
heit gehemmten Scharfblick für Alltagsnot, und genug
Hirnklarheit, um Typik nicht dort – grenzenlos – zu
betonen, wo ihre Gemarkung, aus berechtigt-notwendigen
Subjektivismen einer Ausschnittspiegelung heraus, erst dem
fernen Betrachter sich abheben darf. Was si

e

schildert, is
t

nicht, wie bei Thomas Mann, Verfall, noch, wie bei
Hermann Kurz, Aufstieg einer Familie; sondern etwa:
Verfall durch, Verfall an Familie (wobei vom Pessimis
musgrade des Zuschauers abhängt, wie weit e

r

ihrer

st den Wert allgemeingiltiger These zubilligenmag).
Georg Waidmark jedenfalls, den, in einem sehr feinen

Auftakt, der alternde Vater in die Kette von Ahnen und
Enkeln– unentrinnbar – reiht, ist an ihr zerbrochen, als
dem endgültig in si

e

sich Einschweißenden, abschließend, der
Freund das Urteil spricht: „Er ist geliefert. Er stülpt
sich die Familie über wie 'ne Käseglocke.“ Unselbständig
feiges Verkriechen in Versorgerzwang und kläglichstes Spieß
bürgerbehagen is

t

das Los des einsam gewordenen Aristo
kraten, der jede Neigung der einzigen Pflicht zu unterwerfen
gelernt und stets geübt hat. Draußen braust junges Leben;

e
r aber hockt, allzu willig, bei den altjüngferlichen Schwe

stern und freut sich beinahe schon der Tragik, die ihn
aus einer verjüngensfähigen Liebe fliehen hieß, sobald diese
die Familie, den unverlierbar eingeimpften Brauch äußerster
Selbstentäußerung, zu bedrohen begann.

Was das– gar nicht sehr lockkräftig gearbeitete –
Werk auszeichnet, is

t

eine, nur selten verleugnete, geschwätz
feindliche Sachlichkeit; eine strenge Klarheit knappen Auf
baus; unbedingt übersichtliche Verschlingung von Einzel
schicksalen.Manches ist, gerade in den farbenbunteren Szenen,
herkömmlich geblieben; auch rohbauhaft, unfertig nur. Ver
führung, Festglanz, Spätlichtsehnsucht malten viele schon
besser und'' Höchstens Otto Stößl aber, instärksten Skizzen, ähnliche Dutzendnot von Dutzend duldern.
Wie Lianens Jugendglück zerschellt und, als trostlose Ma
nomanie, gleich dem Spielzeugwahn der siechenden Mutter
und der überjährigen Backfischalbernheit der jüngeren
Schwester, fortbesteht, wie Georg sprühendem Leben, immer
wieder, rauh-behutsam entrissen und jener Elendsübermacht,
unerlösbar endlich, zurückgewonnen wird: Das ist, mit
starker Kunst, naturstark gegeben. Und von der Stimmung
unendlich trauriger Vereinsamungen im lauten Getos der
Tagesbrandung bleibt etliches, ungebührlich klangvoll fast,
haften. Emmy Gruhner verrät viel Begabung für die er

barmunglose Darstellung zumal halbverhüllter Trugbilder
von prunklosen Sphinxen.

Berlin-Friedenau Franz Graetzer

Die Stadt in Ketten. Ein neuer Liller Roman. Von

# e
t Berlin 1918, Ullstein &Co. 379 S
.

5,– (7,–).
Schon bei einer andern Gelegenheit habe ic

h

darauf
hingewiesen, wie befruchtend der Krieg einem Erzähler
tum zustatten kam, das ' An- und AuftriebGefahr gelaufen wäre, in der selbstgefälligen Genügsam
keit unterhaltsamer Routine zu verpuffen. Auch Paul
Oskar Höcker is

t

aus den Niederungen seines Leihbiblio
theksruhnes herzhaft aufwärts gestiegen, und sein liller
Roman Nr. 2 wird fraglos dem Ziel jener Forderungen
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gerecht, die im Spiegel der Kunst Ausschnitte der Gegen
wart, eine Folge von Zeitbildern geben wollen. Das
Leben der Festung in den Tagen der deutschen Okku
pation tritt greifbar aus einer beweglichen Schilderung.
Auch dort, wo der Ausgleich der Konflikte ein tieferes
Verweilen, ein spürendes Tasten unter die Oberfläche
verlangt, versagt nicht der Mut des Verfassers. Wir
lernen das Fieber, den ruhelosen Haß, die Träume und
das Bange sein kennen, das in den Straßen von Lille
umgeht, und mir scheint an dem Buche Höckers der ehr
liche Wille am wertvollsten zu sein, der hinter allen
Geräuschen und Begebenheiten immer wieder den dumpfen
Grundton, den murrenden Herzschlag der Stadt erlauschen
möchte. Freilich, wer eben gerade aus dem Lichtbade
eines künstlerischen Erlebnisses kommt, wer etwa kurz vor
her. „Der Tor“ von Bernhard Kellermann gelesen hat,
wird den Unterschied zwischen Büchern jener Art, ihrem
robusten Zugreifen und diesen andern, wundersamen oder
furchtbaren, nicht verkennen, die es vermögen, süß und
erlöserhaft zu erschüttern.
Prag Paul Leppin

Der Heimweg. Von Ludwig Reeg. München 1917,
C. H. BeckscheVerlagsbuchhandlung. 128 S.
. Dieses Buch gibt in aphoristischer Form die Bekennt

niffe eines Gottsuchers, der nach schwerem Ringen zur
Einheit mit sich selbst und seiner Umwelt gelangt. Wir
gewinnen Einblick in die Seelenkämpfe eines Menschen,
der voll verzweifelter Inbrunst nach dem Sinn des Da
eins sucht, der zu dem einigenden Mittelpunkt durchdringen
will, in dem alle Zerrissenheit der gegenwärtigen Mensch
heit wie in einen großen Strom einmündet. Dies „Ziel
der Einheit“ zu erfassen, is

t

der Zweck eines Suchens und
Tastens. „Frömmigkeit nenn' ich diese Einheit; Tat und
Gedanken taucht si

e

in die Ewigkeit, die von den Ange
sichtern widerstrahlt.“ In der Erfüllung der Notwendig
keiten des eigenen Wesens erblickt e

r

die Sendung des
Menschen. „Lebenseinheit, Lebensewigkeit kann keiner e

r

schauen, der nicht dem Schrei eines Lebens Gehör gab,
und der nicht das Soll des eigenen Seins, obwohl in

Unvollkommenheit, nur getragen, ganz getragen, doch wesen
haft erfüllt.“ Sind die Gedanken des Verfassers auch
schon von anderen in schärferer Prägung ausgesprochen
worden, entbehrt ein Ausdruck, gerade, wenn e

r

sich um
Bildlichkeit bemüht, mitunter d

e
r

Plastik, so fesselt das
Buch doch durch die innere Sauberkeit, die ihm seinen
Grundzug verleiht, und über einzelnen Teilen liegt der
Zauber einer wehmütigen Schönheit der Sprache, die an
die Schwermut von Sonnenuntergängen am Meere ge
mahnt. Vor allem aber liegt ein Wert darin, daß e

s

von innerem Erleben zeugt. Es werden heute nur allzu
viele Bücher auf den Markt geworfen, die ebensogut hätten
ungeschrieben bleiben können. Hier is

t

einmal eines,
das

aus seelischen Notwendigkeiten heraus geboren is
t.

Charlottenburg Heinz Michaelis

Sams und Saunlinde. Phantastische Novelle. Von
Karl Lemke. Deipzig 1917, 3Tenien-Verlag. 47 S.
Eklatant beweist uns dieses Buch, daß wir keine

Papiermot haben. Selbst 47 Seiten kleinen Formates in

der üblichen Herstellungskostenverleger-Auflage von 2000
Exemplaren stellen die Notwendigkeit der Papierrationie
rung in Frage. –
Das beinahe Unmögliche is
t

eingetreten: der üble

Stil des „roten Kampffliegers“ is
t

von Karl Lemke über
troffen worden. Und d
a

nun einmal durch Jenen die

äußerste Grenze der „Vitalität“ erreicht war, so hält

Denke wacker die sentimentale Stellung. Er proklamiert
laut Hanns Heinz Ewers als einen großen Dichter und
tut es nicht anders, als daß er– mit einem Auge nach
dem Nobelpreis schielend– einen einen Helden Gjellerup
nennt. Aber die Orthographie läßt leider noch zu wünschen
übrig.

Konstanz Paul Nicolaus

Das zerstörte Idyll. Novellen. Von Hans v.Fleich
Brunningen. Leipzig 1917, Kurt Wolff. (Bd. 44
des „Jüngsten Tag“) 63 S. M. 1,60 (250).
Erschütternd in ihrer starren Konsequenz erinnerndiese

Grotesken im ersten Augenblick an Sternheim. Hier aber

is
t

keine spitze Ironie: Haß, trat an deren Stelle, Haß,
der nur den Ausgleich des Mordes kennt. Nach Rat
schreit zerstörte Harmonie, sturmbebendes Leben ringt si

ch

zu seinem Ziel, das weit über allen Horizonten schweb
Hier is

t

Erfüllung all unseren tobenden Gedanken, allen
Wünschen, die nach des Dogmas Zerstörung gehen.

Konstanz Paul Nicolaus

Von Heiligen und Sünderu. Von Georg v. d. Gar
belentz. Leipzig, L.Staackmann. 288 S. M. 4,– (55)
Fängt die Welt wieder an, ein moralisches Durch
schnität zu bekommen? Läßt sich der Blick einer
gebildeten Leserwelt wieder in jene Tiefen willig lenken
wo das Leben, das sich mit Gewalt behauptet, si

ch

a
ls

unsühnbare Schuld erweist? Eine betrachtsameEthik w
e
iß

wieder von der Einteilung der bürgerlichen Menschheit in

Heilige und Sünder, und man muß nur Dichter genus
sein, dieses äußerst reizvolle Nebeneinander im Leben

zu entdecken. Ist v. d. Gabelentz e
in

solcher Dichter
„Diese geistvollen Phantasien,“ heißt es in der Empfehlung
dieses Buches, „führen aus dem Lärm des Weltkriegt
auf Höhen, auf denen die Sonne wärmer leuchtet, u

n
d

sind ein geistiges Stärkungs- und Erfrischungsmittel
(im Original in fetten, großen Lettern) in unserer ei

n

harten Zeit.“ Der Rezensent erklärt, daß er gegenHöhen
auf denen die Sonne wärmer leuchtet, nichts einzuwende“
hat; auf dem Lebensmittelmarkt war er ni

e

zustünds

München Martin Sommerfeld

Immer is
t Sonntag. Roman von Robert Rag“

Graz 1917, Jos. A. Kienreich. 248 S.
Ein Unterhaltungsroman von mittlerer Güte! "

und Liebelei, Neid und Intrigue, also die ewigen Teil
kräfte im menschlichen Leben, fädeln d
ie

Momente -

Handlung ein, als deren Ergebnis eine allge"
Enttäuschung zurückbleibt. Von fern umspielt den Auf
des Buches jene weiche und erschlaffende Luft, w

ie i

nur in Wien wehen kann. -
In die Geschichte zweier Ehen werden wir geht'

Die der blassen, zarten Geigerin Hansi Freiberger scheint

zunächst vor jeder äußeren Störung gefeit; hat."
doch bei dem ehrlichen und wackeren Vorstadtwirt. "

Remscheid Zuflucht gesucht und gefunden, a
ls

d
e
r "

merisch geliebte und von ihr viel zu hoch bewertete Paul

Gamringer, e
in leichtsinniger und selbstsüchtiger,oben

drein haltloser Charakter,“ si
e

auf d
ie

schnödete "

verlassen hatte. Aber Lintschi lebt a
n Pauls Seite. "

ehrbar und zufrieden und gönnt den beiden ih
r ille

Glück nicht. Sie läßt einen alten Brief Hansis, d
e
n

e
r

noch als Junggeselle mit einer zynischen Bemerkung "

sehen hatte, in di
e

Hand Peters ihres einstigenJuge"
freundes, gleiten, weiß bei ihm Zweifel und H

ig

zu erregen und entflammt durch sinnliche Betrickung "
Verführungskünste seine Liebe zu ih

r

selbst auf "
Und während Paul mit fremden Frauen sein se

vergeudet und moralisch immer mehr sinkt, b
is

zum "
ling hinunter, vergiftet Lintschi nach kurzem Rausch -

und Peter, um nicht erleben zu müssen,' sin sein Heim zurückkehre. Aus dem wiener Mädel"
der blaffen Geigerin, der tüchtig zugreifenden Mit

is
t

eine reife Frau geworden, d
ie

das Schicksal se
i

hat, und si
e

wird – so endet d
e
r

Roman – "

Kinde eine gute und starke Mutter sein können."

zu einem fän Menschen erziehen, als si
e selbst -

sein Vater es waren.
Man sieht, a

n

äußeren Geschehnissengeht in "

Buch genug vor. Zudem wird die hier hervorgehen
Entwicklung noch von manchem packenden Beinert "

rankt. Im Ausdruck is
t

der Verfasser, der zu
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versteht, nicht immer ganz wählerisch; auch verträgt eine
Ausschmückung gelegentlich mehr Sparsamkeit. Aber am
Schluß, wie er das Leid und die Erhebung seiner Heldin
schildert, da uimmt auch seine Darstellungsgabe einen
höheren Schwung an.

Frankfurt a. M.

Dreizehu aus Schwaben. Fröhliche Geschichten schwäbi
scherErzähler. Mit Beiträgen von Max Dürr, Hans
Heinrich Ehrler, Ludwig Finckh, Bruno Frank, Hermann
Hesse, Matthias Koch, Isolde Kurz, August Lämmle,
Dr. Owlglaß, Hans Reyhing, Anna Schieber, Wilhelm
Schuffen, Auguste Supper. Eingeleitet vonH. Missen
harter. Stuttgart 1917, Strecker & Schröder. 255 S.
M. 350 (4,20).

-

Sammelbände, in denen sich schwäbische, d. h. aus
Württemberg gebürtige Dichter ein Stelldichein geben,
sind allmählich recht häufig geworden. Man würde sich
jedoch täuschen, wenn man daraus auf irgendeine Ver
brüderung dieser Stammesgenossen schließen wollte. Nein

d
ie

meisten wissen wenig voneinander und kümmern ic
h

nicht groß umeinander; der Verleger oder Herausgeber
pflegt e

s zu sein, der si
e

zusammentrommelt und unter
einen Hut bringt. Auch von einer inneren Einheitsfront
der Gaben is

t

nicht viel zu spüren. Zwischen der provin
ziellen Enge und Gebundenheit der außerhalb Württem
berg völlig unbekannten Matthias Koch, August Lämmle,
Hans Reyhing und der lässigen Eleganz des in die Weite
strebenden Bruno Frank liegt ein geräumiges Feld, das
auf die verschiedenste Weise beackert ist. Fröhlich sind
diese dreizehn Geschichten nicht alle, aber in den meisten
stecktdoch gesunder Humor, und man unterhält sich ebenso
gut bei Max Dürrs satirischen Taschenspielerkunststücken
wie bei Dr. Owlglaß' köstlicher Urwüchsigkeit und bei
Schulsens groteskem Sturzbach. Ein guter Durchschnitt

is
t

fast überall erreicht. Von ausnehmender lyrischen Zart
heit is

t

Ehrlers Geschichte vom „romantischen Fräulein“.
Dagegen enttäuscht diesmal die sonst so treffliche Frau
Supper, die uns eben erst den wundervollen „Hermann
Lohr“ geschenkt hat. In ihrer Erzählung „Jakob Wolfers
Ruffe“ is

t

e
in nicht gerade bedeutender Einfall gar zu

breit ausgesponnen, und schließlich bleibt si
e

uns die
Aufklärung schuldig. Zwölf der „fröhlichen Geschichten“
haben den Vorzug der Neuheit; nur Isolde Kurz is

t

mit
längst Bekanntem („Der Aktiengarten“) vertreten. Ein
paar der besten Schwaben, namentlich Flaichlen und
Lilienfein, vermißt man. Dafür hat sich den Dreizehn der
Derausgeber mit einem humorvollen Vorwort als Vier
Zehnter ebenbürtig beigesellt.

Stuttgart R. Krauß

Frontoffiziere. Roman. Von Otto von Gottberg.
Berlin 1917, Ullstein & Co. 312 S M.4,– (5,50).
Dieser Roman strotzt von Geschmacklosigkeiten und

Phrasentum. Der Verfasser arbeitet nicht nur mit ab
etanen Dingen, wie z

. B. mit fanatischen, belgischen
Weibern, die abgeschnittene Finger in der Tasche (!)
tragen, sondern die ganze Handlung is

t

so unwahr und
"on to tendenziösem Hurra-Patriotismus erfüllt, daß
"an si

ch wundert, daß derartiges heute noch gelesen
wird. Jeder, der selbst das große Geschehen miterlebt
hat, weiß, daß e

s

d
a

draußen keine neckischen Zufälle

u
n
d

leichte Tändeleien gegeben hat oder gibt, wie si
e

in diesem Buch den Höhepunkt bilden, sondern daß alles

n
u
r

blutiger Ernst und erschütternde Wirklichkeit is
t.

Mehr
habe ic

h

nicht zu sagen,
Leipzig Fr. Th. Körner
Die Stadt und andere Erzählungen. Von Fritz Marti.
„Zürich 1917, Art. Institut. DreiFaßli g S"Fr 180.
öldner. Von Emil Scherer. Ebenda. 57 S., Fr. 1,20.
„Der Jchweizer Verlag setzt seine „Sammlung Schweiz
erlicher Dichtungen, genannt. "Die "stille Stunde und
herausgegeben von J.“ Bührer, "ernsthaft fort.“ Vielleicht

Georg Schott

is
t

das Wort „Dichtungen“ zu hoch gegriffen. Es sind
nicht mehr– aber das genügt ja für den Zweck – als
gute, saubere, kernhafte Schriftstellerische Erzeugnisse kleinen
und kleinsten Umfangs. Fritz Marti, viele Jahre treuer,
feinfühliger, menschlich sehr hochstehender Feuilletonleiter
der „Neuen Züricher Zeitung“, ist im Sommer 1914 ge
storben. Sein literarischer Nachlaß war unbedeutend. Vier
Erzählungen daraus vereint das kleine Bändchen „Die
Stadt“. Die Titelnovelle füllt das halbe Buch, die Aus
einandersetzung einer Mutter vom Lande mit ihrer in der
Stadt gefallenen Tochter. Die Einfachheit der Darstellung,
die Schlichtheit des Gefühls, die Reinheit des Herzens,
die daraus spricht, die eindrucksvolle knappe Zeichnung
dieses gefühlvollen– aber durchaus nicht sentimentalen –
Bildes machen diese wie die anderen Erzählungen zu
vollendeten Stücken bester sogenannter Volksliteratur. Jede
Erzählung hat ihre Tendenz, ihre Moral– aber selbst der
„Ästhet“ wird si

e

nicht belächeln, weil si
e

erstens ganz

in Handlung und Darstellung umgesetzt ist, und weil
zweitens die schöne Menschlichkeit des Verfassers überall
durchleuchtet. Er hat keine „moralischen Erzählungen“ ge
schrieben, aber weil e

r

selbst edelster Gesinnung war, is
t

alles, was er schrieb, Beweis von Edelsinn oder doch
Erzieher dazu.
Zu der gleichen Art aus dem Volk geschöpfter, dem

Volk verständlicher Literatur gehört Emil Scherers Büch
lein. Es is

t

die Geschichte eines Schweizers, der erst als
Verdingsjunge und Knechtlein, später als Fremdenlegionär
Dienst tut, heimkehrt und mit vierzig Jahren ein ver
lorener alter Mann ist. Der trübe Schluß widerspricht der
Bestimmung des Geschichtchens. Oder sollte e

r die Moral
haben: bleibe im Lande usw.? Dieses Leben is

t

so knapp
erzählt, daß es auf fünfzig Seiten Platz hat. Dabei is

t

e
s

nicht stimmungslos, und man hört wirklich ein warmes
Herz in den schlichten Worten schlagen.
Zürich Kurt Münzer

Feindliche Brüder. Erzählung von Maria, Königin von
Rumänien. Nach der rumänischen Handschrift "deutlich
bearbeitet. Berlin 1917, L. Oehmigkes Verlag (R. Ap
pelius) 269 S. M. 4,50
Königinnen, auch wenn si

e

auf dem Balkan sitzen,
müssen wohl –noblesse oblige – sehr viel für ihre
Bildung tun. Dazu gehört dann auch das Lesen. So hat
Maria von Rumänien die Geschichten der mittelalter
lichen Ritterpoesie gelesen. Recht eifrig gelesen scheinbar,
Aber soll si
e

deshalb nun ein Buch aus ihren Lese
Reminiszenzen machen? Man stelle sich vor, welches Un
glück entstünde, wenn jeder aus seiner Lektüre neue Bücher
fabrizierte! Noch dazu, wenn man Stil und Geschmack
der Gartenlaubenpoesie hat. Für Liebhaber dieser „Lite
ratur“ allerdings is

t

die Geschichte der Maria von Ru
mänien eine Bereicherung. Es fehlt da nichts, der ganze
Apparat ist vorhanden: Brüder, die nichts von einander
wissen, liebende Prinzessinnen, glühende eifersüchtige Kö
nigimen, Ritter, Kreuzfahrer, Stürme,Feste, Felsromantik,
Klosterspuk, Heldentaten, Mondaufgänge und Sonnenunter
gänge. Vielleicht is

t

dieser Roman der rumänischen Kö
nigin eine Schlüsselgeschichte?

Berlin A. H. Kober

Lyrisches

Der heilige Krieg. Neue Kriegslieder. Von Bruder
Willram. Innsbruck, „Tyrolia“. 167 S.
Wir brechen durch den Tod. Gedichte aus dem Felde.' ihr v. Wallpach. Innsbruck 1916, „Tyrolia.10 -

Heldenbilder zu geben is
t

die Art dieser Lyriker aus
Tirol, denen der Weltkrieg als eine Fortsetzung uralter
Fehde gegen den Welschen erscheint, in zeitlicher Weite
und in örtlicher Beschränkung. Der Stolz auf die Heimat,
die Verachtung des Verräters und die Liebe zum Kaiser
sind die Empfindungen, denen si

e

stets von neuem Aus
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druck geben, während ihre Form durch Anrede und Ausruf
nach möglichst dramatischer Belebtheit ringt. Sie sind
mit ganzer Seele beim Feldzug, mit einem heiligen Ernst,
ohne die humoristischen oder ästhetisierenden Nebengedan
ken, in denen die englischen Kriegssänger sich gerne ge
fallen.

Im einzelnen aber gehen si
e

doch stark auseinander.
Bruder Willram pflegt mehr die Erhabenheit. Er

sieht Adler fliegen, Berge sich heben, Firne glasten, Toten

e
wallen. Seine Szenen holt e

r

sich beim Abschied
r Schützen, mitten in mörderischem Treffen, bei dem

Begräbnis der Gefallenen und der Heimkehr der Krüppel,
bei der Klage der Witwen und Waisen; all das entfacht
von neuem einen Zorn über die verräterischen Bundes'' Dazwischen mengen sich Motive, die den Geistichen verraten: die Predigt des Feldkaplans, die Kom
nunion der Soldaten vor der Schlacht, Zitate in bib
lichem oder kirchlichem Latein. Auch das is

t

für den
alardichter, der nach Anschaulichkeit dürstet und sich doch
manche weltliche Freiheit versagt, charakteristisch, daß e

r

sich gerne von Kunstwerken anregen läßt. So widmet

e
r

dem Dante-Denkmal in Trient zwei Sonette, in denen
der Schilderer des „Inferno“ die Untat der eignen Lands
leute beklagt. Namentlich aber is

t
die gemalte Reckenschar

des Egger-Lienz in den Versen „Auszug“ durchzuspüren:

„Sie schrittenmit schwellendenGliedern
In stolzer, lehn ' Kraft,Und flammend aus ihren Liedern
Klang helle Leidenschaft;

Oder gingen schweigendim Schwarme
Und blicktenfinster zumal:

Schmiedhämmer die wuchtigen Arme,
Die Muskeln harter Stahl!“

Wallpach is
t

mehr nach innen gewendet und belauscht
mit Vorliebe die Antwort des eigenen Empfindens auf
die äußeren Erlebnisse. In die Heimlichkeit der Gassen
stürzt bei ihm der „Wettersturm der Glocken“ und über
mannt die Massen ' dem Dichter mit dem „Rauschder Tat“. Mit gemischter Stimmung beobachtet er nachts

in der Eisenbahnkantine „Gewühl, Gesang und Mädchen
kichern“. Mit Siegeszuversicht sieht e

r

den „Katarakt
von Manneskraft nach Süden ziehen“, doch die Seele
„zittert verlassen wenn ins Unabwendbare si

e

blickt“. Er
bringt recht gut ein unheimliches Gefühl im geräumten
Dorf heraus, in dem nur mehr „die todesstumpfen
Alten nach letzter Habe Umschau halten“, während
schon die feindlichen „Geschütze ducken in der Boden
welle“. Bei der Feldmesse an der Front, begleitet nicht
von der Orgel, sondern vom fernen Brummen der Geschütze,
überkommt ihn solchesGottvertrauen, als pflückte er sorglos
„am Abgrund Tod die Blume Leben“. An Fährlichkeit
und Büchsenknall auf der Felsenwacht gewöhnt, vermißt

e
r

si
e fast, sobald e
r im Urlaub durch den Wiesenhang

schlendert. Ewige Geister folgen ihm überallhin, Suso,
Ekkehardt und Dürer, Goethe, Schiller und Lagarde,
„die geschaffen unsere Art“ und zerbrechen „aller Lüge
List“. r Ahnen wert zu sein, der Könige in alten
Sagen, is

t

das Ziel eines Ehrgeizes; aber zugleich hat
der Tod ihm alle gleichgemacht:

Was sind Titel und Namen?
Keiner is
t

minder und mehr,
Ob wir vom Pfluge kamen
Oder von Kant und Homer.

Übergroßes Erleben

F" uns
geweiht und gesellt,

eit aus den ' räbenSchreitet die neue

In solcher Art ruft er nach neuer Liebe, nach Einigkeit der
Burschenschafter und Theologen, nach aktiver Religion im
Sinne des Simon Dach, aus dem e

r

den Titel der ganzen
Gedichtsammlung geholt hat, und nicht zum mindesten nach
einem „harten“ Osterreich, das nicht mehr von fluchenden,

höhnenden Feinden e
in

„liebendes Versöhnen“ erwarten
werde:

„Deinen Träumen mußt du, dich entreißen,
Denn gebieten #

du, gleich den Preußen,
Völkern, welchedich Barbaren heißen,
Unbeirrt, dem höheren Gebot!“

Das schmächtige Bändchen is
t

reich a
n poetischen Auf

faffungen origineller Art, erfreulich in einem kerndeutschen
Denken, von gewinnender Natürlichkeit und oft Sangbar
keit des Ausdrucks. Der Krieg, der viele umbringt,
hebt manchen in ein Hochgemüt; für Wallpach hat er

erst die richtigen Aufgaben gebracht; in der ausgedehnten
englischen Kriegslyrik kommt ihm meines Wissens a

n Per
sönlichkeit keiner gleich.

Berlin Alois Brandl

Dramatisches

Der brennende Dornbusch. Schauspiel. (1911) Von
Oskar Kokoschka. Leipzig 1917, Kurt Wolff. 45 S.

Mörder, Hoffnung der Frauen. Schauspiel (1907)
Von Oskar Kokoschka. Leipzig 1917, Kurt Wolff
Der Eindruck, den man oft vor den Bildern Ko

koschkashat, wiederholt sich bei diesen beiden Schauspielen:
Es ist, als ob dem Dargestellten die Haut in Fetzen her
untergerissen wäre und das rohe Fleisch nackt, blutig,
zuckend,mitden grausigen Wundenvertiefungen vor unseren
Augen daläge. Dies is

t

die Frage-Zange, mit der diese
Gestalten angefallen werden: Warum seid ihr nicht gut?
Darauf wissen si

e

keine Antwort. Sie fühlen, wissen
nur, daß si

e

sein müssen. Und daß dieses Seinmüssen si
e

zur Ungüte, zum Frevel, zum Verbrechen zwingt. Zum
Verbrechen a

n

sich und a
n

anderen. Sie müssen in de
r

Welt des Bewußtseins ihr erzwungenes Dasein leben. Mit
Widersichelber ein und Widereinanderwüten. Ihre Sehn
sucht aber geht nach jenem jenseitigen Zustande, w

o

si
e

wieder ablösen können von dem körperhaften Bilde
der Begrenzung. Wo ihr Sein sich durch d
ie

Gewalt
ihrer Wünsche und Wollungen formt. Wie Wasser und
Luft und Erde sich formen nach ewigen, unvermenschlichten
Zeugunggesetzen. Auf dem Weg zu diesem Ziel sehen wi
r

si
e

vorüberhuschen, vorüberrasen. "Die ganze grauenvolle
Dual des begrenzten, zu bösem Tun zwingenden Leib
haftseins wird sichtlich. Am Ende des Weges aber leuchtet
das ewigbrennende Feuer auf, das Vernichtung und Läu
terung, Sühne und Erlösung, Abschluß und Anfang zu

gleich ist. Sich-Verlieren: ein Sich-Erinnern ans Unwesen
liche. Sterben: ein Sich-Begreifen. Werden: e

in

Ents
werden. Und Entwerden: ein neues, wahrhaftes Wach
werden zu sich selbst.

. Nicht, wie man von beteiligter Seite versichernhört,
die neue, die große, die absolute Kunst. Sondern:
lichte, Halluzinationen, gestalterisch (wie in dem ersten
Schauspiel) nur halb, oder (wie im zweiten) völlig
längliche künstlerische Erlebnismanifestationen eines Abº'' der eine neue Nuance bringt. Also, falls mana

s

Neu betont, viel; falls man sich an di
e

Nuance hält,
wenig. Ein Maeterlinc-Nachkomme. Aber tiefer verhaftet,
Unsentimentaler. Weniger literarisch belastet. Mit eigenem
Zufallsleid und Zufallszuständen sowohl, wie mit über
feinem Empfinden für allhafte Tragik. Einer, um d

e
n

einer, wider den zu ringen sich verlohnt.
Haus Meer a

.

Rh. Hans Franck

Warbeck. Ein Trauerspiel in fünf Akten und einen Sor
spiel. Frei nach Schillers Fragment. Von Viktor Hahn
Leipzig 1917, Kurt Wolff“ 157 S

.

M. 250
Daß Stücke wie dieses immer noch geschrieben un

d' gespielt werden, nimmt den, der unsere dramatiroduktion eingehend verfolgt, nicht weiter wunder.
Stile, die jemals dagewesen sind, trifft man b

e
i

d
e
r

Durchsicht jedes größeren Bücherhaufens. Was irgend
wie und irgendwo einmal a

n Kunst da war, scheint "

dammt zu sein, bis zum Jüngsten Tag fortzeugend Böses
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zu gebären. Unbegreiflich is
t

lediglich, daß eine Zeit
widrigkeit wie diese, deren künstlerische Ohnmacht nach
einem Dutzend Jamben handgreiflich ist, immer wieder
öffentliche Beurteiler täuschen kann.
Und is

t

ein Machwerk allerödeter Epigonik! Ein
grauenhafter Talentlosigkeitsbeweis in dichterischer, drama
tischer, geistiger Hinsicht! Ein Produkt jener Jambik,
welche jahrzehntelang das deutsche Drama zum Gespött

d
e
r

Welt gemacht hat. Ist eine persönliche Angelegen
heit, bei der die Untersuchung, wie das schillersche Frag
ment übernommen und abgewandelt ist, aus dem einfachen
Grunde nicht lohnt, weil durch das Fehlen irgendwie
schöpferischenGeistes jede Voraussetzung für eine ernst
hafte Auseinandersetzung fehlt. Ist ein unfreiwillig-komi
sches Versgeleier, von dem hier mit keinem Wort die
Rede zu sein brauchte, wenn e

s

nicht durch das Ge
spieltwerden im darmstädter Hoftheater und das Erscheinen

in einem der führenden modernen Verlage viele düpiert
hätte und weiterhin viele noch düpieren wird. Aber
wie is

t

die Aufführung in einem solchen Theater, die
Ausgabe des Buches in einem solchen Verlage, dessen
moderner Haltung diese Großväterversemacherei mit jeder
Zeile Hohn spricht, möglich? Still! Still! Ein Draußen
stehender, ein Aufrichtiger kann mehr fragen, als die
Gesamtheit der Wissenden antworten darf.

Haus Meer a. Rh. , Hans Franck

Literaturwissenschaftliches

Nene Feste. Gedanken zum Drama der Zukunft. Von
Susanna Schmida-Wöllersdorfer. Wien-Leipzig,
1918, Orion-Verlag. 66 S. M. 250. -

Aus ' Buch der jungen wiener 'und Philosophin spricht ein starkes Talent, das Beachtung
verdient. Was si

e vorträgt, is
t

der romantische Glaube

a
n

die kunterneuernde Kraft des Mythos und die lebens
steigerndeMacht der antiken Tragödie. Wir müssen künft
lerisch zum Mythos zurück, und dann kommt auch die
Gesundung des Dramas. Sie kommt aus übergroßem
Fühlen, das unsere Seele überwältigen wird. Im Ein
klang mit dem Volksmythos reife das neue Drama.
Die Darstellung des übermenschlichen is

t

das, was auch
der Mythos einem

##
nach gibt. „Aber wir selbst

müssen auf der Bühne stehen im Gewande unserer Zeit,

in der Gestalt unseres Lebens, gestellt aber in die Per
spektive des Unendlichen, denn diese müssen wir ertragen
lernen“ (S. 62). Die Kunst muß in unserem Leben
darin ein. Eine neue Kultur des Hörens muß kommen.
Das Schauen macht e

s

nicht allein. Wir müssen das
Bild des Tragischen in den Raum unseres täglichen
Lebens aufnehmen. Es muß alle Tage bei uns und in

uns sein. Nicht als Schmuck. Unter diesem Bilde sollen
wir leben. So können wir wieder Feste (nicht Ver
gnügungen) haben. Feste sind es, die das Tragische
über unser Leben hängen. Sie wandeln das Antlitz des
Tages und rufen das "Göttliche zu frischem Leben. Feste
(und vor allem dramatische) müßten sich wieder aus
einem Boden entwickeln, der von der Phantasie und
Ichöpferischen Kraft des Volkes im Zustande erhobenen
Gemütes selbst geschaffen wurde. Das Drama darf si

ch

nicht vom Kult der "Volksseele loslösen, denn sonst is
t

ohne Verankerung und ohne Boden im Leben selbst.
Wir brauchen eine Volkspoesie der Masse, von edelster
Lauterkeit des Gefühls und "von ekstatischer Kraft und
riesterlicher Entrücktheit, die wir am Griechentum lernen.

'e Verfasserin meint "nicht das lichte Hellas, wie e
s

Winkelmann und Goethe erlebt haben, sondern wie e
s

Friedrich Nietzsche a
ls

Gelehrter und Künstler so hinreißend
schön
aus stiller Melancholie heraus verkündete, „die schwüle

Werdezeit, d
ie

zu Reflexion und Tragödie hinstrebt, d
ie

Zeit

d
e
r

großen Lyriker und– der großen Tyrannen“...
"h d

ie

klassische Tragödie is
t

das Erzeugnis einer un"en Bildung wie die ganze damalige originaleiteratur. Sie is
t

nicht mit Hinsicht auf den Leser ent

standen. Das hat schon Nietzsche in einem prachtvollen
baseler Kolleg über Geschichte der griechischen Literatur

im Wintersemester 1875–76 bekannt! Die antike Klaffi
zität is

t

das Erzeugnis einer hohen Bildung, aber nicht
einer auf Büchern beruhenden.
Das is

t

die Weise dieses feurigen und jugendlichen
Buches, darin so viel innige und randlose Sehnsucht ist,
reifende Gestaltungskraft, starke “ Kultur undGemüt, sich klärender Formwille, Werden und Wirken,
fruchtbare Erinnerungen an Friedr. Nietzsche, Erwin Rohde,
und an Meister, die das Land der Griechen mit der Seele
suchten. Mit geistiger Leidenschaft wird hier begonnen,
das Alte für die Gegenwart fruchtbar zu machen, Ver
gessenes und Erstarrtes aufzulockern und alles der Ver
klärung des alltäglichen Lebens unterzuordnen. Das Buch

is
t

in einem durch Formempfinden geläuterten Stil ge
schrieben. Felix Braun hat diese Erstlingsarbeit sinnvoll
eingeleitet.

Wien

Eugen Kilian als könstlerische Persönlichkeit. Zu
seinem 25jährigen Bühnenjubiläum. München 1918,
Georg Müller. - 159 S.
Jubiläumsbücher für Theaterleute sind für gewöhnlich

auf dem Jahrmarkt der Eitelkeit gewachsen. Nirgend,
außer in der hohen Politik, wird, auch von sonst ganz
ehrenhaften Leuten, so unbekümmert gelogen wie bei
solcher Gelegenheit. Das Kilian-Buch bildet eine sehr
rühmliche Ausnahme. Es ist offenbar entstanden aus
dem zwingenden Bedürfnis einer Reihe von Persönlich
keiten, die sich um die Pflege des deutschen Schauspiels
verdient gemacht haben, ihre hohe Einschätzung der dem
gleichen Zwecke gewidmeten Lebensarbeit Kilians öffent
lich zu bezeugen, und si

e
entsprechen diesem Bedürfnis

in einer so sachlich-vornehmen Form, daß si
e

selbst auf
den Leser überzeugend wirken, der, wie der Unterzeichnete,
die lebendige Theaterwirksamkeit Kilians nur vom Hören
sagen kennt. Fast alle der hier vereinigten Beiträge
sind an sich sehr wertvolle Theater- und Regiestudien,
eingestellt auf das Wesen und die Leistung des Gefeierten.
Daneben fehlt e

s

nicht an herzlichen Worten persönlicher
Liebe und Verehrung, die aber, da Kilian keine Theater
Gnaden zu vergeben hat, viel reiner klingen als die
üblichen Reklame-Posaunenstöße für irgendeinen hoch
mögenden Jubilar der Bretter. Stephan Zweig, Friedrich
Kayßler, Karl Heine, Wilhelm Weigand, Ferdinand Gre
gori, Paul Ernst gehören mit vielen anderen zu den
Autoren des inhaltreichen Buches, a
n

dessen Anfang klang
volle Terzinen von Herbert Eulenberg stehen. Er verleiht

a
n Kilian den Titel: „Der deutschen Kunst allzeit ein
treuer Mehrer“ und nennt ihn den schönsten, den e

r zu
geben habe. Für viele mag ja nun der Titel Hofrat er
strebenswerter sein. Wenn aber Kilian der Mann ist,
als der e

r hier geschildert wird, dann wird e
r für

manches Ungemach, das ihm gerade in seiner Hofbühnen
Laufbahn begegnet ist, durch solche Würdigung aus solchem
Munde sich reichlich entschädigt wissen.

Breslau Erich Freund

Körners Werke. Hrsg. von Hans ä Zweite
kritisch durchgesehene und erläuterte Ausgabe. 2 Bde.
Leipzig und Wien 1916, Bibliographisches Institut. 452 S

.

416 S., M. 480.
Nach mehr als zwanzig Jahren erscheint die zwei

bändige „Meyersche Klassikerausgabe“ von Körners Werken
jetzt während des Krieges in zweiter Auflage, „von Grund
aus in jeder Einzelheit umgearbeitet, als vollkommen
neues Buch“. Von der reichen Körnerliteratur, die in
zwischen– namentlich im Jubiläumsjahr 1913– erschien,
versichert der Herausgeber, „alles Brauchbare in sein Buch
hineingetragen“ zu haben. Und wir glauben dieser Ver
icherung gern, wenn wir d

ie knappe, nirgends durch
Schönfärberei verstimmende biographische Einleitung lesen

Franz Strunz
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und wenn wir sehen, mit welch sicherer Hand die Aus
wahl aus dem allzu breit geratenen Lebenswerk des zwei
undzwanzigjährigen Dichters getroffen, wie sorgfältig die
Reihenfolge durchdacht und wie gewissenhaft und doch
übersichtlich der '' und bibliographische Apparataufgestellt ist. Als besonders willkommene Beigabe se

i

außer einem für die literaturgeschichtliche Forschung recht
ergiebigen Namensverzeichnis und einer Zeittafel der
Körnerschen Werke eine Karte der Züge der Lützower
Freischar bis zum Tode Körners erwähnt, die eigens

in der kartographischen Anstalt des Bibliographischen In
stituts von Paul Krauß entworfen wurde.
Unsere Zeit, für die sich das Wort vom „Tod für

das Vaterland“ aus einer verblaßten Phrase wieder in

blutvolles Erleben verwandelt hat, vermag auch literarisch
dem Sänger von „Leier und Schwert“ wieder eher gerecht

zu werden als das vorangegangene Menschenalter. Heller
blitzt e

s

wieder zu uns herüber aus den munteren Augen
des reichbegabten Jünglings, der sich ursprünglich kein
höheres Ziel gesteckt zu haben schien, als sich in einer
gefälligen, epigonenhaften Vielschreiberei zu verläppern,
der aber dann die Schönheit eines „reinen, unverdorbenen
Gemütes“ (Wilh. von Humboldt) in Wetterschein selbst
gewählter Kriegsgefahr männlich zu bewähren und schwung
voll im Liede zu offenbaren wußte. So werden wir heute
doppelt geneigt sein, dem Herausgeber recht zu geben,
wenn e

r meint, „wir dürften Körners Werke trotz aller
ihrer Schwächen immer wieder der Jugend in die Hände
legen, d

a

e
r für si
e

dauernd eine vorbildliche Siegfrieds
gestalt bleiben werde, nicht a

n Kraft, aber an Reinheit“.
Stettin Erwin Ackerknecht

Die Bacqueville-Legende. Quellen- und Stoffgeschichte.
Von Mathilde Eberle. Bern 1917, A. Frande.
104 S., Fr. 450.
Diese Untersuchung, die als zwanzigstes Heft der von

den berner Professoren H. Maync und S. Singer
herausgegebenen Sammlung „Sprache und Dichtung“ er
scheint, is

t

ein dankenswerter Beitrag zur vergleichenden
Literatur- und Sagengeschichte. Die Bacqueville-Legende

is
t

eine besondere Ausgestaltung jener außerordentlich weit
verbreiteten Heimkehr sagen, deren bekannteste Fassun
gen an den heiligen Thomas, a

n

Heinrich den Löwen,
den edlen Möringer und andere berühmte Namen ge
knüpft sind. Auch an sehr viele verschiedene Ortlichkeiten
hat sich diese Sage angeschlossen, und so haftet si

e

denn
auch an dem normannischen, unweit von Dieppe gelegenen
Flecken Bacqueville und dessen ritterlichen Herren gleichen
Namens. Diese französische Ortslage wird uns von Belle
forest im sechzehnten, von Richeome im siebzehnten Jahr
hundert erzählt. Auf Grund dieser Berichte hat sie dann
auch auf deutschem Sprachgebiet, in der Schweiz, in Bel
gien, in Deutschland und Österreich Eingang gefunden
und is

t

da mehrfach in Volksliedern, Erzählungen und
Dramen behandelt worden.

Die Verfasserin gibt als Einleitung zunächst eine
allgemeine Quellen- und Stoffgeschichte und bespricht dann
ausführlich die auf deutschem Boden entstandenen, bis
her zum großen Teil nur dem Namen nach bekannten
Fassungen: Ein Spiel des Schwyzers Abyberg von
1643, ein wiener Jesuitendrama in lateinischer Sprache,
„Amores Baquevilli e

t

Bonillae“. aus dem 17. Jahr
hundert, e

in

walliser Drama von Lukas Defchalen, „Die
Grafen Philibert und Rodolf von Paqueville oder Bruder
liebe und Ehetreue“, das am Ende des 18. oder am
Anfange des 19. Jahrhunderts entstanden sein mag und
sich als ein immerhin beachtenswertes Volksstück erweist,
und endlich ein österreichisches Puppenspiel „Graf Paqua
fil“ aus neuerer Zeit.
Die Arbeit is

t

stoffgeschichtlich von erheblichem Wert,

d
a

die drei vorgenannten größeren Dramen bisher noch
nicht gedruckt sind und uns hier in mehr oder minder aus
führlichen Inhaltsangaben zugänglich gemacht werden. Von

den Stücken Abybergs und Deschalens hat die Verfasserin
bereits Ausgaben mit literargeschichtlichem Beiwerk vor
bereitet, aber noch nicht veröffentlichen können. Als ab

schließend kam die Untersuchung aber noch nicht gelten,

d
a einzelne, zum Teil wichtige Quellen der Verfasserin

nur dem Titel nach bekanntgeworden sind, aber nicht
eingesehen und benutzt werden konnten.

Für die Behandlung des Stoffes in der Thomaslegende
hätte übrigens Friedrich Wilhelms grundgelehrtes u

n
d

reichhaltiges Buch „Deutsche Legenden“ (Leipzig 1907)
herangezogen werden müssen, für Martin von Cochem
die Arbeit von Schulte über ihn und seine Schriften
(Freiburg 1910) wenigstens erwähnt werden können. –

Die Darstellung is
t

nicht besonders gewandt. Die Über
gänge sind zuweilen äußerlich und gezwungen, die Sprache

is
t

nicht frei von auffälligen mundartlichen Wendungen,
Breslau H. Jantzen

Literargeschichtliche Anmerkungen
XII

Saphir als Begründer des Tunnels über
die Spree

Von Fritz Behrend (Berlin-Lichterfelde)

ls Saphir, ein Ungar jüdischer Herkunft, zweiundA
1

dreißigjährig aus Wien, das ihm durch Polizeimaß
nahmen verleidet war, nach Berlin übersiedelte, w

a
r

e
r entschlossen, neues Leben in die Preußenhauptstadt

hineinzutragen, wie eine Gegner sagten, Staub aufzu
wirbeln. Politisch eine Rolle zu spielen verbot d

ie

wird
stille Zeit. Es war damals so

,

wie Saphir sagte: „Was
wäre Deutschland ohne Schauspiele und Opern? Eine
Langeweile von 11600 Quadratmeilen.“ Diese Langeweile
kürzen zu helfen, war Saphir ganz der Mann. Er be

gründete die „Schnellpost“ und unterzog d
ie

literarischen
und künstlerischen Vorgänge seiner witzelnden Kritik. Wohl
vertraut mit den inWien lebendig gebliebenen Einkleidungs
formen politischer Journalistik vergangener Jahrhunderte
überraschte e

r
durch neue, dem Norden unbekannt gewordene

Vermummungen. Seinem Perspektiv entging schwer
etwas '',

und ein dramatisch-theatralischer Kurs
Zettel ward viel gefürchtet zwar, doch mehr gelesen un

d

belacht. Saphir war auch der erste, der der werdenden
Großstadt in einem „Berliner Courier“ ein Blatt schuf
das nachts gedruckt, die Erlebnisse des gestrigen Tages
musterte. Aber Saphirs Ehrgeiz ging weiter; er wünschte
der Aristophanes dieser Hauptstadt“ zu werden. E

r

d
e

mächtigte sich heikler Fälle und schrieb z. B
.

über „Das
Wirken eines Justizrats“ eine Artikelreihe, für d

ie

e
r

sich eine dreimonatige Gefängnisstrafe zuzog.

Sein ganzes Gebaren zog ihn d
ie

Feindschaft vieler
zu, namentlich wandten sich die heimischen Zeitungen, di

e

Vossische und die Spenersche, und Zeitschriften, w
ie

d
e
r

„Gesellschafter“ und das „Berliner Konversationsblatt
gegen ihn. „Saphir in Berlin und der Journalismus
betitelte ' ein scharfer Aufsatz in der letzterenZeitschriftMan beschuldigte ihn, ästhetische Gegenstände v

o
r

d
e
r

Forum der Höllerfrauen gezerrt zu haben. Saphit mehr
sich mit Witz, scheute aber auch vor vergifteten Waffe
nicht zurück; e

r

suchte nachzuweisen, daß seine Gegner
unter denen sich Gubitz, v

. Holtei, L. Robert, Willibald
Aleris Häring, v

. Fouqué befanden, durch höchst pers"
liche Gründe gegen das Kgl. Schauspielhaus, das m

it' ihre Stücke berücksichtige, und für das Rontädtische Theater, wo die von ihnen vergötterte Henriette
Sontag wirkte, eingenommen wären. Als Denurie
schloß e

r

diese Abwehr: „Der unbefangene Leser m
it

nun selbst diese Machination kennen lernen. Höchst -

fallend aber is
t

e
s,

daß diese Herabwürdigungen *
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Kgl. Bühne bloß von den Mitgliedern einer sogenannten
literarischen (id est:) Montag abends effenden) Gesellschaft
ausgehen, welche doch Regisseure und sonstige Künstler
von der königlichen Bühne zu Mitgliedern hat!!!! und
wenn es nicht gar zu unglaublich wäre, so müßte man
denken,daß gerade diese so hinter der Hand einen kleinen
Betrieb dazu geben.“–
#

bösartigen Artikel folgte eine Erklärung von
dreizehn angesehenen Schriftstellern in der Spenerschen
und Vossischen Zeitung, der Saphir wiederum eine Anti
kritik entgegenstellte. -- -

Saphir hatte sich vergebens bemüht, Mitglied der
angesehenen „Mittwochgesellschaft“ zu werden; so kam
er auf den Gedanken, an einer neu begründeten Gesell
chaft Rückhalt zugewinnen. Er lud Freunde und Bekannte
am 3. XII. 1827 zur Vermählungsfeier des Herrn Kaffee
mit der Demoiselle Sahne zu sich ein und entwickelte
einen Gründungsplan: dieser Tag wurde Jahrzehnte
hindurch als Geburtstag des „Tunnels über der Spree“
gefeiert. Schon der Titel zeigte die Tendenz lustiger
Persiflage: dem damals viel bewunderten Tunnel unter

d
e
r

Themse, dessen Architekt Brunnell später Ehrenmitglied
des berliner Vereins wurde, sollte ein komisches Gegenstück
geschaffen werden. Der andere Titel aber „Der Sonn
taggesellschaft“ wurde damit begründet, daß man a

n

dem Sonntag zusammenkommen wolle, aber keine Gesell

a
ft für die Sontag sei. Die Ludlamshöhle, jene in

Wien tagende lustige Gesellschaft, gab das Modell für

d
ie Verfassung her. Hatte man dort einen Kalifen, so

wurde hier ein „angebetetes Haupt“ und ihm zur Seite

e
in Alcidor – in Anspielung auf die in Arbeit begriffene

Dper Spontinis – erwählt. Ein Eulenszepter war "der
Herrscherstab. Das Symboium war e

in Stiefelknecht, dessen
beide Zacken ungeheure Ironie und unendliche Wehmut
andeuten sollten. Zum Schutzheiligen ernannte man den
damals in Berlin durch das Lustspiel von Halirsch popu
üten Till Eulenspiegel, den närrischen Weisen und
Narren. Die bewährten Dichter hießen Makulaturen, d

ie

Anfänger Klassiker, Neubewerber Runen. Die Urteile
wurden umgewertet: gut hieß schlechtund schlechthieß gut;
kurz, e

s war eine auf den Kopf gestellte Welt.
Wenn sich die Mitglieder hochtönende Namen der

Vergangenheit beilegten, so sollte das auch eine Ver
höhnung der bei den literarischen Gegnern beliebten Lob
hudelei sein. Till Eulenspiegel hatte hier in seiner Narr
heit eine sehr weite Maßnahme getroffen; Fontane be
eigt das noch später. Eine ebenso weise Anordnung war,
daß über politische, kirchliche und merkantile Gegenstände
nicht diskutiert werden sollte. Der bald in Leipzig b

e

gründete Sohntunnel, dem auch Marschner angehörte,

lie
ß

dies Gesetz zu seinem Schaden unbeachtet.
Gleich zu Beginn kam e

s

dem Tunnel zugute, daß
Angehörige verschiedener Stände: Schriftsteller, Schau
pieler und Musiker, Kaufleute, Beamte und junge ästheti
lierende Offiziere vertreten waren. Da war neben den
Foschauspielern Lemm und Louis Schneider, dem späteren
Vorleser unseres alten Kaisers, August Kahlert, der spätere
breslauer Professor, Leffer, ein Kaufmann, Karl Löwe,
päter Geh. Ober-Finanzrat, Musikdirektor Ebers, v

. Fal
lenstein, der '' bis zum General bringen sollte,"zutreffen. Auch die Musik, die eifrig gepflegt wurde," nehmlich vertreten, verkehrte doch und musizierte

"r
t

auch als Gast Hummel aus Weimar.
„Ein besonderer Minnehof entschied heikle Fragen des
ebeslebens, w

ie

denn Saphir schon in de
r

„Schnellpost"
"Sonettenturnier zwischen Heinrich Stieglitz und Rell

a
b angeregt hatte,

„Was der Verein literarisch leistete, liegt zum guten
Teil gedruckt vor in den „Spenden“ des Sonntagsvereins

"Besten der in den preußischen Niederungen durch
ichwemmung Verunglückten" (Berlin 1829) Ernstes

'd Heiteres bietet d
ie "275 Seiten umfaffende Band.", wesentlich stärkere Teil enthält Humoristisches und

Satirisches, und hier wird Saphir nicht mit seinen durch

Wortwitze unausstehlichen Ansprachen, sondern durch eine
Parodien den Vogel abgeschossen haben. Als Beispiel

se
i

der Schluß des „Monologs einer kritisierenden Jung
frau“ angeführt:

„In der Kritiken Reich will es mich reißen
Es treibt mich ' zu des Verlegers Gold:Die Honorare hör' ich mächtig zu mir dringen
Der Brockhaus steigt und die Dukaten klingen!“

Eine kritische Würdigung vertragen auch kaum die lyrischen
und epischen Beiträge. Oft muß die Gesinnung statt des
Könnens gelten; so wenn Kahlert den „Freunden“ zuruft:

„Drum auf, ihr Freunde, laßt uns mutig wagen
Laßt sterbend noch die Poesie uns retten;
Laßt uns die wilden Räuber keckerschlagen
Die Kunst befrei'n aus ihres Kerkers Ketten!“

So sehr sich diese Dichterlinge um eigenen Ton bemühen,
bald is

t

Goethe mit einem west-östlichen Diwan, bald
Schiller mit seinen Balladen das leicht erkennbare Vor
bild. Von Ausländern werden Byron durch Wollheim,
Victor Hugo durch Schneider nachgeahmt. Jean pauliche
Sentimentalität, ohne seine Sinnigkeit, klingt durch in den

im Freundeskreise vielbewunderten „Eisblumen“ von Jonas.
Ein wirklich rundes Stück is

t

kaum eins zu nennen,
e
s wäre denn „Blumenkrieg und Versöhnung“ von Saphir.

Von vornherein aber litt der Verein unter den Fehden
seines Begründers. Allmählich mußte die Loslösung e

r

folgen, sollte der Verein lebensfähig bleiben. Schon 1829
sprach man von dem seltenen Gast Aristophanes. Als
aber eins der Mitglieder, Eduard Oettinger, Redakteur
des „Eulenspiegels“, öffentlichgegen Saphir auftrat, fühlte
sich der Tunnel nicht befugt, ihn zugunsten des Begründers
auszuschließen.

Neue Polizeidrangsale veranlaßten Saphir schließlich
Ende 1829 Berlin den Rücken zu kehren und nach München
überzusiedeln. In seiner fragmentarischen Autobiographie
hat er sich sehr witzig darüber geäußert.

Nachdem e
r

von seiner dreimonatigen Festungshaft

berichtet hat, die der König in einen dreitägigen Arrest

in der Hausvogtei verwandelt habe, fährt er im Scherz fort:
„Seine Majestät schickten mir täglich Torten und
Champagner, so daß ich dann. Seine Majestät um
die Erlaubnis bat, mich auf diesen Sperrsitz zu abon
nieren! Später hatte ich noch Neckereien mit der
Polizei, denn „was sich liebt, neckt sich! Ich hatte
nämlich in einer Schrift über die berliner Polizei
gesagt: „Ich zweifle nicht a
n

ihrem Geiste, ihrer
Humanität und ihrer Freisinnigkeit.“ Dieses nahm
die Polizei hartnäckig für „Ironie“! Und ich wurde
dafür, daß ich einer Polizei Geist, Humanität und
Freisinnigkeit zutraute, auf drei Wochen Arrest ver
urteilt! Ich schrieb an. Seine Majestät und stellte
ihn vor, daß ich zu folgender öffentlichen Abbitte
erbötig bin: „Ich habe der Polizei Geist, Humanität
und Freisinn zugetraut, das verdient allerdings die
gerechte Strafe von sechs Wochen Arrest; allein ic

h

bitte der Polizei hiermit öffentlich ab und erkläre,

ic
h

trau' ihr weder Geist, noch Humanität, noch Frei
sinnigkeit zu; ich werde nie wieder die berliner Polizei
durch eine solche falsche Zumutung bei den anderen
europäischen Polizeien in Mißkredit bringen.
Ehe noch dieser Prozeß entschieden war, hat mich
die dazumal proklamierte Preßfreiheit des Königs
Ludwig von Bayern veranlaßt, nach München über
zusiedeln. Als ic

h hinkam, fand ich, daß die Presse' war, aber die Schriftsteller waren eingesperrt ..."on München aus andte Saphir alsä
noch 1831 und 1832 „Späne“, will sagen Beiträge:
die Ara Saphir mit ihren faden Wortwitzen und burlesken
Scherzen war aber beendet. 1830 faßte die Gesellschaft
den Beschluß, die ernsten dichterischen Aufgaben in den
Vordergrund zu stellen, die komischen Formen in der
Hauptsache fallen zu lassen und im wesentlichen auf das
Eulenspiegelfest zu beschränken.
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Ob Deutschland damals überhaupt einen Aristophanes

ertragen hätte, muß mit Fug bezweifelt werden. Mit
der gleichen Sicherheit aber läßt sich sagen, daß Saphir
auch zu günstigerer Zeit diese Rolle nicht hätte spielen
können. Gewiß war er ein vielseitig begabter, witziger
Journalist, aber es fehlte ihm jegliche Selbstkritik. Er
hatte Talente, aber keinen Charakter. Nicht die innere
Not zwang ihm die Feder in die Hand, sondern der
Wunsch, von sich reden zu machen. So nahm er wie später
Offenbach in Paris auf musikalischem Gebiet mit der
augenblicklichen Wirkung seinen Lohn dahin.

Notizen
Alois Brandl jetzt uns freundlich instand, die Rede,

d
ie e
r als Vorsitzender der Deutschen Shakespearegesellschaft

auf dem Shakespearetag zu Weimar (vgl. "Sp. 1071) ge

#
nach dem Wortlaut zu veröffentlichen. Wir geben

ie – unter Auslassung der rein geschäftlichen Mittel
lungen – wieder:- – Wie merkwürdig hat sich in diesen Kriegsjahren d

ie

Wertschätzung Shakespeares bewährt, die zu fördern
die alte Aufgabe unserer Gesellschaft war!Man kann unsern
Feldgrauen kein erwünschteres Buch in den Schützengraben
hinaussenden als eine verdeutlichten Dramen. Ich weiß
von einer Reihe internierter und gefangener Schüler in

England, d
ie

mit Doktorarbeiten über ihn beschäftigt sind
und sich damit über die Ode und Gedrücktheit des Vege
tierens zwischen Stacheldraht hinweghelfen. Besuchter als
iemals sind eine Stücke, wenn si

e

auf der Bühne erschei
nen, und der preußische Kultusminister hob vor kurzem mit
berechtigtem Stolze ' daß ihre Aufführungen inenglischen Landen dürftiger sind als bei den „Hunnen und
Goten“. Selbst der Reichskanzler hat vor e

in paar Mo
naten in amtlicher Rede ein Zitat aus dem „Hamlet
angezogen, das Wort von der „Vollendung, "fehnlichst

zu wünschen“: einen gerechten Menschheitsbund. "Was
speziell die Königsdramen uns zurufen, um Einigkeit der
Volksgenossen im Innern, Kühnheit des Heeres gegen den' humanes Maßhalten im Rat und demütigen Ge

gegenüber den sittlichen Mächten zu bewahren,
wird gerade in diesen Zeiten am willigten gehört und
aufgenommen. Nicht als feindlicher Ausländer betätigt sich
Shakespeare in unserer Mitte, sondern als ein Genius
der Menschheit, der jenen die beste Bundesgenossenschaft
erweist, die am eifrigsten und gründlichsten ihn studieren.
Für die alte Aufgabe unserer Gesellschaft weiß also

Shakespeare selber, unterstützt durch eine Schar idealgesinnter
Theaterleiter und Darsteller, ausreichend zu sorgen." Aber
neue Aufgaben sind uns während des Krieges erwachsen
und fordern bisher ungebrauchte Kraft in uns heraus.
Vor allem sind wir uns der Pflicht bewußt geworden,

für das deutsche Poesietheater, wie e
s aus Shakespeares

Anregung vor anderthalb Jahrhunderten entsprungen ist,
den

### Nachwuchs
zu mehren. Mitten im Geklirre der

Waffen is
t

eine Anzahl deutscher Dramatiker entdeckt, ein
studiert und aufgeführt worden, und bereits darf man die
Stilart dieser Junggeneration umreißen: wortkarg, mit
wenig Form, unter Verzicht auf Anmut und Humor, aber
wuchtig und aktivistisch verfechten si

e

natürliche Freiheiten
und häe Aus solch literarischer Massenbewegung
pflegen, wie die Geschichte der Literatur uns zeigt, die ganz
großen Meister hervorzugehen, und gewiß vermag nichts
ihnen besser voranzuhelfen, als wenn si

e (Il Shakespeare ge

schulte Darsteller, Zuschauer und Kritiker vorfinden. Ihnen
möchten wir möglichst freie Bahn schaffen, ihre Leistungen

a
n

den shakespearischen erklärend messen, ihren originellen
Drang nach hakespearischer Lebenswahrheit fortbilden.
Ferner is
t

uns die Literatur überhaupt durch den
Krieg als eine riesige Gegenwartsmacht vor Augen geführt

worden. Das Soldatenlied und die Soldatenzeitung, in

mungsschildernde Romane und stimmunghebende Dramen,
nicht zum wenigsten die feindliche Hetzpreise haben uns de

n

Zusammenhang zwischen schönem Wort und scharferWehr
sehr fühlbar gemacht. So erkennen wir jetzt auch in Shak
speare mit überraschender Deutlichkeit, wie e

r

die Kämpfe

seiner Zeit spiegelte und beeinflußte, wie er in „Richard II"
die Rechtsgrenzen zwischen Krone und Volksvertretung be

i

tonte, in „Heinrich V.“ gegen den eben abgefallenen fran,
zösischen Bundesgenossen die großbritannische Idee mobili
lierte, in späteren Dramen seinem König Jakob I. in di

e

Hand arbeitete und schließlich im „Sturm“ die Pflichten
des Herrschers gegenüber Ariel und Caliban, d. h.gegenüber
Adel und Plebs symbolisch darstellte. Zu einseitighaben
wir uns bisher mit seinen Quellen, einer Metrik, einen
Wörterbuch, einer Technik abgegeben; wie er zum Denken
und Wollen seiner Umwelt sich stellte, also das Aktuelle in

einen Werken wird fortan mehr in den Mittelpunkt de
r

Forschung zu rücken sein. Ein wenig is
t

dies bereits in unsern
Jahrbuch zu spüren; im besonderen is

t

aus diesemGebiet
das Thema ' heutigen Vortrag geschöpft, den uns einKollege aus dem schicksalschwangerenPrag halten wird, de

r

Vertreter der Anglistik a
n

der Universität Münster i. W
.

Professor Wolfgang Keller, rühmlich bekannt als neueste
Herausgeber von Schlegel-Tiecks deutschemShakespeare,
Eine weitere Aufgabe erwächst unserer Gesellschaftdurch

den Erlaß des preußischen Kultusministers von 1917 über
das Auslandstudium. Die gründliche Kenntnis der an

dern Völker soll zum Hauptziel des Unterrichts erhoben
werden, nicht bloß zum Besten unserer künftigen Kaufleute,
Forscher, Techniker und Diplomaten sondern u

m

d
ie

A
u
f

merksamkeit unseres ganzen Volkes mehr auf di
e

Elite
fragen des Reiches gegenüber den auswärtigen Verhältnissen
einzustellen, bis jeder Staatsbürger politisiert is

t.

B
e
i

sonders England - werden wir mehr als bisher zu er
.

gründen haben; wer aber die Psyche der englischenMale
verstehen will, muß Shakespeare kennen– so tief hat dieser
überragende Autor bei allen politischen Umwälzungen de

s

neuen England mitgeholfen. Unter Berufung auf ih
n

entwarf Carlyle in „Helden und Heldenverehrung“ d
a
s

Bild des pan-britischen Weltreichs, zu dem alle gehören
sollen, die eine Sprache reden, die Kolonien und di

e Ner

einigten Staaten mit eingeschlossen.Als im Frühjahr 1
8

Gladstone die Parlamentsmehrheit Beaconsfieldsummar
sah ic
h

in den Händen der Gladstonianer Büchlein mit
Shakespearischen Aussprüchen liberaler Art, in den Hände
ihrer Gegner Büchlein mit konservativen Zitaten a
u
s

ih
m

beide Parteien holten sich d
ie Schlagworte vom Stall
forder – e

r galt als allgemeiner Prophet. Nichts ha
t

dem heutigen Imperialismus Englands so vorgearbeitet
die Ruhmesrede des sterbenden Lancasterherzogs "

„Richard II“ über das „Kleinod England, eingef"
stolzen Meer“, das „andern obzuliegen pflegte“. Als er

zwölf Jahren bei der Franklinfeier in Philadelphia b
e
i

König von England zum Ehrendoktor der universität
von Pennsylvanien promoviert werden sollte, trat de:

Provost in Talar und Kette a
n

den Rand der Plattfor"
vor und deklamierte einfach den Anfang der genan"
Rede des Gaunt: -

„Der Königsthron hier, dies gekrönteEiland E

Dies Land der Majestät, der Sitz des Mars,
Dies zweite Eden, halbe Paradies“ um.

und die Tausende republikanischer Zuhörer im weiter
Theater verstanden sofort, was'' sprangen von der
Sitzen und brachen in ein donnerndes Hoch aus a

u
f

d
e
r

Nachkommen. Georgs III. Man durchschaut nicht -

traditionelle Logik der modernen Engländer in se
i

fragen, man kann viele versteckte Anspielungen in d
ie

Reden und Artikeln nicht ausdenken, namentlich aber ih
r

tiefmurzelnde, daher ganz hartnäckige Leidenschaft g
e
e

Mitgeltung irgendeines anderen Volkes in der Welt
midt

ermessen, ohne in Shakespeare wohl belesen zu sein. Wir

zu olchen Wissen bei uns schon auf den Gymnasium
möglichst der Grund gelegt werden, damit unsereUni“

in di
e

richtigeenglischeLandeskundedarauf
innt si

e

unserVolk in der Zukunft ferne

e
r

rauchenwird a
ls
in derGegenwart!

hinite ich auf eineAufgabe hinweise

“M
it

Sättebezieht, a
n

der wir uns hier v
i: o
ft

GeistePotsdams, v

mindmindergutenEigenschaften,und si
ch

sure Reiterund Schützer“ (!)

a
n
ih
n

wirktdoppeltgut, alles Gröbliche v

u
m

ih
n

m
it

dem Geiste Weimars
"nicht n

u
r

hilft,Länder zu erobern, sondern
erinnen.Manredetvon d

e
r

Demokratie, d
ie

ih
n

zu
m

Ebenmaßebeugensolle; beffer w
ü

in d
e
r

Mitokratiesprechen, zu der auch
neutschenLandenerhobenwerden stist alleGleichmachungbisher nirgends in

rüttert w
ie
in d
e
r

hiesigenHerrschergruft
tritt einen Dichterfürstennebenden Land
"indung d
e
s

Vornehmenmit d
e
r' istung und Kunst ist das Programm"ür die weiteten"“ WetteWeimar verknüpft. Um dies
"wirklichen zu suchenund

zu leben, is
t

le
s '' und mancherandere Starke" Theatersneuesten 0Uchden

"k: 1916das
Shale

- - -- als Vertreter der Weare-Jubiläum in- "er heutigendeutsi
e
a
n
d
ie

Spitzegestellt is
t –''- M., ina"ar zu ehrenund zu':-

in d
ie Ilm a
e

Wir ' Uns''e -

C '“ n haben.“
mit “ si

ch

aufreckenden #-

ºhntezuzurufen

e
r

Bedauernempfinden m
it -

tut ei
n

e
n

wir unte
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sitäten eine richtige englische Landeskunde darauf erbauen
können, wie si

e
unser Volk in der Zukunft fernerhin noch

mehr brauchen wird als in der Gegenwart!
Endlich möchte ich auf eine Aufgabe hinweisen, die sich

auf die Stätte bezieht, an der wir uns hier versammelt
haben. Man spricht oft vom Geiste Potsdams, von seinen
guten und minder guten Eigenschaften, und sicherlich hat

e
r

sichals unser Retter und Schützer erprobt; aber alles
Gute a

n

ihm wirkt doppelt gut, alles Gröbliche verfeinert,
penn man ihn mit dem Geiste Weimars verbindet,
der uns nicht nur hilft, Länder zu erobern, sondern Seelen

zu gewinnen. Man redet von der Demokratie, die allerorts

d
ie

Hohen zum Ebenmaße beugen solle; besser würde man
wohl von der Aristokratie sprechen, zu der auch der ein
facheMann in deutschen Landen erhoben werden soll; sicher
jedoch is

t

solcheGleichmachung bisher nirgends in der Welt

so verkörpert wie in der hiesigen Herrschergruft, wo die
bürgerlich geborenen Dichterfürsten neben den Landesfürsten

ruhen. Solche Verbindung des Vornehmen mit dem Volks
tümlichen in Dichtung und Kunst is

t

das Programm, die Zu
kunftslosung, die sich für die weitesten Kreise des Inlandes
mit dem Worte eimar verknüpft. Um dies geistige
Weimar im wirklichen zu suchen und zu leben, is

t

Wilden
bruch hierhergezogen und mancher andere Starke auf dem
Gebiete des deutschen Theaters, neuestens auch der beredte
Verkünder der „Wege nach Weimar“. Deshalb hat der
NameWeimar auch im Ausland einen so hellen Klang, daß

z. B
.
im Festspiel „Caliban“, mit dem die Drama League

o
f America 1916 das Shakespeare-Jubiläum in Neuyork

beging, als Vertreter der heutigen deutschen Theater das
weimarische a

n

die Spitze gestellt is
t– dahinter erst folgen

das Deutsche Theater und das Lessing-Theater. Dies
idealeWeimar zu ehren und zupflegen, kommt auch unsere
Gesellschaft jeden Frühling a

n

die Ilm gezogen. Mehr

a
ls jemals haben wir Anlaß, ihm uns anzupassen, seitdem

si
ch

die kleineren Völker im Osten ordnung- und bildung
suchend a

n uns angelehnt haben. ln hoc signo Vinces:
das is

t

heutzutage dem sich aufreckenden Riesen. Herr
mann für die kommenden Jahrzehnte zuzurufen.

Mit lebhaftestem Bedauern empfinden wir unter solchen
Umständen den Verlust eines so hervorragenden Arbeiters
und Vorstandskollegen a

n

diesem Orte, wie e
s uns der

Sekretär der Schillerstiftung durch viele Jahre war. Wie
feinsinnig Professor Dr. Bulle den genius loci erkannt hat,

d
a
s

konnte e
r gerade noch vor seinem Hinscheiden in der

Schrift über d
ie Verkünder des deutschen Idealismus dartun.

Im ständigen Rate' Gesellschaft war seine warmeund natürliche Persönlichkeit freundlich zu fühlen –das wird
uns jetzt am deutlichsten angesichts der Lücke. Auch den
Hingang unseres Mitgliedes Exzellenz Raehlmann erwähne

ic
h

mit Trauer, denn als gewohnter Vertreter der Goethe
Gesellschaft hat e

r

zum Gelingen unserer Veranstaltungen
viel beigetragen. Bürger Weimars, die auf solcheWeise

d
a
s

realte Erbe ihrer Stadt hochhalten, mit einer Menge
stiller Opfer und ohne nach äußeren Ehren zu
haschen, verdienen innigen Dank weit über das Grab
hinaus. -

Zum Schluß noch ein Wort über das, was England
"in der Fortführung der deutschen Shakespeare
Arbeit denkt. Viele und verschiedenartige Stimmen sind

m
it

von dort zu Ohren gekommen. Die Zeitungen des haß
verbreitenden „Patriotismus“, voran die „Times“ haben

zu Anfang des Krieges uns das lächerliche Bestreben zu
"mutet, als wollten wir Shakespeare zu einem politischen
Parteigänger der deutschen“ Sache stempeln, und leider

lie
ß

si
ch

auch unser ehemaliger Freund Henry Arthur
Jones, d

e
r

in Lustspielen Geschmackvolleres geleistet hat,
"rch „solche Ausstreuungen verführen, einen förmlichen' gegen unsere angebliche Annexion Shakespeares
zulassen. Andererseits haben Forscher, wie Professor

E H
. Herford, der Verfasser der „Literary Relations o
f

Ugland and Germany in the sixteenth Century“ 1886' Herausgeber von „Modern Germany“ 1913, sowie". Stopes sich nicht hindern lassen, deutsche Shakespeare

=
Arbeit nach wie vor anzuziehen und zu würdigen. Frei
mütig hat sich auch der Dekan von Norwich, Dr. Beeching,
der genau vor zehn Jahren den Vorsitzenden der Deutschen
Shakespeare-Gesellschaft imF'' der Westminster-Abtei liebenswürdig bewirtete, über unsere Tätig
keit ausgesprochen. „Unsere gegenwärtigen Feinde“, sagt

e
r gleich zu Anfang einer Schrift Shakespeare and the

English Ideal“ 1916, „erfallen seine Größe so klar wie
wir selber . . . Sicherlich hat das Studium seiner Schriften
durch ihren Eifer und Fleiß mächtig gewonnen, und si

e

geben uns ein Vorbild durch die Beharrlichkeit, mit der si
e

seine Dramen aufführen.“ Von einem Engländer in dieser
Zeit und inmitten einer verhetzten Menge is

t

dies viel
gesagt. Natürlich dürfen wir uns keiner Täuschung über
die Ohnmacht hingeben, mit der diese redlichen Gelehrten,
solange der Krieg dauert, den Machthabern ihres Reiches
gegenüberstehen. Torheit wäre es, zu glauben, unser
Shakespeare-Kult könne je eine britische Regierung von der
feindlichen Wut abbringen, mitder si

e

unser Volk entwaffnen
und verelenden möchte, tatsächlich e

s freilich nur zu politi
icher Größe herausfordert und erzieht. Dennoch darf
uns solches Lob wohltun. Es zeigt uns, daß trotz der
wüsten und systematischen Verlästerung, wie si

e

die englische
Presse gegen uns geübt hat und noch übt, der deutsche Name
schließlich doch durch deutsche Arbeit gerechtfertigt wird.
Wir brauchen nur fortzufahren, mit Schwert und Feder
uns zu rühren wie bisher, und nicht bloß der Sieg is

t

unser,

samt einem ungeheuren irdischen Kampfpreis, sondern auch
die erneute Kultur anknüpfung wird uns nach dem
Kriege, ohne daß wir darum zu bitten und zu betteln
brauchen, als etwas Verdientes und Selbstverständliches
entgegentragen werden.

Nachrichten»
Todesnachrichten: Der älteste münchener Schrift

steller, Hofrat George Morin, ist im Alter von 87 Jahren
einem Herzleiden erlegen. Er war als Sohn eines Wacht
meisters am 1

.

Oktober 1831 zu Neustift bei Freising ge
boren. Dort, sowie in Landshut und München besuchte

e
r

die Mittelschule, übersiedelte später mit seinem Vater
nach Germersheim, wo e
r als Siebenzehnjähriger eine erste

Begegnung mit Uhland hatte. 1849 sah er den Dichter in

Karlsruhe wieder, der ihm eine Empfehlung a
n Justinus
Kerner in Weinsberg gab. Bis 1864 bekleidete Morin eine
Funktionärstelle bei der Regierung in Niederbayern und
widmete sich daneben eifrig literarischen Studien. Seine
erste literarische Veröffentlichung erschien 1853 in der
„Stuttgarter Flora“, 1864 übernahm e

r

eine Redakteur
stelle in Straubing. 1867 siedelte er nach München über, wo

e
r

zuerst das politische Wochenblatt „Germania“ redigierte
und bis 1875 den „Bayerischen Landboten“. Eine Anzahl
Gedichtbände und Erzählungen sind aus seiner Feder hervor.
gegangen.

Dr. P. Paulsen, Redaktionsmitglied des Reichsboten,

is
t

in Berlin gestorben.

Der frühere Redakteur des Graudenzer „Geselligen
Karl Sanden is

t

in Leipzig im Alter von 70 Jahren ge
storben.

-

Der Redakteur des „Hohenstaufen“ (Göppingen) Ost
Leihenseder, is

t

als Leutnant gefallen.
ppingen) Oskar

Redakteur Dr. O.Hirzel, der dem Redaktionsverband
des stuttgarter „Staatsanzeigers“ angehörte, is

t

gefallen.

Der Redakteur des „Wiesbadener Tageblattes. Die.
fenbach, is

t

gestorben.

9 , Die

Am 22. März fiel Kurt Scheffler, Redakteur d

„Wehlauer Tageblattes“, als Vizewachtmeister und o"
ziersaspirant eines Feldartillerie-Regiments.
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Der frühere Herausgeber der „Allgemeinen Musik
zeitung“, Otto Leßmann, is

t

am 29. April, vierundsiebzig
jährig, in Jena gestorben. Er war am 30. Januar 1844 in

Rüdersdorfer Kalkberge bei Berlin geboren. Als Lehrer

a
n

berliner Konservatorien und als Musikschriftsteller is
t
e
r

weithin bekannt geworden. Leßmann war ein Freund“ und
Schüler Liszts, für den er, ebenso wie für Richard Wagner,
seinerzeit mit Leidenschaft eingetreten ist.
Einer der hervorragendsten polnischen Dichter, Lucian

Rydel, is
t

in Bronobice Male bei Krakau im Alter von
48 Jahren gestorben. Er wurde als Sohn eines Professors
der Augenheilkunde an der Universität Krakau geboren.
Erst nachdem e

r einige Zeit sichjuristischen Studien gewidmet
hatte, wandte e

r

sich der Literatur zu. Nach längerem Auf
enthalt in Berlin, Paris und Warschau veröffentlichte e

r

zunächst Gedichte, später dramatische Werke, von denen das
Versdrama „Der Zauberkreis“ mit dem Sienkiewicz-Preis
gekrönt wurde. Rydel war auch an der Akademie der
Schönen Künste zu Krakau tätig, an der er Kunstgeschichte
las, während e

r in den Hochschulkursen Geschichte der allge
meinen Literatur vortrug. 1915 wurde e

r Direktor des
Stadttheaters in Krakau, das er jedoch nur ein Jahr geleitet
hat. In einem umfangreichen literarischen Nachlaß findet
sich eine leider nicht vollendete Übersetzung der Ilias.

Nach einem Bericht der „Voss. Ztg“ wurde jüngst
von der Arztwitwe Agnes Eisner gegen Karl Schönherr
eine Klage auf Zahlung von 25000 Kronen beim Zivil
Landgericht in Wien eingebracht. Gemeinsam mit ihrem
Gatten hatte si

e

vor Jahren dem mittellosen Studenten
weitgehende Unterstützungen zukommen lassen: Schönherr
lebte von 1892 an sechs Jahre bei dem Ehepaar Eisner
auf Kredit. Als ein „Judas“ beim Theater an der Wien
durchfiel, mußte e

r Zahnarzt werden und wohnte dann
weitere vier Jahre bei den Freunden, die an seine Zu
kunft glaubten. Frau Eisner verlangte für diese Zeit,

in der si
e

auch ihre Lebensversicherung mit 6000 Kronen
für den Dichter beleihen ließ, insgesamt 42000 Kronen
von ihm für Miete, Beköstigung, Beleuchtung, Ausgaben

a
n Arzte, die Kosten eines Landaufenthalts für den damals

Kranken, sowie eine Einrichtung als Zahnarzt. Schönherr
hat von dieser Summe bis 1910 etwa 7000 Kronen zurück
erstattet. Die Klage der Frau Eisner is

t

vom Gericht noch
nicht entschieden worden.

Die Generalversammlung der Deutschen Shake
speare-Gesellschaft zu Weimar nahm einen überaus
günstigen Verlauf. Der Großherzog kam den Abend vorher
DON ' zurück und wohnte am nächsten Morgen gleich
dem öffentlichen Teil der Generalversammlung bei. Die
sehr bedeutsame Rede von Alois Brandl geben wir a

n

anderer Stelle (vgl. Sp. 1067) wieder.
Die Kleiststiftung hat in ihrer jüngst abgehaltenen

Hauptversammlung folgende Herren in den Kunstrat ge
wählt: Arthur Eloesser, Herbert Eulenberg, Friedrich
Kanzler, Oscar Loerke, Heinrich Mann, Franz Ser
vaes. Zum Vertrauensmann für das Jahr 1918 wurde
Heinrich Mann bestellt. Der Vorstand der Kleiststiftung be
steht jetzt aus den Herren: Fritz Engel, Hans Landsberg,

Erich Reiß, Waldeck Manasse und Julius Bab.
Walter Bloem, der als Hauptmann im Westen steht,

wurde vom Kaiser durch Verleihung des Kreuzes der Ritter
des Königlichen Hausordens von Hohenzollern ausgezeichnet.

Hermann Sudermanns „Litauische Geschichten“
wurden ins Kroatische übertragen und erscheinen'a

ls

Bändchen der „Zabavna Biblioteka“. Das Interessante

a
n

dieser Ausgabe is
t

der niedrige Preis von K
.

180
während das deutsche Buchoriginal nahezu das Dreifache

kostet. -

im Anschluß a
n

den Sp. 865 veröffentlichten Kroatis“ ': die “ zu, daß verschiedeneerte von Jvo Vojaovic mit dessen Genehmigung von

Ida Steinschneider-Fürst ins Deutsche übersetztwordensind.
Es sind dies die „Ragusaner Trilogie“, von der ei

n

Bruch
stück1911 im „Agramer Tagblatt“ erschien; ferner „Aqui
noktium“, dessen Übersetzung einer bereits in Hamburg
zur Aufführung angenommenen Oper des frankfurter Kons
ponisten Franz Neumann zur Grundlage dient, und „Die
Dame mit der Sonnenblume“ (vom Berliner Residenztheater
zur Aufführung angenommen). Von novellistischenArbeiten
übersetzte Ida Steinschneider aus dem Kroatischen: „Erzäh
lungen“ von 3Laver Sandor-Gjalski (erschienen be

i

Reclam Nr. 4055).
Nach einer Meldung des Ukrainischen Pressebüros is

t

das alte Erbgut Iwan Turgeniews im Gouvernement
Tula von Bauern zerstört worden. Hierbei wurde auch
die Bibliothek mit wertvollen historischen Dokumentenund
Werken aus dem 18. Jahrhundert, sowie der ganzenoch um

veröffentlichte Briefwechsel und die Manuskripte des Dichters
vernichtet.

Dem Nietzsche-Archiv in Weimar is
t

von der Familie
Hans Engelhorn in Mannheim ein beträchtlicher Jahres
zuschuß überwiesen worden.

Eine Mitteilung der „Chicago Tribune“ besagt,daß
die Sowjets beschlossen haben, der Witwe Tolstois b

is
zu

ihrem Tode jährlich 2000 Rbl. zu überweisen.
„Neue Südflavische Rundschau“. Unter diesen

Titel beginnt in Agram eine Halbmonatsschrift zu erscheinen,

die der kroatischen Literatur und den südslawischenKünsten
dienen soll.

Eine neue Zeitschrift „Daimon“ erscheint (

in zweimonatiger Folge) im Verlag der Brüder Sus

in Wien. Ihr Herausgeber is
t

Jakob Moreno Levy,
dakteur E. A. Reinhardt. Die erste (Februar) Nummer
enthält Beiträge von Alfred Wolfenstein, Man Brad
Ernst Weiß, Otokar Brezina, Paul Kornfeld, Jakob
Wassermann u

.
a
.

Vorlesungs-Chronik
Für das Sommersemester 1918 sind an deutschen,österreich

schen und schweizerischenHochschulen folgende Vorlesungen -

neueren Literaturgeschichteangekündigt worden:
Basel: Tappolet, Histoire d
e

la littératurefrançaise.A
m

XVIle. siècle. Zinkernagel. Blüte und Verfall des
Klassizismus; Geschichteder neuhochdeutschenLyrik; das moderne
Drama. Nußberger, Geschichteder deutschenLiteratur e

i

Goethes Tod Matthey, Evolution d
u

romanrealiste zu XML
sicle Janner, Dante: Il Purgatorio.– Berlin: Brandl
Chaucer; Englisches Theater vor Shakespeare Brückner, d

ie

schichteder russischenLiteratur seit 1856; Geschichteder
Literatur seit 1848 Morf, FranzösischeLiteratur inder
Hälfte des 18. Jahrhunderts; Dantes Leben und
Roethe, Goethes Faust mit "n in die
Faustdichtung: Geschichteder deutschen Literatur von -' Gegenwart. Geiger, Goethes lyrische Dichtungen, DereutscheRoman im 19. und 20. Jahrhundert; D

und die Dichtung. Herrmann, Leffing; Deutsche
Luft, London in geschichtlicher und äre"

männdeneWerk. – ig(Technische
üter, MusteLiteratur'' h

TimiteHochschule):' Geschichtedesdeutin Hetts v
o
n
d
e
n

Anfängen b
is

auf Lessing. S

- al
s

Floh – Erlangen: Varnhage

rs mit“ ausgewählterDichtungen.-mal hellt. Interpretationvon Nietzsches „.

a
r. Jetersen, Geschichted
e
r

deutschen&

M
.

Jahrhundert;HebbelsDramen Pan

si
ch

Curtis, literature o
f

th
e

English R' ei, behichteder französischenLiteratur in

hini ich, posiedecadentee
t

Symboliste

n
u
r

LektüreeinesneuerenspanischenSch"seller, Jean JaquesRousseau“ Grundzügeder“ Stil
erwerkCorneilles Witkop, Kleist' GerhartHauptmann und Thon"Seien S
ie

tätig ' Humanismus ' RenaisIttern - e

18.und19.".Finish“

" MehmedAli "g

e
s – Götti

ahrhunderts“
Ive, Storladel
schichte d

e
r

fr
e
i

hurau,Mo''Und

e
r

französischeSprache

(lche ochchue): L nd) PP st TC11, Goethe U

in ihrem Zusammenwirken. – gern: Tumarkin,
der Poesie. Mann beschichte“der deutschen"Literatur - -

18. Jahrhundert; Geschichteder deutschenRomantil. v.Grey
Jeremias Gotthelfs Werke; Die großen Bauernromane. Er

el, Goethe II
.

Müller-Hers“ Geschichteder englischen
ratur im 18. Jahrhundert. "Jaberg, Geschichteder
Literatur. de Reynold, Histoire d

e

la littérature
XIXe. siècle: le romantisme;Explication d'auteurs
Alfred d

e Musset; Les Méditations d
e

Lamartine. Kohler, L- -
rature d

e

la Suisse romande a
n temps d
e

Mme. d
e

StaB.
Rig

Prosatori della prima metà del secoloXIX.– sennt Ende
#" Roman im 19. Jahrhundert. Erismann,
ult. Horten, Türkische Literatur. Litzmann,
chillers und Goethes. – streslau: Kühnemann, -' der deutschenKlassiker(Leffing, Z" SchillerF", ' Rultur. chücking,
r, De turge ne

nismus bis zum

e ' vom
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seinLeben und seine Werke. – Danzig (Technische Hochschule):
Löbner, Deutsche Literatur der Gegenwart. – Darmstadt
(TechnischeHochschule): Berger, Geschichte des deutschenDra
masund Theaters von den Anfängen bis auf Lessing. Schrader,
Schiller als Philosoph. – Erlangen: Varnhagen, Robert
Burns nebst ärg: ausgewählter Dichtungen. – Frank
furt a.zu.: Hafe, Interpretation von Nietzsches „Also sprach#". Petersen, Geschichteder deutschen Literatur im
16. und 17. Jahrhundert; Hebbels Dramen. Panzer, Der
jungeGoethe. Curtis, Literature of the English Renaissance.
Friedwagner, Geschichteder französischen Literatur im 19. Jahr
hundert. luth, La poésie décadente et symboliste en France.
Gräfenberg, Lektüre eines neueren spanischen Schriftstellers.
– Freiburg i. S.: Paufler, Jean Jaques Rousseau, um pré
curseurdu romantisme; Grundzüge der französischen Stilistik; Er
klärung der Meisterwerke Corneilles. Witkop, Kleist, Hebbel,
Richard Wagner; Gerhart Hauptmann und Thomas Mann;
Schillers Dramen und ästhetische Schriften. Brie, Englische
Literatur im Zeitalter von Humanismus und Renaissance. –
Gießen: Strecker, Das Ideal der Frau bei Deutschlands. Denlern
und Dichtern. Behaghel, Poetit. Collin, Geschichte der
deutschenLyrik im 18. und 19.3“ Goethes Faust.Behrens, Französische Verslehre. orn, Geschichtedes eng
lischenDramas. Mehmed Ali Bey, Erklärung eines mo
dernentürkischenTextes. – Göttingen: Weißenfels, Schiller;
GoethesFaust; Gedichte Uhlands und Mörikes. Morsbach,
ShakespearesLeben und Werke; Shelleys Prometheus. Will
fahrt,
S

durch die italienische Literatur des 19. Jahr
underts. Pfefschmann, Bibliothekwesen. – Graz: Seuf
ert, DeutscheEpik und Lyrik des 18. Jahrhunderts.
Geschichteder mittelenglischen Literatur. Ive, storia della lettera
ura italiana nel secoloXIX. Zauner, Geschichteder französischen
Literatur im 16. Jahrhundert.– Greifswald; Ehrismann,
GoethesLeben und Werke. Thurau, Moliere und die franzö
fischeKomödie; Kolloquium über französischeSprache und Litera
r des 17. Jahrhunderts. Heuckenkamp, J. J. Rousseaus
Bekenntnisseim Lichte der modernen Romanforschung. Spies,
NeuenglischerSprach- und Literaturkursus im Anschluß an Iric' Viktorianische Dichtung. v. Unwerth, Grundzüge derchwedischen'' von den Anfängen bis zurGegenwart.- Halle: Voretzsch, Geschichte“der neueren französischen Litera

zu
r

Il.Teil. Bröckelmann, Der Naturalismus in der modernen
türkischenLiteratur. Werminghoff, Dante und seine Zeit.
Unger, Sturm und Drang, Herder, der junge Goethe; Nietzschenach
seinerBedeutung für die moderne Literaturentwicklung. Sich ulze
Galléra, Deutsche Literaturgeschichte seit 1830. Pughe, Füh
Urende

## Dichter von Cowper bis Tennyson. – Hannover(TechnischeHochschule): Stammler, Übersicht über d
ie

Geschichte

d
e
r

deutschenLiteratur, ihre Hauptperioden und Grundströmungen.- Heidelberg: v. Waldberg, Geschichteder deutschenLiteratur

o
n

Schillers Tod bis zur Gegenwart; Geschichtedes Romans in

Deutschland. Neckel, Ibsen und Björnson. Gundelfinger,
DeutscheLiteratur von Luther bis Lessing, Werner, Englische
Literatur im Zeitalter Johnsons. – Pena: Michels, Deutsche
Literaturgeschichtevom Sturm und Drang bis zu Schillers Tod.
Weizmann, Goethes Leben und Werke. Dinger, Schillers
ehens-und Kunstanschauungen; Schillers Dramen und drama

h
e
.

Fragmente." Gelzer" Mme d
ie

stabil. – Innsbruck:
Wadern Eil, Schiller und die deutsche Literatur seiner Zeit.
Fischer, Mittelenglische“g" Kiel: Holthausen,
ShakespearesLeben und Werte eling, Geschichteder fran
ichen Literatur im Zeitalter Ludwigs XIV. Wolff, Geschichte

d
e
r

deutschenLiteratur von Sturm und

a

bis zur jüngeren
Romantik. Bickel, Geschichteder Rhetorik. Kölbing, Byrons
ChildeHarold v

;

Englische Profalehüre: R
. Kipling" Lager

eldt, Die schwedischeLiteratur im 19. Jahrhundert II (von' Rydberg an). – Königsberg: Baumgart, Deutscheiteraturgeschichte im 17. ahrhundert. ä Anfänge des
glichen Dramas. Ziesemer. Die Romantiker. Portzehl,
FranzösischeStilistik im Anschluß a

n

d
ie übersetzung von Goethes

"ung und Wahrheit“. – Leipzig: Köster, Geschichteder
eutschenLiteratur im Zeitalter # äormation der Renaissance' des Barock; Erläuterung des II. Teils von Goethes Faust.kowski, Geschichte der deutschen Literatur des 18. Jahr' seit dem Auftreten. Klopstocks. Prüfer, Richard' ner, seinLeben und seineWerke; Richard Wagners Bühnen' '' Parsifal; Richard Wagners Schrift „Religion undUnt" und ausgewählte Schriften ausWagners bayreuther Zeit.

D

erker, Grundzüge der neueren deutschen Lyrik; Heinrich' Kleists Novellen. Peters, Types of English Literature."ei. D
ie

moderne türkischeDichtung, Gedichte moderner"e Dichter.– '' Maß. Goethe und die Antike.

s ' EnglischeLiteratur im 18. Jahrhundert. Elfter, Ge'' der## Dichtung des 19. Jahrhunderts I; Deutscheehre. Wechsler "Geschichte d
e
r

französischen Literatur im

19. und 20. Jahrhundert; Frankreichs Literatur von 1885–1914,
Freund, Thomas Moore. – Man ünchen: Schic, Die Blütezeit
der amerikanischen Literatur. Völler, ranzösis e Literatur
des 19. Jahrhunderts. Wo erner, Lord Byron und seineZeit.
Borinski, Deutsche Literaturgeschichteder### e

n Kriegs-,

Barock- und Franzosenzeit (17. bis Anfang 18. ä"
Gottfried Keller und der münchener Dichterkreis. v

. d
. Leyen;

Die deutsche Dichtung der Gegenwart. Kutscher, Literatur
geschichtedes 19. Jahrhunderts seitdem Befreiungskriege; Deutsche
Literatur und bildende Kunst im Zusammenhang ihrer Stilent
wicklung. Klemperer, Montaigne; '' Borcherdt,Lessing und seine Zeit. Jan enzky, Deutsche Mystiker des 16.
und 17. Jahrhunderts. " Simon, Französische Literatur im
17. Jahrhundert– zuünfter: Schwering, Der deutscheRoman
des 19. Jahrhunderts. Wiese, Molières Leben und Werke.
Kluckh ohn, Die jüngere deutscheRomantik und das Erwachen
des deutschenNationalgefühls. – (Kgl. Akademie): Leh
man n, Die deutscheRomantik. etsch, Deutsche Romantiker
des 19. Jahrhunderts (2.Teil: Hebbel und seineZeit).– Prag:
Sauer, Geschichteder deutschen Literatur in der klassischenPe
riode; Hauffen, Die deutsche klassische

###
Einführung

in literarwissenschaftliches Arbeiten. neider, ants
Philosophie als Grundlage von Schillers Ästhetik. " Frey
mond, Geschichteder' Literatur im 16. Jahrhundert.Rolin, Geschichteder französischenLiteratur im 18. Jahrhundert.
Geschichteder italienischen Literatur. Brotanek, Geschichteder
mittelenglischenLiteratur.– Rostok: Golther,''der deutschenLiteratur. Im elimann, Moderne '' teratur I: Das 16. Jahrhundert.– Straßburg: Schulz-Gora,
Voltaire und Rousseau. Schulz, Deutsche Literatur vom Aus
"# des 17. Jahrhunderts bis zum' Goethe; Einführungn die deutschePhilologie. Fehr, Geschichteder englischenLite
ratur im Zeitalter der Romantik (1780–1830). – Stuttgart
(Technische Hochschule): v

. Westenholz, Englische Literatur;
Shakespeares Luft- und Schauspiele. Ott, '' Literatur;Meyer, Geschichteder deutschenDichtung von Klopstockbis Goethe.
Gottfried Kellers Leben und Werke.– Eübingen: Volbach. Das
Kunstwerk Richard Wagners und der deutscheGedanke. v

. Fischer,
Deutsche Literaturgeschichte vom 16.

u

an. Franz,
Interpretation von Shakespeares Hamlet. Haas, Balzac. –
Wien: Brecht, Geschichteder deutschenLiteratur vom Dreißig
jährigen Krieg bis aufGottsched; Geschichteder deutschenLiteratur

in der Zeit des Naturalismus. Weil v.Weilen, Heinrich
von Kleists Leben und Werke. Wolkan, Geschichtedes deutschen
Humanismus. Castle, Deutsche Stilistik. Junk, Der ' igeGral und Parzival in Sage und Dichtung. Resetar,. Geschichte
der serbokroatischenLiteratur im 17. Jahrhundert. Vondrät,
Geschichteder böhmischenLiteratur. v

.Wurzbach, Grundriß der
französischen Literatur im 17. Jahrhundert. Luick, Geschichteder
englischenLiteratur im 17. Jahrhundert; Erklärung von Shakespeares
„Julius Caesar.“ – Würzburg: Roetteken, Geschichte der
deutschen Literatur im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts. –
Zürich: Frey, Geschichteder deutschenLiteratur des 18. Jahr
hunderts; ' mg. Vetter, Neueste englischeLiteraturgeschichte;Shaw; Englische Humoristen. Bovet, Histoire d
e

la littérature
française 1840–1885; Lecture d
e poètesparmassiens; Dante; Carducci.
Gauchat, Geschichteder italienischenLiteratur des XVII. u. xyIII.
Jahrhunderts. Ermatinger, Geschichteder deutschenLiteratur

im 19. Jahrhundert Spitteler. Ehrenfeld, Deutsche Dichter.
Schaer, Lyrische Motive; Hebbel. Faesi, Moderne deutsche
Lyrik; Neueste Strömungen der deutschen Literatur. Walser,
Corneille und Racine. Bohnenblust, Deutsche Mystiker

Der MBüchermarkt
(Unter dieserRubrik erscheintdas Verzeichnis aller zu tun
gelangendenliterarischen#" des än"“ #

Redaktionzur Besprechungzugehenoder nicht)

a
)

Romane und Novellen
Amstutz, Ulrich. Schweizer '' Fünf #aus trüben Tagen. Zürich, Orell 184
Bienenstein, Karl. ä'' OMON. ###' S“ # z

(5,–).
yk", egfried. e

r

Herr Revisor. Rutti -----
62 S. M ' sche Kulturskizzen.

Eine Erzählung aus den

Konstanz, Reuß & Itta.

Orell Füßli“ 245 S
.

Eschmann, Ernst. Remigi Andacher.

# Heinrich Pestalozzis. Zürich,,–.
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u
m
s - M. Jahr 15.–-

Filek, Egid von. Wachtmeister Pummer. Roman. Berlin, Merzbach, Paul. Ein Kind. Drama in einemAlt. Zürich
Ullstein & Co. 382 S. M. 4,–. Leipzig, Wien, Amalthea-Verlag. 62 S. M. 275.
Findeisen, K. A. Heimwege. Geschichtenaus deme" Pirchan, Emil. Weinwunder. " Ein Spiel in Sinntänzen.
und dem Vogtlande. Konstanz, Reuß & Itta. 73 S. M.0g I 0,70. Berlin-Wilmersdorf, „Die Wende“. 42S. M. 185(370.–).
Flex, Walter Wallensteins Antlitz. Gesichte und Geschichten Reiß, Friedrich. Nikolaus Lenau. Eine Tragödie invierAtten.
vom Dreißigjährigen Krieg. München, C. H. Beck. 122 S. Zürich, Leipzig, Wien, Amalthea-Verlag. 133 S

,

M 350.
M. 3,–. Studer, Heinrich. Waldmann. Tragödie. Zürich, Leipzig
Gorm, Ludwig. Die Kinder von Genf. Roman. München, Wien, Amalthea-Verlag 232 S. M. 6,–. -
Delphin-Verläg. 256 S. M. 4,– ( Sturm, Hans. Wie ä

le

ic
h

meinen Mann? Ein fröhliches5,50).
Grabein, Paul. Herzbube. Roman. Leipzig, Oldenburg &Co, eheliches Kampfspiel in drei Atten. Leipzig, Philipp Reclam
279 S. M. 4,– (6,–). jun. 83 S. M. 025.
Heiske, Th. Eine „haarige“ Geschichteund anderes. Leipzig,

)

Jagow,# är anderes. Leipzig, 3Cenien- d
)

Literaturwissenschaftliches h
II
)

Millsschrift
3Eenien-Verlag. 101 S. -' 40 S. i S "F"b' r

Flex. Eine Skizze. Solingen,

- - u
.

- EUR. - -

-

3",

b
e Trottelbuch. Berlin, „Die Aktion“. 122 z" Th. k Einer. Eine Reisebekanntschaft I.Leipzig, Begründet VON

-

Medauer, Walter. Der Höllenfahrer. Novellen schlesischer Philipp Reclam jun. 351 S. M. 0,75 (1,20).
Dichter. 2

.

Teil. a“' Itta. 32 S. . 0,70. Wächter, Karl. Kletts Michael '' Ein BeitragMoreck, Curt. Der Elefant. Novellen. Konstanz, Reuß seiner Entstehungsgeschichte.Weimar, Alexander Duncker.90S Herausgegeben VO

- -,Itta. 66 S. M. 0,70. M. 5,

Proskauer, Martin. Der interessante Film und andere Ex- - - -'' Leipzig,#" Reclam jun. 94 S. M. 0,25. Shakespeare, W. Perikles von Tyrus. Märchenpiel in e

Rieß, Richard. Der Vergnügungspark. Eine lustige Geschichte. ildern. Zürich, Leipzig, Wien, Amalthea-Verlag. 91 E
.

e" k" “s" unden M.
retner, elm. Junger Steg. ET UN zzen von' Seefront d

der ageratschlacht. Leipzig, Philipp Re- e
)

Verschiedenes
clam jun. 106 S. M. 025. Allerlei von Krieg und Frieden. Ein vierter Gruß der in" Ludwig. Altaich. Eine heitere Sommergeschichte. versität' ON ' Studenten. Erlangen, Theodor
ünchen, Albert Langen. 394 S. M. 6,– (8,–). Kriche. 79 S. M. 1,–.

Bauer, Karoline. Aus meinem Bühnenleben. Eine Auswahl
aus den Lebenserinnerungen der Künstlerin. Hrsg. vonKarlGourmont, Remy de. Die Physik der Liebe. (Übertragen - . 411S. M7

DONRudolf Vrettschneider) Berlin, Hyperion-Verlag. 266 S. H.alander
Weimar, Gustav Kiepenheuer

• -

h
e
l

Charol

)

e 9 e

M. 4,– (6,–). igner, Emil. Letzte Fahrt. Leipzig, Bruno Voiger."
Hamsun, Knut. Gesammelte Werke. Bd. I. Hunger, My- # #" Der "# '' Wien, Wilhelm h M Keim,
terien. München, Albert Langen. 510 S. M. 5,– (7,–). Braumüller. 377 S. M 14,–. " e

Langer, Franz. Die goldene Venus. Renaissance-Novellen. Buber, Martin. Mein Weg zum Chassidismus. Erinnerung“ je
i

S"# aus dem

si
e von Otto Pick. Berlin, Frankfurt a
. M., Rütten &ä 28 S. M. 1,-- z tolzWilhelm Borngräber. 177 S. M. 3,50 (5,–). Caminada, Christian.“ Die Bündner Friedhöfe. Eine " " * • . .

b) Lyri d se # aus
Bünden, Zürich, Orell Füßli. “ a
ll

Wie [M.9,– (10,–). -) Lyrisches und Episches Der große Krieg in Einzeldarstellungen. Lüttich-’“ N
, L

* • „

Bartels, Ilse. Von stillversonnten Wegen. Gedichte. Cöln, Oldenburg, Gerhard Stalling. 96 S. M. 1,20 0 S fe
)

Salm-Verlag. 1
4 S.“ M
.

oso. –'a" od"ö"nburg. Serhard Stalling 1
1
0

000 h
)
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Stoff und Form
Von Michael Charol (Berlin)

enn wir viel Glück haben, so können wir

^F H ^ unter hundert Büchern, die mir zur Hand
nehmen, auf «ins oder zwei stoßen, denen
ein gewisses Etwas innewohnt, nach mel-

chem wir bei den übrigen achtundneunzig vergeblich
suchen würden. Es is

t

nichts in die Augen Fallendes.
Manche von den anderen Büchern sind inhaltstiefer i

manche formgewandter oder sprachprächtigei; viele

spannender. Aber trotzdem fehlt ihnen allen dieses
Etwa?, welches das eine Buch aus der langen Reihe
hervorhebt und uns zu der Erkenntnis zwingt: das

is
t ein Meisterwerk.

Worin liegt denn dieses Etwas, wenn nicht in

dem Inhalt, in der Form, der Sprache und der
Spannung? Es liegt in der Unterordnung unter
das Ganze im Hinblick auf den Endzweck. Gewiß,
das Buch "darf lein formloses Wortgellingel sein,
der Verfasser muh etwas zu sagen haben, er

mutz seine Gedanken in guter Sprache ausdrücken
und die Lektüre des Buches »nutz anregend sein.
Aber leine dieser vier Eigenschaften darf vorherrschen,
leine darf auch nur auffallen^ denn si

e alle sind Neben

bedingungen, die das Meisterwerk wohl erfüllen muh,
die aber nicht sein Hauptmeilmal bilden. Das, was
sein Wesen bestimmt und tennzeichnnet, is

t die Art
der Vereinigung von Form und Inhalt.

Gleich allen körperlichen Gebilden hat auch jeder

geistige Stoff eine bestimmte, ihm und nur lhm
allein zugehörende Form. Natürlich kann ein Stoff

in jede der bekannten literarischen Formen gebracht
werden. Nach äußeren Merkmalen nennt man das

Prodult dann Drama, Novelle oder Gedicht, aber
es braucht leins davon zu sein

— und meistens is
t

es auch leins. Ein geübter Schriftsteller dagegen
geht einen Schritt weiter. Cr erkennt schon bei jedem
Stoff seine besondere Eignung für eine der Gattungen.
Er nimmt die ihm am besten scheinende Form und
versucht si

e mit dem Stoff in Einklang zu bringen.
Er teilt das Drama in Alte und Szenen ein, zerlegt
den Roman in eine passende Anzahl von Kapiteln,
läßt einen Teil der Personen früher, einen Teil
später auftreten, bereitet den Schluheffelt vor, und

Mehlich entsteht unter seinen geschickten Händen ein
Neil, das allen Zunftanfoiderungen und theoretischen

Regeln für die betreffende Gattung entspricht. Aber
es is

t

noch lange lein Meisterwerk, und es konnte auch
leins weiden. Der Inhalt und die Form sind ein»
ander angepaßt morden. Wie bei jedem Kompromitz,

haben dabei beide Teile etwas von ihrer Ursprung-

lich'.eit aufgeben müssen. Die Rauheiten und Härten
des Stoffes wurden gemildert, die starren Ecken
und Kanten der Form geschliffen, beide wurden ge
schmeidig gemacht, teilweise gedehnt, teilweise ge

preßt, die etwa vorhandenen Lücken mit neutralem

Stoff ausgefüllt . . . Kurz: die Hauptbestandteil«
des Wertes liegen unter dem äußeren Firnis bloß,
die Absichtlichleit is

t
erwiesen.

Ganz anders verläuft die Entstehung des Meister»
weites. Der Schöpfer dieser Werke sucht nicht Form
und Inhalt zusammenzubringen, sondern er trägt
den Stoff solange mit sich herum, bis diese einzige
ihm entsprechende Form in des Schöpfers Gedanken

nach und nach erwächst. Es is
t die Form, welche der

Inhalt lückenlos ausfüllt, ohne si
e

zu sprengen. Die

ihrerseits den Inhalt allseitig umschließt, ohne ihn
irgendwie zusammenzupressen, umzubiegen oder zu
verbiegen. Stimmen si
e beide so vollkommen über-

ein, dann erkennt der Beobachter nicht mehr die beiden

Bestandteile und den Firnis der Nähte, wo si
e

zu

sammengebracht morden sind, sondern er sieht ein

Neues, ein Ganzes. Die beiden Elemente sind darin
nicht wie im mechanischen Gemenge durcheinander»
gemischt worden, sondern si

e

haben sich unter Auf
gabe der selbständigen Eiistenz zu einem dritten ver

einigt — zu einer chemischen Verbindung. Um darin
die Bestandteile und die Art, wie si

e

zusammen
gebracht worden sind, zu erkennen, muß man das

Ganze vernichten. Man muß es gewaltsam ausein-
anderreißen. Und diese Empfindung, daß, man einer

in sich vollständig abgeschlossenen, durch und durch
homogenen Schöpfung gegenübersteht, is

t eben das

gewisse Etwas, das uns das Meisterwerk einflößt.

Als das beste Beispiel können Shakespeares Dra
men dienen: Sie haben leine dramatische Form. —

Wehe dem modernen Dichter, der wagen würde, ein

so formloses Drama zu schreiben! — Ihr Inhalt is
t

lein melteischütteindes Problem. — Scheinbar
Schauergeschichten vom eifersüchtigen Manne, der
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seine verleumdete Gattin eiwüigt, od« vom ehr»
geizigen Bösewicht, der durch Mord und Raub sich
zur höchsten Gemalt aufschwingt, um schließlich doch
bei Gerechtigleit zu «liegen. — Ab« als Ganzes
willen si

e groß und erhaben, wie die Natur selbst.
Las Geheimnis liegt hier darin, daß, si

e

sich unter

der Hand des genialen Dramatikers zu einem Neuen

vereinigt haben, welches das Leben selbst ist. Auch

dieses is
t

scheinbar formlos, auch dieses is
t von dem

merkwürdigsten Inhalt «füllt, und auch dieses is
t

trotz allem ein in sich vollständig abgeschlossenes

Ganzes.

In dieser Ähnlichkeit der shalespeareschen Dramen
mit dem Leben liegt auch die Schwierigkeit ihr«
Darstellung. Nicht etwa, daß für si

e gute Darsteller

fehlen müssen, weil es an solchen auf der Bühne des
Lebens mangelt. Es is

t

doch eine andere Sache, ob

man sein Leben lang ungelernte Nollen, von denen
nur der Tchluheffelt bekannt ist, spielen muh, ob«
für drei Stunden in «inen gegebenen Charakter

hineinwächst. Di« Schwierigkeit der guten Bühnen»
wiedergäbe liegt gerade in der abgeschlossenen Voll
endung der Werke, so daß die Gefahr besteht, das;
man das neu Hinzugekommene, das dem Drama
Aufgepfropfte, als störend empfindet. Für Vortrag
mit begleitenden Gesten geschrieben, sind diese Dra
men so wenig für unsere Bühne eingerichtet, daß si

e

in ihr «in neues künstliches Element finden, das sich
nur äußerst schwer mit ihnen verbinden Iaht. Man
kann zu der chemischen Verbindung Wasser noch
ein Atom Sauerstoff hinzufügen, aber die neue Ver
bindung Wasserstoffsuperoiyd hat leider die schlechte
Eigenschaft, nur zu leicht wieder in Wasser und

Sauerstoff zu zerfallen. Nur zu leicht merken mir,
was von den Vorgängen auf der Bühne zu Shake
speare und was zur Inszenierung gehört.

Auf dem mißverstandenen Verhältnis des Stoffes
und der Form beruht auch der ständige Mißerfolg
der Dramatisierungen berühmter Nomane und Epen.

Der Umarbeite! bedenkt nicht, daß die Schöpfer der
Romane und Epen ihren Stoffen die einzige ihnen
zukommende Form gegeben haben und jede Ver
änderung ein« Verschlechterung bedeutet. Cr muß
bei der Dramatisierung des Werkes entweder die

Natur des Stoffes verändern oder die dramatische
Form auseinanderreihen. Er muh das in dem Stoff
begründet« breite, epische Naturell vernichten und

ihn mit aller Gewalt in das knappe dramatische
Gewand hineinzwängen, od« aber die Form so lange

dehnen, bis alles epische Nebeneinander in si
e

hin
eingeht. Im ersten Fall entsteht ein rasend ge
kurbelter Schauelfilm, im zweiten eine fünfstündige
Aneinanderreihung langatmiger Szenen. Im ersten
Fall erhitzen wir das Wasser zu Dampf, im zweiten
lassen wir es zu Eis erstarren. Beides is

t möglich,

aber beides is
t

nicht der natülliche Aggregatzustand

des Wassers. Wir sind gewohnt, es bei normal«
Temperatur in flüssigem Zustand zu sehen, und da

unser Leben sich bei normaler Temperatur abspielt,

muh das Bühnenleben es auch tun. Natürlich kann
der Umarbeite! auch einen dritten Weg einschlagen
— den des Kompromisses. Aber in diesem F«!I
kriegen wir es überhaupt nicht mit klarem Wassu,

sondern mit lauwarm« Brühe zu tun.

Eine ander« äußerst wichtige Folge der Äl>
hängigleit des Stoffes und dei Form voneinandei

is
t die Entstehung der sogenannten literarischen Rich

tungen. Ja, man kann sogar sagen, dah diese Ab'
hängigleit die treibende Kraft aller Liteiatuibewt'
Zungen ist. Das im ständigen Fluß sich befindliche
Leben trägt «ine Unmenge Stoffe in sich verborgen.

Im Laufe der Zeiten läßt es si
e

abwechselnd an die

Oberfläche kommen und in den Vordergrund treten,
um si

e dann ebenso langsam wieder in der Tiefe
verschwinden zu lassen. Sie haben neuen Motiven

Platz zu machen und dürfen erst nach Generationen
wieder «scheinen. Die Jugend, die mit den

herrschenden Motiven noch nicht so innig verwachsen
ist, der die volhandenen Stoffe noch nicht in

Fleisch und Blut übergegangen sind, is
t naturgemäß

viel empfindlicher für alle frischen Regungen. Sie
merkt viel leichter das Herannahen der neuen Ge

heimnisse des Lebens und fühlt den Wechsel der zu

behandelnden Stoffe. Sie geht ihnen entgegen, si
e

will si
e darstellen, si
e will ihnen ihr Recht geben,

aber si
e

findet für die neuen Probleme nur die
alten Schläuche zum Füllen. Instinktiv spürt si

e
,

daß das leine passenden Formen für si
e

sind und

begibt sich auf die Suche nach anderen. Die neuen
Gedanken gewinnen eine immer größer werdende

Gewalt über sie. Sie zwingen die Jugend, im Blinden
herumzutappen, nach den unmöglichsten Darstellungs-
form«, zu greifen und sich verspotten zu lassen. Sie

muh sich so lange so gebärden, bis der Eifülln
kommt. Das is
t ein«, dem die neuen Motive nicht
mehi neu sind. Sie erscheinen ihm nicht mehr als
von außen zugetragene Stoffe, sondern si

e bilden

für ihn innere Lebensfragen, die er aussprechen muß.
Er sucht in sich nach Worten und — spiicht si

e aus.

In dem Augenblick is
t die neu« Form entstanden,

und alle, die früher gesucht haben, jubeln auf und

beginnen, allen Inhalt, den si
e zusammenfinden, in

diese Form zu gießen. Sie werden zu Mitläufern
und machen die Richtung populär. Aber si

e bat

ihren Gipfel schon überschritten. Die Hauptfrage

is
t

schon gelöst worden, si
e

is
t

schon in den Hinter
grund getreten, und neue Probleme tauchen aus den
Lebenswellen auf, für die auch diese Formen sich
als zu alt «weisen weiden.
Wi? mir sehen, «in ständiger Kreislauf, bei dem

die völlige Übereinstimmung der beiden Elemente
den Gipfel, den Beginn der Volkstümlichkeit und
zugleich den Abschluß der Bewegung bildet.
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Motiv und künstlerische Form
Zum «Ketzer von Soana".
Von H. W. Keim <

z. It. Wesel)

/^^2 is
t ein gefährlich Ding, wenn ein Literar-

R^^ historiler zugleich Kritiker ist. oder, allge-
^< meiner gesprochen, wenn im Kritiker die Lust

am Historischen überwiegt. Unsere neuere

Liteiarhiftolil hat das erkannt. Es haben sich literar

historische Gesellschaften gebildet, die den ausge-

sprochenen Zweck verfolgen, gegenüber den rein histo»

rischen die lunsttechnischen Fragen in den Vorder»

grund zu stellen und si
e

zum Ziel ihrer Unter»

suchungen zu machen. Die Kunst» und Musikgeschichte

hat das ja längst getan; Wölfflin konnte es unter»
nehmen, die zerstreuten Verfahren und Gedanken»

kreise die auf das Kunsttechnische ausgehen, i
n

seinen

„Kunstgeschichtlichen Grundbegriffen" zu Kategorien
der Form zusammenzufassen. Und Oskar Wcchel hat

in den letzten Jahren in zahlreichen Aufsätzen und

Untersuchungen begonnen, diese Betrachtungsform

auch auf das Gebiet des Literarischen anzuwenden.
Es fühlte ihn dazu die Beobachtung, daß unsere
Untersuchungen und Beurteilungen moderner Schrift
steller sich in ausgesprochener Weise mit dem In»
hllltlichen, mit dem Motio beschäftigten, wobei in
ungebührlicher Einseitigkeit das eigentliche Wesen des

Künstlerischen, nämlich die Form, außer acht gelassen
wurde. Eine Folge dieser weitverbreiteten Betrach-
tungsart war einmal eine starte Sucht nach Origi»
nnlität um jeden Preis, durch die der moderne

Schriftsteller dem Vorwurf des Plagiats auszuweichen
suchte, andrerseits aber beim Publikum «ine völlige

Verlennung dessen, was das eigentliche Wesen der

Kunst ausmacht.
Und so hat auch die Kritik, die Gerhart Haupt

manns neues Werl, „Der Ketzer von Soana" ^
),

gefunden hat, ein doppeltes Gesicht. Zahlreich sind
die Stimmen, die darauf hinweisen, daß Hauptmann

seinen Stoff nicht erfunden habe, da das Motio in

der älteren Literatur öfter nachzuweisen sei. Und da»
neben stehen die Kritiker, die der Art der künstlerischen
Behandlung des Stoffes ihre ganze Aufmerksamkeit
leihen.

Nicht immer hat die Kritik einen so zwiespältigen
Standpunkt eingenommen. Es hat niemand Shake
speare einen Vorwurf daraus gemacht, daß sein
„Hamlet" sich inhaltlich an ein älteres Drama an»
lehnt, noch auch Goethe und Hebbel verurteilt, daß

si
e

im „Faust" und in den „Nibelungen" ältere
2toff«, die einst Allgemeingut des deutschen Volles
waren, ihren Weilen zugrunde legten. Die Frage
war allein die, ob die Künstler den aufgefundenen

Motiven eine neue Seite abgewannen, ob si
e

si
e mit

ihrem Geist neu belebten, ob ihr Produkt ein Kunst»
weil eigner Geburt war. Es bedurfte, um die Ve
rachtung auf die Tatsächlichleit des Geschehnisses

^ ') Der Ketzer o»n S»«n». Von Neihart Kauplmann.
««lin 181«. S. Fisch«. Vt. «.6«.

umzustellen, einer kulturellen Wandlung, die ic
h darin

seh«, datz das ganze Leben den Charakter des Fal«

tischen annahm, datz die Beurteilung aller Dinge auf

ihre üutzere Verwendbarkeit ausging, datz mit einem

Wort das Formale hinter dem Wirklichen, das Ge

fühl hinter der Materie verschwand.

„Der Ketzer von Soana" behandelt den Ab

fall eines jungen Priesters von seiner Kirche, her»
vorgerufen durch seine Liebe zu einer jungen Hirtin
auf der Alp von Santa Croce. Das Mädchen, die

Frucht blutschänderischer Ehe zwischen dem Hirten

Luchino Eclllllbota und seiner Schwester, ist, wie

ihre Eltern und Geschwister, von allem Unterricht in

weltlichen und geistlichen Dingen durch die Einwohner
von Soana ausgeschlossen. In dem heiligen Eifer,

si
e und ihre Familie den Segnungen der Kirche

zuzuführen, fühlt Francesco Vela sich in den Zauber
ihres natürlichen, sühen Wesens so eingesponnen,

datz seine Manuesnatur durch die Gesetze der Kirche
durchbricht und er schließlich gezwungen wird, sein
Amt niederzulegen. Das is

t das Tatsächliche, das

Motiv.

Der Pastorale Stoff is
t von Hauptmann zum

erstenmal im „Griechischen Frühling" aufgenommen.
Seine Leitidee darin war die, begreiflich zu machen,
wie der enge Zusammenhang des einfachen Menschen
mit der Natur für alle Kulturentwicklung die

nahrunggebende Nabelschnur bleibt. Die Beobach
tungen seiner Neise in Griechenland werden das

Erlebnis seines neuen Wertes. Und in die Gestaltung
des Erlebnisses, in die Formung der eignen Seele
dem Dichter zu folgen, mutz die höchste und dank

barste Aufgabe der Kritik sein.

In tühler Tatsächlichleit seht die Erzählung als
Reisebericht ein, bald unterbrochen durch ein sparsam

angedeutetes, umfassendes Naturmotiv, das durch
die Besonderheit seines Auftretens, durch die Be
tonung seines mysteriösen Gehaltes und durch die

überleitende Rolle, die es zum Ganzen besitzt, nach
drücklich unterstrichen wird. Es führt den Dichter
mit dem geheimnisvollen Hirten zusammen, der unter
dem Namen des Ketzers von Soana geht und in
dem wir die zentrale Figur des Wertes ahnen.
Alsbald fällt der Bericht wieder in den Ton
ruhigen Konstatieren? zurück. Aber hier und da
springen Funken eines besonderen Geschickes heraus,

das dem Menschen See!« und Leben von Grund
aus umgestaltet; si

e

schlichen sich zu einem Strahlen
kranz voll von unerträglicher Spannung zusammen
und legen sich um die Gestalt des Hirten, dessen
Bekenntnis zur Verehrung der zeugenden Kraft,
der grausamen Allmacht des uralten Eros gegenüber
der Schwächlichkeit christlichen Kultus, zur Anbetung
des natürlichen Symbols gegenüber dem von Men

schen erdachten wie ein grotzes Leitmotiv verheitzungs»
voll erklingt. An dieser Stelle tritt der Rahmen
ins Bild über. Der Hirt verliest seinem Gastfreund
eine Geschichte, die er unter dem Titel „Der Ketzer
von Soana" aufgezeichnet hat, und die, aus manchen



Anzeichen zu schließen, mit seinem Leben in naher
Berührung stehen muh.
Neutral, fast widerwillig stehen die Wort« zu

Anfang da; die Bilder sind nur gesehen, nicht er
lebt. Die Tatsächlichkeit baut den Untergrund für
ein tieferes Geschehen. So zieht sich die Schilderung
in kühler Objektivität hin bis zu dem ersten Aufstieg,
den der jung« Priester zur Alp uon Santa Eroc«
tut. Do werden die Worte blühend,- der Früh»
ling, das Vibrieren der Kräfte der Natur drängt aus
ihnen, wie si

e
zum erstenmal im Gefühl des natu»

entfremdeten Priesters sich regen. Und wieder deutet

zart Zukünftiges sich an, wenn der Anblick der blü

henden Alp, deren Blumen bis in die Behausung
des dem Teufel verfallenen Hirten strömen, dem

Priester wie ein Protest der Natur gegen die Fehm
erscheinen, mit der die Menschen den Luchino Scara-
buta und seine ganze Familie belegten. Mit glück
lichem Staunen nimmt der junge Diener der Kirche
das Gefühl eines menschüberhobenen, aus sich ge»
ftllltenden, gewaltigen Naturdaseins in sich auf, das
der Dichter mit einer andächtigen Inbrunst und
einer Eindringlichkeit des Empfindens schildert, die
alsbald erkennen läßt, bah der Akzent auf diesem
Erlebnis und nicht auf dem äuhern Geschehen liegt,
in das der Bericht über den Belehrungsversuch als
dann wieder einlenkt.

In dieses Beginnen tritt, in rembrandtsches
Dunkel gesetzt, die Figur der jungen Hirtin. Nur
ahnend ersaht die Seele Francescos das Mädchen;
und, als ob Worte dem Dichter nicht zur Verfügung
ständen, diesen zartesten Eindruck einzufcmgen, loht
er die Melodie ihres einfachen, süßen Gesanges
um ihn das feine Netz des Gefühls weifen, aus dem
es lein Lösen gibt, weil es im Gesetz der Natur die

höchste und wunderbarste Kategorie bildet.

Es zeigt diese ganze Entwicklung eine überaus
fein disziplinierte Komposition, die weder das Gefühl
des Schauenden auf übergroße Höhe schnellt, noch
es in einer Ebene qualvoll weiterpeitscht. Langsam
gewinnt der Raum an Tiefe; sehr vorsichtig und

innerlich bedingt treten Motive hervor, deren Ver
einigung geahnt und gewünscht, deren Bedeutsamkeit
aber nie ungebührlich hervorgehoben wird. Die
Dynamik innern Geschehens erhält durch diese Technil
ihren Anstoß, zum wenigsten aber eine gleichstarke
Bewegung im Gefühl des Lesers. Einen ganz be-

sondern Wert legt Hauptmann darauf, den jungen
Priester nicht ohne heftigste Gegenwehr seinem neuen,

unerhörten Empfinden auszuliefern. Denn Fran
cescos Erlebnis is

t

mehr als ein persönliches Abirren
vom Weg kirchlicher Statuten. Eine Darstellung
auf dieser Grundlage märe zwar psychologisch inter
essant, weltanschaulich aber unzulänglich geworden.
Sie hätte sich nicht über eine peinliche Zufälligkeit
erhoben. Es zielt aber der Dichter von Anbeginn
auf eine letzte, endgültige Auseinandersetzung zwischen
Nllturentfremdung durch Menschensatzung und höchster
Naturnähe durch ein Ergriffensein von der Kraft

des uralt heiligen Naturgebotes. Und so wird bei

Verlauf des Werkes zu einem riesigen Gegeneinandli
von geballtem, finsterem Ernst geweihter Tradition,
vo,i Qual und Not und ratloser Verzweiflung —
und der schwellenden Selbstverständlichkeit eine;

inimer blühender sich äußernden Gefühls von dci
unlösbaren, menschenbeglückenden Einheit alles

Wesens mit der Natur, mit dem Eros, der Kraft und
dem Fortgang alles Lebens. In gleichem Maß stei
gert sich die dichterische Ausdrucksgewalt. Die Worte

rauschen wie Hymnen; und wieder muh das VKisika-
lische der Sprache helfend zur Seite treten. Zugleich
weiten sich ekstatisch die Näume. Die Begebenheit
wird im Ausdruck zum Symbol. Es spielt sich im
Einzelnen ein« Weltdissonanz zur Harmonie aus.
Das alte Motiv is

t

zu einem Glaubensbekenntnis ge

worden, das dem Leben einen neuen Zusammenhang

gib*, weil es die Seele einer ganzen Persönlich»
leit faßt.

Endlich is
t

Francesco reif für das Wunder, das

sich in ihm vorbereitet hat. Seine Liebe zu Agata

durchbricht den Wall, ben kleines Menschengebot
aus Furcht vor bei eigenen Urlraft um reine Natur
gezogen hat. Die Darstellung is

t

zu einem Höhepunkt

gelangt. Und wieder seht ein kurzer Bericht ein,
eine Entspannung im Gefühl des Lesers, in dcm

für ein letztes Erleben aufs neue der Boden bereitet
wird. Ein derartiges Verfahren des Künstlers js

t

mehr als Technil. An dieser Stelle gerade tritt
am beutlichsten in dem hauptmannschen Werl bei
Geist bei Technil ans Licht; die Weltanschauung,
bie sich hinter der Form birgt und si

e werden ließ:
bie Seele des Menschen is

t

nichts Absolutes, das
alle Werte in sich schließt nnd sich beliebig öffnen
lann, um lsich seines ganzen Reichtums bewußt zu

werden. Sie is
t ein Teil von der lebendigen Kraft

d« großen Natur, in deren Anschauung und Erleben

si
e

erst zu sich selbst erwacht. Unb nichts is
t

ihr feind
licher und wesenswidriger als die uon Menschen zu»
rechtgerückte Tatsächlichleit des äußern Lebens oder
innerer Werte; benn beides entfremdet die Seele
ber Natur und permag ihr nur einen Zufälligleits-
einsah oder höchstens ein dürftig konstruiertes G«>
danlengebäude trauriger Resignation zu verleihen.
Die Loslosung aus dieser tödlichen Umarmung is

t

ja das Grundmotiv des hauptmannschen Werkes,
das in diesem beglückenden Erlebnis des Künstlers
seinen Ursprung gefunben haben mag. Damit erhält
die künstlerische Technil, die die Erhebung der Seelen

in die reine Natur hinein immer wieder aus einem
lühlen Tatsächlichleitsbericht heraus entwickelt, ihre
letzte Begründung und ihre innere Notwendigkeit.
Und so is

t

es zu werten, dah Hauptmann vor der
letzten Stufe zum Ziel, nachdem Francesco bie Foi>
berungen des äuhern Lebens längst überwunden hat.
in ben Bericht lein motivisches Faktum »mehr auf'
nimmt, sondern aus der Stimmung der Natur das
letzte Geschehen vorbereitet, bie letzte Vereinigung,
die den beiden Liebenden die Pforten des Paradieses
öffnet, bie sie den ersten Menschen gleichmacht und
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sie dem Geist des Schöpfers in zeitlosem Mysterium
zuführt.
D<l setzt die Melodie der hauptmannschen

Sproche zum letztenmal an zu einem Gesang' von
seliger Erfüllung, in einer schimmernden, ahnenden,
begehrenden, reinen Pracht, so daß ein Lied erklingt

nicht von Francesco unb Agata, d,em jungen Priester
und der jungen Hirtin, sondern vom größten Gesetz,
vonr reinsten Willen der Natur selbst, «in Lied von
der Jugend und Schöne der Menschheit.
Damit bricht das Schriftstück des Hirten ob

und überläßt den Besucher den drängenden Fragen,
die den Bericht an die Person des geheimnisvollen

Ketzers und Gastfreundes knüpfen. Aber dem Dichter
wird Gewißheit. Denn Hei seinem Abstieg nach Coana
ahnt /ein Geist in der Frau, die in reifer, sicherer
Schönheit ihm entgegensteigt, wie ein Bild des
gnadenlos fordernden und unsagbar beglückenden Le
bens, die, der der Ketzer von Soana seine Mensch
werdung verdankt. Und damit rundet Hauptmann
den Kreis des Geschehens, den Rahmen seiner Kom
position, die sich vom Einzelnen ins Allweltliche er
hob und mit der Steigerung des Einzelnen zum Sym
bol göttlicher Menschlichkeit schlicht.

Hermann Harry Schmitz
Von Heinz Stolz (Düsseldorf)

eine Freunde nannten ihn „Hermann Harry",
und da war keiner, dem es nicht aus einem

innersten, ganz merkwürdigen Gefühl heraus
widerstrebt und widerstanden hätte, ihn als

Schmitz oder gar als Herrn Schmitz dem Heer der

Schmitze einzureihen. Denn — nicht wahr? —

„Schmitz", das is
t das Betriebsame und das Saum

selige, das nach der Normaluhr lebt und stirbt.
Schmitz : das sind wir selbst, die wir auf Schulbänken,
Kathedern, Kontorsesseln sitzen. Aber Hermann
Harry : das war doch das Besondere, das Einmalige,
das glücklich Entronnene und Erlöste in ihm, das

dreißig Jahre lang Schmitz gewesen und nun endlich
aufgeflogen und, wie den Wassern des Jordan ent
stiegen. Freiheit, Scherz, schöne, heitere Form ge
worden war.
Seitdem erst, seit dieser Taufe erst, begann er, auf

der Welt zu sein. Einem alten Ägypter gleich schien
seine Seele aus dem einen Leben in das andere hin»
übergewandert. Ganz plötzlich stand in den Spalten
einer rheinischen Zeitung der Name allsonntäglich und

feierlich gedruckt, der sich bis dato nur unter Schecks,
Quittungen oder Lieferungsscheine vcrlroch. Wie die

friedliche Morgensonne lag, was er schrieb, ganz
plötzlich zwischen schneeweihen Brötchen und rötlichem
Schinken auf den tausend wohlgedeckten Frühstücks»

Wen seiner großen, reichen, frohen Stadt. Wohl
stutzte der Biligei, der in del Sonntagsfiühe nicht die
Überraschung liebt, bei solchem Besuch. Zögernd nul
nahm « die Zeitung zur Hand und las die sehi ab»

sonderliche Plauderei, schüttelte den Kopf, legte das
Blatt beim ersten Brötchen — ärgerlich und unzu»
frieden, wie man wohl beim eisten Brötchen is

t -^

beiseite, nahm es, vom zweiten ermuntert und gestärkt,
von neuem in die Hand und las und las — bis
es plötzlich einen Nuck am Frühstückstisch gab, die

Tassen klirrten und der Bürger, die Faust auf dem
Tisch, der versammelten Familie lund und zu wissen
tat, nie etwas Verrückteres, Dummeies und Lusti»
geres sein Lebtag lang gelesen zu haben als diese Ge

schichte hier von Hermann Hany Schmitz, dem tollen
Kerl. So flog binnen Jahresfrist sein Name als
der eines „Humoristen" durch die große, reiche, frohe
Stadt. Und er drang in die Heizen ein, ohne sich in

die Heizen einzuschmeicheln, wie es sonst wohl Humo»
listenweise ist: mit kleinen, artigen Geschenken, Er»
heiterungen aller Art und schalkhaftem Gespräch.

Im Gegenteil: dieser Hermann Hany überrumpelte,
griff an, war im tiefsten Grunde unendlich boshaft,

hinter jeder Schwäche, jeder Blühe, die der Bürger

auf dem Spaziergang, am Familientisch, in den

Zimmern seiner Vereine sich gibt, angespannt auf der
Lauer. Kein Feind, nur ein Verächter des Philisters,

fühlte er sich doch durch ihn gereizt, erinnert, zurück
gestoßen in ein Früheres, wie an eigene abgelegte,

versunkene Kleinlichkeit und Ängstlichkeit der Daseins»

form gemahnt. So ging er auf den Gegner los, nichts
als den Hohlspiegel seiner grotesken Geschichten in der

Hand. So schlich er sich hinter dem Philister her und
lackte ihn aus in seiner Grandezza, mit der er als

Präses eines Vereins durch jede deutsche Straße
stolziert. So spiegelte er wie ein übermütiger Knabe
jeder Würde, die hoch und erhaben über uns auf ihrem
Amtssitz thront, sein Brennglas neckisch in die Augen.
So stahl er sich auf die Nieibcml des Abends und
lauschte, was der Nachbar dort zum Nachbar spricht,

setzte sich im Theater unter die Damen oder rückte am

Fenster des Hauses den Spion zurecht, Frau Nat und

Herrn Assessor auf der Morgenpromenade zu be

trachten.

„Des deutschen Spießers Wunderyorn": so hätte
er dies Füllhorn von Geschichten vielleicht taufen
können, das sich ihm mit solchen Schätzen füllte. Aber

Gustav Meyrinls Sprache war nicht die seine. Rhein»
länder sind reicher im Ton als die hartlantigen
Böhmen, und was dem Piager gefällt, is

t dem Dussel»

doifel seltener erlaubt. Und Hermann Harry, der
Korrekte, hielt auf Formen. Wie sich selbst, so liebte
er es auch, seine Geschichten zu kleiden. Wie er

selbst mit seinem dünnen Spazierstock, dem ulkigen

Hütchen und dem vielzumeiten Mantel wie ein bunter

Schatten ein wenig gespenstisch auf den sauberen,
geraden Alleen der Bürger erschien, so war es ihm

Freude genug, auch seine Geschichten als verirrte

Phantasten durch die saubersten Familienblätter
dahinhuschen zu sehen. Lärm zu machen, anzustoßen
und ein besonderes Aufheben von sich zu machen,
war ihnen verwehrt. Im Unerkannten lag für' ihn
ihr höchster Reiz. So kommt es denn wohl, baß
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seine Geschichten so verhüllt sind -
im Spott

Wohl sah er die Dinge so deutlich, wie nur je ein
Frühvollendeter si

e

fah. Aber er zögerte immer,
auszusprechen, was er sah. Wohl empfand er– um
nur ein Beispiel für viele zu nennen, die Verlogen
heit unserer sentimentalen Literatur, wohl hatte e

r

das Zeug dazu, si
e

durch das Machtmittel seiner
Grotesken brausendem Gelächter zu opfern – aber
dann, im letzten Augenblick, schreckte er wieder vor
dem Deutlichen, Allzudeutlichen zurück und begnügte
sich damit, in einer Travestie wie „Lilichens Ver
lobung“ die Ansätze zugeben.

Das war sehr ehrenvoll für den Menschen, aber
auch wieder so schade für den Künstler Hermann
Harry Schmitz. Seine Satire is

t

a
n

einer guten
Erziehung gescheitert. Er war zu rücksichtsvoll. Viel
leicht litt er selbst zu viel, um Freude daran zu haben,
andere leiden zu machen. Vielleicht trug e

r

a
n

einen körperlichen und
seelischen Leiden, die ihn nacheinem Worte Eulenbergs wie den armen Lazarus

überschwemmten, zu schwer und zu hart, um leichtfertig Fremden Wunden

zu schlagen. Jedenfallshätten andere mit einem Talente anders gewuchert,
mit seiner Waffe und seiner Kunst des Fechtens
andere Triumphe gefeiert Wer seine beiden Bücher„Der Säugling“ und „das Buch der Katastrophen“
(beide im Verlage Kurt Wolff) ohne die Kenntnisdes
Menschen HermannHarry liest, ahnt diese stärkereMöglichkeit innerhalb des doppelten Dutzends Ge

chichten vielleicht nur für Sekunden. Die übrigen
Minuten und Viertelstunden füllt ihm eine Kurzweilaus, d

ie

e
r in den Grotesken des Gustav Meyrink

finden vermag.Und e
s is
t

ganz gewiß, daß die Sommersonne, die
wie so manche Bücher des Verlegers Kurt Wolff auchdie seinen a

n jetzt noch überaus freundlich, ja mancher"en sogar grell bestrahlt." -

und daß d strah ald wieder verschwindet
"in – ein paar Jahre später – dieGeschichten von
Hermann Harry S mitz wieder gan

im Dunkel d
e
r"" chmitz wieder ganz

bietet nicht, auch von ihm a
n

dieser
sprechen. Denn jeden alls bleibt esdoch sonderbar, wie das Anden

jedenf

ken a
n

ihn in einertadt, die a
n

Literat
hn

- e
in wahrhaftig keinen Mangelhat,

'ch immer nicht verstummt Jedenfalls bleibt esmerkwürdig
genug, wie seine Freunde noch bei jederVerzerrung, die dieser sonderbare Krieg uns zeitigt,a

n

ihn denken, a
ls

habe e
r,

Hermann Harry, diese oder

Rauch 9emalt, und Luft und Rauch – flüchtiger" der kleinste Fehlen Papier – haben si
e

trotzdemnoch
wicht verweht: auf der Bühne des „Malkastens“,des
Schauspielhauses oder eines der vielen fröhlichen

Künstlerzirkel a
n

Rhein spukt noch e
in Schatten,

und viel, viel lustigere Dinge als die Bücher des

Kurt Wolff wissen sich die Wände und Tapeten

zu sagen, an die er– der späte Enkel Grabbes u
n
d

E
. T. A. Hoffmanns – in nächtlicher Stunde ent

seine skurrilen, seltsam erglühenden Einfälle schrieb,

Der deutsche Johann Christof
Von Paul Wiegler (Berlin)

I.

ls Romain Rolland vor fünfzehn Jahren
einen „Jean Christophe 1)“ begann, dachte

e
r an Beethoven. Zug für Zug hat Jo

hann Christof Krafft, dieser grobe und
sittlich lautere deutsche Träumer, vom Schöpfer de

r

Eroica. Seine Familie aus Antwerpen eingewandert
rheinische Musikanten. Der Großvater ehemals Diri
gent der Hofkonzerte. Der Vater ein Säufer. Die
Mutter eine arme Köchin; ihre dienende Demut
bedrückt dem Sohn das Herz. E

r

liebt den Rhein,

der am Haus vorbeirauscht. Man macht aus ihm
ein Wunderkind. Seine erste Komposition widmet
man dem Großherzog. Wörtlich verwendet hier
Rolland – der 1903, vor dem ersten

Band
des

„Jean Christophe“, die „Wie d
e

Beethoven“ g
e
:

schrieben hat – die Dedikation des sechsjährigen
Ludwig van Beethoven für den Kurfürst Erzbischof
Max Friedrich. In dem Briefe Krafts an Otto
Diener, das Ziel einer unberatenen S“
ahmt e

r die überschwenglichen und
Freundschaftsbriefe a

n Wegeler und Stefan 'Breuning nach. Frau von Breuning ist das ' ndvon Krafts Gönnerin Frau von Kerich, di
e Ro

fast als eine Madame d
e

Warens seines 'Rousseau erscheinen läßt. Eleonore, Stefans s: ar

is
t
Minna von Kerich, Kraffts erste Liebe. 'wandelt sich in Haßler, den glänzendena"

der in dem unfertigen Krafft das
Genie '(nur daß Haßler ein leerer Virtuos ist). Um

die Beethoven-Atmosphäre.

Dieser erste, deutsche Teil des ''“is
t

von 1904 bis 1907 entstanden. Vier
in“ („Derer: „L'Aube“ („Dämmerung“), „Le LMorgen“), „L’Adolescent“ („Jugendzei

u
n
g

wie

volte“ („Empörung“). Mit einer ' und mitnur die französischen Romantiker si
e

h
a

e
n
,

der auf
den Kunstmitteln des „roman'' potdie Sand zurückgeht, is

t

hier das Den des Frän
1880 und 1900 dargestellt. AlsS'' am
leins von Meysenbug, die den '' reuth m

it

der Ecole française zu Rom nach B")
autof s) Deutsche Ausgabe von Otto und Ern"' z“- - Chr fin- - - - - i Bänden: „Johann Ehrift“ (1914), ''

Paris" (1), Johann Chrift "Freihe
furt a

. M., Rütien Loening. – „L' i MalDeutsch von Langnese-Hug- Zü
(Europäische Bücher.)

Paul W
.–==

a
n

u
n
d

Tränender Ergriffenheit

ü
b
e

s „Farfal“ in seinenAugen gewahr

Erdnete Heimatbetreten. D
e
n

Name
nährt e

r;

Keller hat noch tiefer auf

die Staffeland: Der Onkel

M
it

Handelsmann,der, fromm wie d
i

Figuren d
e
r

Sand, in der Nacht am

ig u
n
d

zu Johann Christof vom E
n

M
it

PhilifterfamilienEuler und Vogel

&gt, d
e
n

Stieflind des Schicksals. Die

v
ºn

Heinrich“anempfundene,zarte Episod

b
in
e

Fröhlich, d
e
r

Kraft im Schauer
tib, un

d

d
ie

d
e
r

Tod ihm entreißt. D

d
ie blonde,wehrhafte Schnitterin. 1

hältnis m
it

Ada, dem üppigen La

d
ie gemeineRivalität des Bruders E
.

6 Taugenicht).Die Gestalt des alten

d
e
r

Schulz, d
e
r

fü
r

Kraft begeistert
Wie v

o
r

einer kleinen Stadt ihn

In d
ie

Sonderlinge im „Onkel Benit
"ins Landsmann Claude Triller QU
inn d

e
s

Professors musikalische Fr

"ister Samuel Ku' fab" Eslar Potent"
rie d

e
r

„Rot“ Krafts Bege
"ingen Bäuerin, als deren" Tanzboden des

Wirtshauses d
ie

"ei Soldaten h
a
t

d
ie

ihn zur F"wigt. Überstimmt werden di' der versöhnlichenGerechtigkei
"Hauptsache is
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nahm und Tränen der Ergriffenheit über die Musik
des „Parsifal“ in seinen Augen gewahrte, hat Rol
land unsere Heimat betreten. Den Namen Gotthelfs
erwähnt er; Keller hat noch tiefer auf ihn gewirkt.
Dichterischer Stoffbestand: Der Onkel Gottfried,
der Handelsmann, der, fromm wie die ländlichen
Figuren der Sand, in der Nacht am Rheinstrom
singt und zu Johann Christof vom Ewigen redet.
Die Philisterfamilien Euler und Vogel, mit Rosa
Vogel, dem Stiefkind des Schicksals. Die dem „Grü
nen Heinrich“ anempfundene, zarte Episode der Frau
Sabine Fröhlich, der Kraft im Schauer der Sinne
zustrebt, und die der Tod ihm entreißt.Der Überfall
auf die blonde, wehrhafte Schnitterin. Das Liebes
verhältnis mit Ada, dem üppigen Ladenfräulein
(und die gemeine Rivalität desBruders Ernst Krafft,
des Taugenichts). Die Gestalt des alten Professors
Peter Schulz, der für Kraft begeistert ist und auf
der Wiese vor seiner kleinen Stadt ihn empfängt.
An die Sonderlinge im „Onkel Benjamin“ von
Rollands Landsmann Claude Tillier aus Clamety

erinnern des Professors musikalische Freunde, der
Amtsrichter Samuel Kurz und der fabelhaft dicke
Zahnarzt Oskar Pottpettschmidt. Die gotthelfche
Dorfszene der „Révolte“, Kraffts Begegnung mit
Lore, der jungen Bäuerin, als deren Ritter er auf
dem Tanzboden des Wirtshauses die Schlägerei

mit den Soldaten hat, die ihn zur Flucht nach
Frankreich zwingt. Überstimmt werden diese Motive
von dem, was der versöhnlichen Gerechtigkeit Rollands

d
ie Hauptsache ist, von der Kulturkritik a
n

den deut
ichen Nachbarn.

Zwei Deutschland sieht auch er: das dumpfe
unsrer Ahnen und das schroffe der Gegenwart. Er
liebt uns mit unsern Fehlern. Er spricht von den
deutschen Patrioten Körner, Lützow und Friedrich
Stabs. Vom regelmäßigen, doch ausdruckslosen
Schönheitstyp des bärtigen deutschen Mannes („ein
Jupiter vom Rheinufer“). Vom laschen deutschen
Idealismus, dem die Dinge scheinen, wie er seiner
Bequemlichkeit wegen si

e

haben möchte. Von der
deutschen Kunst, die auch die Lüge des deutschen
Volkes is

t– und im Grunde „die tiefe und nützliche
Weisheit“ einer sich bändigenden Rasse („Jahr
hunderte des Unglücks und der Prüfungen schmieden

d
ie Völker, die leben wollen, fürs Leben zurecht“),

agt Rolland, frei nach Nietzsche. Und wenn er das
Wort Kunst gebraucht, so meint er die Musik, nicht
ohne die Fachsimpelei des Musikdozenten. Er schildert

e
in Konzert in der städtischen Tonhalle (zu Mainz

oder sonstwo). Die Reihen der Kaffeetische, dasPubli
kum, das monströse Programm, die Vorträge der
„Süddeutschen Männer-Liedertafel“. Die Sintflut
der Empfindsamkeit, ausgegossen in „pathetischen oder
weinerlichen Liedern“. Die „Rührseligkeit eines Bier
gartens“. „Zu viel Musik“, schreibt der rezensierende
Johann Christof. Sein Ingrimm is

t

entfacht gegen

Brahms, doch e
r

schont auch nicht Mendelssohn
(„eitle Schwermut“, „wohlgesinntes Nichts“), Weber

(„Glasgeklingel und Flitterkram“), Liszt („Helden
vater und Zirkusreiter, Neuklassiker und Jahrmarkts
gaukler“), Schubert, Schumann, sogar Bach, den
genialen Kantor, nicht („es roch nach Muff“). Fräu
lein von Meysenbug hätte über diese Anfeindungen
Wagners getrauert: „falscher Idealismus, falsches
Christentum, falsche Gotik, falsches Legendentum,
falsche Göttlichkeit und falsche Menschlichkeit“; eine
„ältlich-kindische Kunst“, eine „Kunst losgelassener
Bestien und mystisch quakelnder Mädchen“. (Wie
wird er dann Richard Strauß verreißen! „Ein mäch
tiger und schlammiger Strom... Ach, welch dumpfen
Gestank von niederem Italianismus, von Neu
Meyerbeerismus, von Gefühlsabfällen führt dieser
Sturzbach mit sich!“ Die Symphonia domestica ein
„kinematographisches Bild des Familienlebens“, „das
gelehrte und kindliche Spiel eines großen Kontra
punktisten“) Die Tradition von Bayreuth: „der
kindische und barbarische Geschmack des kleinen Hofes
von Wahnfried“. Und auch die deutsche Literatur
wird charakterisiert, sobald der Ketzer Kraft mit
den Freigeistern bekannt wird, die eine plumpe
Ehrlichkeit irreführen, mit den Herausgebern der
Zeitschrift „Dionysos“, Franz Mannheim, dem
Bruder der Jüdin Judith, und seinen Freunden von
Waldhaus, Goldenring, Mai und Ehrenfeld, den
„Davidsbündlern“. Mannheim, der gestern Tol
stoianer war, is

t

heute Nietzscheaner und schwört auf
den lachenden Löwen. (Nietzsches „flackerndes Wahn
sinnsphantom“) Waldhaus schreibt Polymeter wie
Arno Holz und Whitman. Stefan von Hellmuth,
einer dieser Provinz dekadenten, dichtet eine „Iphi
genie“, „eines jener erstaunlichen griechisch-deutschen
Stücke, in denen sich Ibsen, Homer und Oscar Wilde
vermischten“; Agamemnon is

t

neurasthenich, Achill
impotent, Iphigenie, nervenkrank, hysterisch und pe
dantisch, deklamiert ihren nietzscheschen Pessimismus
und erdrosselt sich selber. Krafft, unwirsch über den
Erfolg eines Wildenbruch, „des zum Haustier ge
wordenen Schiller, des am Narrenseil geführten
Idealisten, des patentierten Shakespeare der Sieges
allee“, hört aus den Dramen Halbes, Schlafs, Hirsch
felds und vor allem Hauptmanns einen neuen Klang
von Wahrheit. Aber ihn peinigt die bleierne Luft
der Willenlosigkeit, die ihm entgegenfließt, und die
grau is

t

wie undurchsichtiger Nebel. Ein „falschester“,
blasierter Idealismus, der seinen Durst stillt an

fremdem, seltenem Trank, hat die Generation der
„Freien Bühne“ abgelöst. Dem deutschen Publikum
indessen scheint alles gut: „Naturalismus, Symbolis
mus, Klassiker, Romantiker, respektlose Jüdeleien,

offizielle Speichelleckereien, Tendenzstücke und fran
zösische Schweinereien – es wollte alles, was man
wollte.“

Der moderne deutsche Geschmack ist heillos.
Rolland zeigt ihn, wenn e

r in das Zimmer des
Fräuleins von Kerich blicken läßt: ein ganzes Or
chester winziger Katzenstatuetten, winzige Musiker
büsten, der Apoll von Belvedere, ein Frosch, der
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«in« Schilfpfeif« raucht, ein Papieifächer mit dem

Bayreuth« Festspielhaus, in einem Rahmen aus

Eilberdisteln die Ansicht eines schweizer Hotels,

PIüsa>Äffchen usw. Oder die Auslagen : Postkarten,

„der Kaiser in rot, der Kaiser in grlln, der Kaiser
als rauher Seemann, wie er 2. M. 2. .Germania'
befehligt und dem Himmel Trotz bietet", ein Tafel»

seroi«, geschmückt mit dem bitterbösen Kopf Wag
ner«, ein Fiiseuischaufenstei. Das Sofalissen: „Nur
ein Viertelstundchen!" Die Kaffeetasse: „Noch ein

2chlückchen!" Der Aschenbecher: „Ruheplätzchen für
brennende Zigarren." Der berliner Baustil: „Mitten
in der banalen 2tadt mit ihren geraden, charalter-
losen 2trafzen erheben sich plötzlich ägyptische Mauso-
leen, norwegische Bauernhäuser, Klöster, Basteien,

internationale Ausstellungspavillons . . . burgartige
Häuser, deren oberste Stockwerke wie durch Schieß»

scharten ausgezackt waren, unförmliche Tiere auf
dem Gipfel trugen" usw. Der neue Deutsche dressiert
auf den Kultus der brutalen Kraft. Hamlet-Deutsch
land übermannt vom Deutschland Bismarcks.

Und dennoch: der erste Teil des „Johann
Christof" is

t ein Buch der Verehrung. Noch immer

findet Rolland im deutschen Wesen das wieder, was

ihm teuer ist: „2chuberts Güte, Haydns Unschuld,

Mozarts Zärtlichkeit, Beethovens grohes, heroisches
Herz", „das Rauschen weberscher Wälder", „das
tiefe Dunlel von Johann Sebastians Kathedralen".
„Glühe und 2chmäche sind gleichermahen der Rasse
eigen, jener Rasse, deren mächtiges und traumtrllbes

Denken als der breiteste 2trom von Musik und
Dichtung dahinlollt, aus dem Europa trinkt." 2elbst
der deutsch« Militarismus, der damals — in der

Zeit der 2lllndllllomane aus großen und kleinen

Garnisonen
— lärmend angegriffen wurde, hat, wie

Krafft vor seiner Flucht sich gesteht, eine sittliche
Großartigkeit. Und die blinde Modesta, die Christof
an der Weißdor'nhecke erwartet, die Efeu und Blumen
von Onlel Gottfrieds Grab lieblost, die die 2chön»
heit des Tages lobt und, in Finsternis gehüNt, die

Finsternis leugnet, wird zum reinen, herrlichen Sym»
bol der deutschen 2eele.

II.

„>Ie»n lütu-istovbe 5 ?2r!»" heißt der zweite Teil
des Zyklus, ausgegeben zwischen 19U8 und 1910,
mit drei Bünden: „1^ k'oire sur la klacs" („Der
Jahrmarkt"), „^ntoinetts", „Daus I» Raison" („Das
Haus"). Eine Episode, die unwichtig schien, führt
in die Handlung dieses Teils hinüber: Johann
Christofs gemeinsamer Theaterbesuch in der deutschen
Stadt mit Antoinett« Ieannin, der schmalen, ver»

schüchterten Gouvernante der Grüncbaums, an jenem
Abend, an dem el die göttliche Sarah als Hamlet
sieht (und sich in Fräulein Corinne verliebt, die
Ophelia, die robuste und heitere Südländerin aus

Alles) Die Familie des Herrn Grünebaum, der

Mannheims Sozius ist und selbst jenes Logenbillett

haben wollte, hat die Gouvernante schimpflich «nt»

lassen. Christof, reumütig, vergißt diese nicht. Nu:

einmal noch sehen si
e

sich i
n der Bahn. Dann is
t

si
e in Paris bei einem Konzeit Johann Christof?,

den das Publikum verhöhnt. Bei einem Warenhaus
treffen si

e sich; si
e

streckt die Hände nach ihm «uz,

das Gewirr der Wagen und Menschen läßt si
e

nicht

zueinander. Die stumme Liebe zu ihm is
t das Licht

ihres Herzens, „ein zärtliches, blasses Licht, gleich
dem, das Glucks elysische Schatten umwallt". 3>e
opfert ihre Gesundheit dem Wohl ihres Bruders

Olivier. mit dem sie, als in der kleinen französischen
Provinzstadt ihr Vater, der vertrauensselige Banliei
Ieannin, sich erschossen hat, nach Paris übersiedelt
ist. Endlich macht Olivier sein Lehrereiamen. Hu spät
für sie, denn si

e

is
t

gebrochen, und si
e

stirbt an

galoppierender Schwindsucht. Heldentum der dai>

benden, ideellen französischen Jugend aus der Mittel'
llasse, wie in den altmodischen Erzählungen von

Henri de Bornier.
Weitere Romanmotiue: Christofs Freundschaft

mit Olivier, seine Beziehungen zu seiner Schülerin
Colette Stevens, Tochter eines reichen, belgischen,
in Frankreich naturalisierten Automobilfabrilanten,
einer hysterischen Lalonlatze, die ihn narrt, und zu

Culettes vierzehnjähriger Kusine Vrazia Buontempi,
die ihn anbetet, sein Mansardenroman mit einem

Dienstmädchen, der schweigsamen Sidoine, die ihn
in böser Krankheit pflegt und mit hartem Gesicht
fortgeht, als si

e weih, daß er nur Dankbarkeit für

si
e

hat. Alles sonst is
t

hier schon «starrt zu Typen
und zu satirischer Staffage: Eylvaick Kohn, bei

deutsch-französische Jude, der eitle, grinsende Vei»
lllgsiedalteul, und Leon-Coeur, der pariser Jude,
der Liteiat, die „schriftstelleinde Dirne". Achillc
Roussin, der sozialistische Pascha. Goujart, der an»

mähende Musikkritiker. Alles is
t untergeordnet der

moralischen These: dah, ähnlich wie das tiefere Leben

Deutschlands in den Seelen der Stillen und Armen
vor sich geht, das wahre Frankreich nichts zu tun

habe mit dem unverschämten Treiben des Jahr
markts. Nur, die Abrechnung Rollands is

t jetzt

viel gnadenloser. Johann Christof, der neue Hurone,
der Kanadier, der die übertünchte Höflichkeit der

Zivilisation nicht kennt, wird, obgleich sein Biedersinn
für eine solche Wanderung sich kaum eignet, durch
die ganze mondäne Literatur und Musik der Seine-

stadt hindurchgejagt. Verächtlich urteilt nicht nur
er (oder für ihn sein Verfasser) über die Rostands,
die frechen Tageslliquen, den erotischen Schmutz eines
Lllvedan. Nicht nur „diese jüdischen Schriftsteller"
(Bernstein und die anderen) meiden dabei ertappt,
wie in ihre krassen Boulevardstücke „orientalische

Halluzinationen" sich eindrängen und Neinenlrämpfe,
vergleichbar der Wut des Simson, der die Säulen
über der ihm feindlichen Raffe niederreiht. Olivier

Ieannin spricht gegen die „Metölen" insgesamt, die
Unechten, die Halbfranzosen, „die die Luft verpesten,
die sich wie ein Mückenschwarm auf unser Denken
gestürzt haben, und deren widerlich« Larven unsen
Vernunft benagen und uns« Herz beschmutzen".
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„Zerebrale Prostitution", „schmachvolle Onanie" —
das is

t das Stigma dieser Weltwende ; und sogar
den guten, ironischen Anatole France trifft der

Bannfluch.
Das Positive sind die Musitbetrachtungen, die

hier, da französische Musil ihr Gebiet ist, noch
fachlicher, doch auch noch innerlicher sind als im

eisten Teil und der Talmimusil die Erscheinung des
„großen und gläubigen Künstlers Cssar Franck," des
„Heiligen", gegenüberstellen. Das Positive is

t das

häusliche Gesellschaftsbild des Bandes „Dang w

maisoll", der in Charakteren aus dem französischen
Bürgertum (mit Einschluß der nun in ihrem Weh
und ihrer Dialeltil erklärten Juden) die hadernden
und einander mißtrauenden Gruppen des französischen

Idealismus sammelt. Eines Neu-Idealismus, der
gelernt hat durch die brennende Scham über die

Dreyfus-Iahre, und der zusammenstimmt mit dem
Vorwort zum „Beethoven" (aus 1903) : „Jetzt, heute,
mitten unter uns sahen wir reinstes Licht aufgehen,
es leuchtete die Flamme der Gerechtigkeit, der Frei
heit: Oberst Picquait, das Volt der Buren . . ."

III.

Der dritte Teil, von 1910 bis 1912: „1^ ?m
äu vox»36" („Johann Christof am Ziel"). Er bringt

in „1^8 H,wie3" („Die Freundinnen") die Ehe Oli
viers mit Jacqueline Lcmgeais, der Christof selbstlos
entsagt, die Gedanlensünde des Treuen gegen Olioier,
die Szene, wo er im Dunkel Jacquelines Kuß fühlt,

seine Abreise, seinen Eintagsbesuch in der deutschen
Heimat, am Grab der Mutter, das enttäuschende
Wiedersehen mit Minna, seine Rückkunft nach Paris,
den Weggang der egoistischen Jacqueline von ihrem
Gatten, die Sorge um das Kind. Dazwischen Epi

soden: Johann Christofs Verkehr mit der tapferen,
derben Pianistin Cecile Fleury, sein leidenschaftliches
Liebesverhältnis mit der Schauspielerin Franchise
vudon (einer Doppelgängerin von Suzanne Des-

Pres). Das Wiedersehen mit Grazia Vucmtempi, die
einen österreichischen Gesandtschaftsattach« geheiratet

hat. und nach deren Freundschaft und Liebe die Seele

des Ringenden dürstet. In „I^e Lui33on »räent"
(„Der feurige Busch") das Proletarieroiertel Mont-
ruuge, der Sozialismus, Oliviers Tod bei einem
»trahentumult, Christofs Kampf mit einem Schutz»
mann, den er tütet, seine Flucht nach der Schweiz,

sein Aufenthalt in der Grenzstadt bei dem Arzt
Dr. Braun, sein tragischer Ehebruch mit Anna Braun,
der fanatischen und sinnlichen Calvinistin, seine Flucht

in ein Gebirgsdorf, wo er im stürmischen Fieber
der Produktion genest. In „1^2 nouveil« ^ournse"
(„Der neue Tag") Christofs Alter. Der in sentimen
talen Briefen fortgeführte Liebesroman mit der ver
witweten Grazill, seelische Vaterschaft an dem fünf
zehnjährigen Georg, Oliviers Sohn, der dann nach
Erazills Tod ihre Tochter Aurora heiratet. Tod

Christofs. Nur die Geschichte der Anna Braun hat

in diesem Teil ihre starke, dunNe Luft. Das übrige
entbehrt der Suggestion des Lebens.

Zugeeignet is
t

„IH rwuvslls Tournee" der neuen
Jugend, die größer und glücklicher weiden soll
als das Geschlecht vor ihr. In zwei unreifen Ver
tretern naht si

e dem Komponisten: in dem abge

zehrten, verkrüppelten Emcmuel, dem Stoiker, der

mit einem finstren Weib im Natignollesviertel haust,
und dessen Gedichte ein „Heldensang auf Stolz und

kriegerische Tat" sind, ein Preis der speerschwingenden
Athene, und in Georg, dem Anhänger der „Lotion
tlÄllcMsL", dem Sportmenschen, der von Flieger-

ehren träumt, und dessen „Muskeltraft und geistiger
Trägheit" der Nationalismus das Heil ist. „Man
muß sich verwurzeln", sagt dieser junge Royalist —

das Schlagwort von Bailös. Doch eine andere
Losung übeiklingt die herausfordernde der neuen

Generation. Sie steht ein Blatt vorher und lautet:
„Indem ich dieses Werl hiermit vollende, widme

ich es den freien Seelen aller Völler, die leiden, die
kämpfen, und die siegen werden."

IV.

Unmöglich zu verkennen, daß das Dichterische
in „Johann Christof" nur sekundären Rang hat.
Muß man das zeigen an Gewohnheiten des Stils?
An den unablässig wiederholten moralischen Sprüchen
von harmlosem Tiefsinn? „Wer nicht von Natur
aus sparsam veranlagt ist, sucht vergeblich es zu
werden." „Ein paar lolette Blicke genügen; es gibt
taum einen Mann, ob verständig oder nicht, der

nicht schwach genug wäre, auf den Köder anzu
beißen." Stil der Romane von 1860. „Diese mo
dernen Circen . . ." „Frau Arnaud mar allein zu
Hause und strickte mit der fieberhaften Gleichmäßig

keit, die Penelope auf ihre berühmte Arbeit ver
wandt haben mochte." Unmöglich auch^ die Fiktion
des Ganzen zu retten, die naive Psychologie der

Hauptgestlllt, die längst nicht mehr Beethoven ist,

sondern ein massiger, den Roman zusammenschließen
der Mittelpunkt.

Der „Johann Christof" will gewertet sein als
ethische Leistung. Start macht ihn der religiöse
Strom, der hindurchgeht, der Strom des mensch

lichen Gefühls, der anschwillt in piedigthaften oder
lyrisch-rhapsodischen Einlagen („Musit, jungfräuliche
Mutter"), und der, bis zum Höchsten gesteigert, in

Notenthemen mündet (Bachs Fuge in Es-moll
beim Liebesbund von Olioier und Jacqueline). Ein
religiöser Strom — psalmische Zwiesprache mit Gott
bei Christofs Kampf in den Beigen. Mohei kommt

dieses Christentum? Ist es nicht caloinistisch? Aber
den Calvinismus nennt Rolland (in der Geschichte
der Brauns, die in einem an den Rhein verlegten,

frömmelnden Genf spielt) intellektuellen Hochmut,

seelische Farblosigleit. Er nennt auch den Prote
stantismus wegen seiner Opferidee mürrisch und ver

stockt. Dennoch: er is
t eins mit ihm durch das, was

er als „pessimistischen Idealismus" feiert. Christof,

„mit Oliviers Augen schauend", begegnet diesem

Sinn in Frankreichs Annalen: „Bei Calvinisten,
Iansenisten, Jakobinern, Syndikalisten — überall fand
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sich derselbe Geist eines pessimistischen Idealismus,

der ohne Illusion und ohne müde zu werden gegen
die Natur ankämpfte; die eiserne Rüstung, die die
Nation aufrechterhält.“ Die Jungfrau von Orleans
hat ihn, die arme Schäferin, deren Leidensevan
gelium den am Seineufer schmökernden Christof lehrt:
„Ich habe vom Geist Gottes nicht genug ins Leben
getragen“, Pascal – und Romain Rolland, der
Ründer des „inneren Lichts“.

Zweimal läßt e
r,

der nun im Exil is
t,

den d
ie

Verfolgungsgier seiner Landsleute als Schädling de
nunziert und genau so als „Metöfen“, als „Schwei
3er“ brandmarkt, wie er in „La Foire sur la Place“
mit wirrem Zorn gegen die „Metöken“ eiferte –

zweimal läßt er in „Johann Christof“ den Himmel
Europas sich umdüftern. Erst sind e

s

die Tage vonMarokko, von Agadir. Da hebt zwischen den Freun
den Jeannin und Kraft der „Dämon der Raffe“
sich hoch. Olivier, der schon früher geklagt hat über
die Niederlage von 1870, über die „Hand des ge
walttätigen Eroberers“, is

t

angstvoll und traurig.Das Gewitter
zieht vorbei. Dann, in „La nouvelleJournée“, das neue Wachstum der Kriegsgefahr- durch Deutschlands Schuld, sagt Rolland, weil

e
s

nach einem Siege der Welt
nicht das Licht ge

bracht habe, sondern das Blitzen der Bajonette:
„Der Mann mit dem Helm“, „Mars als Geschäfts
reisender“. Aber er denkt an di

e
Vereinigten Staaten

von Europa, deren Miniaturform ihm die demo
kratische Schweiz ist. Nicht der Haß der Bibel („IchZittere vor England, wenn

ic
h erwäge, daß seitJahrhunderten

dieses Buch seine Nahrung war“),
sondern Versöhnung der beiden Nachbarnationen:
„Wir haben euch, ihr habt uns zur Größe unseres
Geistes und unsrer Raiffe nötig. Wir sind die beiden
Schwingen des Okzidents. Wenn

d
ie

eine zerbricht,is
t

auch der Flug der anderen gestört. Möge derKrieg kommen! Er wird
unsere verschlungenen Händenicht lösen, wird den Aufschwung unserer Bruder

eelen nicht hemmen.“ Das is
t

der Ton von Rollands
Manifesten

während des großen Krieges, die er mit
Au-dessus d

e la Malee
begann – das ist auch
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Nli. Gerald noch ungehindert seine unheilvolle Tätig
keit in Beilin entfalten tonnte, mit dem Obeist
<Lmerson als einem der wenigen Amerikaner, die an
ihrer Neutralität festhielten, gelegentlich heftig zu
sammenstieß. Schon damals war Emerson auf die
berüchtigte ^.schwarz« Liste" der Engländer gesetzt
worden: er hatte als Kriegsberichterstatter an den
deutschen Fronten in Wort und Schrift nur die Wahr«
heit verkündet, die dank der britischen Zensur natür«
lich gefälscht oder verstümmelt oder überhaupt nicht
an ihrem Bestimmungsort eintraf. Der seinem Buch
vorangestellte faksimilierte Brief an den Hanf»
ftaenglschen Verlag erzählt, wie ihn zwischen Baal»
becl und Damaskus die Nachricht von dem Abbruch
der deutsch-amerikanischen Beziehungen überrascht
habe. Statt als Kriegsgefangener durfte er sich
aber weiter als Gast des türkischen Hauptquartiers
betrachten, nachdem er vorher die deutschen Heere
von Neidenburg bis zum Fall von Warschau begleitet
hotte. Da seine Berichte niemals in der Fassung
der Niederschrift ihr Ziel erreichten, so hatte er den
Wunsch, si

e in ihrer Zusammenstellung als Buch
in Amerika zu verbreiten. Zwei neutrale Freunde
sollten das Manuskript mit nach Neuyort nehmen.
Aber beide Herren wurden von den Engländern ab«
gefangen, der eme trotz seines vorgerückten Alters
als Kriegsgefangener interniert, der andere nach un
glaublicher Behandlung zwar durchgelassen, doch erst,
nachdem ihm das mitgegebene Manuskript gestohlen
worden war. Die Kriegserklärung Amerikas machte
der Tätigkeit Emersons als Berichterstatter bei
den Zentralmächten ein Ende. Nun wollte er

nach der Schweiz. Dagegen erhob der dortige ameri

kanische Gesandte auf Befehl Wilsons Protest; er
erklärte den Reisepaß Emersons einfach für ungül
tig, wie das vorher schon Gerald versucht hatte,
um den unliebsamen Wahrheitsmenschen als „lästigen
Ausländer" ausweisen lassen zu können. So blieb
Emerson nichts weiter übrig, als im neutraleren Länd
chen Liechtenstein Zuflucht zu suchen, und von dort aus

hat er sein Büchelchen in die Welt geschickt, das zwar
etwas verspätet erscheinen muhte, doch aber noch
rechtzeitig genug, um die Anschauungen dieses deutsch
freundlichen Amerikaners in die Wagschale der öffent
lichen Meinung zu weifen. Besonders interessant
und auch neu für uns sind die Episoden, di» sich
mit den verschiedenen amerikanischen Gesandten und
Konsuln, z. B. in Belgien, beschäftigen, sowie die
Urteile und Prognosen, die Emerson in England und

in Italien über uns und die Kriegsaussichten hören
lonnte.

Ein anderer Neutraler, den wir immer wieder
mit Freuden begrüßen, is

t Sven Hedin (IN).
Von seinem neuesten Weile, das seinen Aufenthalt
bei den türkisch-deutschen Heeresgruppen in Mesouo.
tamien behandelt, liegt der als Volks» und Soldaten-
cmsgabe gedachte billige Auszug vor. Da ich auf
die große Ausgabe nach ihrem Erscheinen zurück»
zukommen gedenke, möchte ic

h für heute nur be
merken, daß — nach der Vorlage zu urteilen —
Heoins neues Buch von besonderem Neiz für die
Lesewelt sein muh, da der schwedische Forscher sich
Mischen Euphrat und Tigris in Gebieten befand,
d« nicht nur sein Interesse an den kriegerischen Ereig
nissen, sondern auch seinen wissenschaftlichen Spür-
eifer rege in Anspruch nahmen. Daß es ihm dabei

wie gewöhnlich nicht an mancherlei Abenteuern und

dramatischen Zuspitzungen gefehlt hat, zeigt schon
der hübsch illustrierte Auszug.
Unter den sonstigen „Kriegsbüchern" befindet sich

auch das Nein« Wert eines Hohenzollernsprossen (15).
Prinz Ad albert wurde von Kiel aus an die
flandrische Flont zum Infanteriedienst befohlen und
erzählt in schlichter, aber doch zugleich literarisch sich
gebender Form von seinen Erlebnissen im Stellungs
krieg an der Küste, der durch feindliche Flieger» und
Gasangriffe nicht gerade gemütlicher wurde. Das
Hübscheste des Vüchelchens is

t

freilich seine mensch
liche Seite. Er. is

t

wahrhaft herzerfreuend, in welcher
begeisterten Weise der Prinz sich über die Haltung
unserer Trupren ausspricht und wie er immer und
immer wieder betont, daß es eine helle Freude sei,
mit diesen „Piachtmenschen" in den Kampf zu ziehen.
Man kann es ihm nicht verdenken, das; er bei Ge
legenheit eine» Lazarettbesuches die „Nörgler und
Besserwisser in der Heimat" einladet» sich einmal diese
Helden vor dem Feind und Helden im stillen Dulden
anzusehen und von ihnen zu hören, wie si

e über das
elende Gezän! zu Hause denken. Die sehr flotten,
nach dem Leben aufgenommenen Skizzen von Mal
Nabes sind ein erfreulicher Beischmuck.

Auch N o w a ck hat die neue Folge seiner Schil
derungen (11) von mitfühlender Künstlerhand beglei
ten lassen. Sie führen uns diesmal an die Grenzen
Montenegros und stehen ihren Vorgängern nicht nach.
Der Krieg hat ja die Berichterstattung im allgemeinen
auf eine vorher kaum erreichte Höhe gehoben, aber
unter den ach, wie vielen Veröffentlichungen unserer
Fillntiepsrtei, die ich gelesen habe, nehmen die No»
wackschen noch einen besonderen Ehrenplatz ein. Leich
ter wiegen die kleinen Skizzen Krugs (8). Ein
Oberleutnant vom Regiment Kheoenhüllcr schreibt

hier frisch und anspruchslos nieder, was gerade ihm
und seinen Leuten begegnet ist: nichts anderes als

zahllosen weiteren Regimentern auch, die im Osten
die Adler der Verbündeten zum Siege führten —

ein Blättchen mehr im Ruhmeslranz» immerhin indi
viduell gesehen und anschaulich wiedergegeben. Die
engelbrechtsche Widmung an die Frontkämpfer
(5) Hütte dagegen ruhig unterbleiben können, wenig
stens in diesen Zeiten der Papiernot. Der schwülstig-
pathetische Stil fällt dem Leser bald auf die Ner-
ven, besonders da alles das schon hundertmal und
viel besser gesagt worden ist.
Da lobe ic

h mir denn, doch die Feldzugserleb»

nisse Reinhardts (12), der ein frischer Erzähler

is
t und kein Wiederkäuer fremder Gedanken. Ein

anderes Buch von ihm, „In der Picardie", habe ich
hier schon gelegentlich anzeigen können; die „Sechs
Monate" sind gewissermaßen der Vorläufer dazu
und lesen slch nicht minder unterhaltsam, haben zwei
fellos auch ihren dokumentarischen Wert, zumal in

den Abschnitten, die die Kämpfe um Lille und die
beiden Winterschlachten i

n der Ehampagne behandeln.
Einen spannenden kleinen Fluchtroman schenkt uns
Mandel (14), freilich nur einen fragmentarisch ge
bliebenen, da er vielerlei aus den Tagen seiner
russischen Gefangenschaft im Sommer und Herbst
1915 noch nicht dem Papier anvertrauen durfte. Aber
auch die hier gegebenen Abschnitte stecken so voll
interessanter abenteuerlicher und zugleich lehrreicher
Einzelheiten, daß man si

e mit Vergnügen liest.
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Schüttlers Augenblicksbilder (3) aus dem Ka»
seinenleben treffen sehr glücklich den Volkston; sein
Humor is

t

nicht frei von einem satirischen Einschlag
oder wenigstens von leicht« Spöttelei, aber doch
nie bitter. Ähnlich erquicklich sind Brüssels Skizzen
(14), Geschichten vom Neinen Mann, hinter dem das
Heldentum gros; wird, eigentümliche Momentbilder
.voll en'.schiedenen Stimnmngsreizes und unaufdring
licher Nachdenklichkeit. Saltngers „Erlebtes" (16)
steht dagegen weit zurück.

Bedenklich schwillt die Hindenbuigliteiatur an.
Kein Zeitbuch, in dem dieser Name nicht prangt,
leine Sammlung Kriegsgedicht«, in dem nicht we
nigstens eins auf ihn gemünzt ist. Ernst Walter
(7) arbeitet der Forschung vor, indem er in fast
anekdotischer Form eine Anzahl von Urteilen, Legen
den, Apercus über den großen Heerführer, wie si

e

die Tagesblätter verstreut brachten, zusammenstellt.
Daß auch das feindliche Ausland mit seinen oft
höchst grotesken Aussprüchen vertreten ist, hebt den
Wert des Büchleins. Karl Leyst scheint nach der
seinem Hindenburgbuch (4) beigegebenen Liste seiner
Weile (nebst Porträt des Verfassers) die Parallelen
zu lieben wie Friedrich und Bonaparte und Rethel
und Nietzsche. Vergleich« hinken aber gewöhnlich.
Hindenburg mit Napoleon in Vergleich zu stellen, is

t

jedenfalls gänzlich hinfällig; die Tatsache, daß beide
große Tchlllchtenlenler sind, berechtigt dazu noch lange

nicht. Wie ein Militäiliitiler des Verfassers Stati
stik über den Sieg der Minderheit beurteilen würde,
weih ich nicht. Der literarische Leser muh sich über
die drängende Hast der angehäuften Beispiele be
klagen, die lein klares Bild aufkommen lassen. Die
unkritische Art des Lodens wie des Tadelns stürt selbst
da, wo man der Ansicht des Autors beipflichten kann.
Das Soldatenbuch der vierten Armee

(9) bringt eine bunte Reihenfolge von kleinen Schil
derungen, Augenblicksszenen, subjektiven Eindrücken,
durchweg flüssig geschrieben, aber im Stil so wenig
persönlich, daß man meinen möchte, nicht ein halbes
hundert Soldaten habe si

e

geschrieben, sondern ein
einziger. Sollte da nicht allzuviel nachredigieit wor
den sein

— oder hat sich vielleicht doch schon auf den
Spuren der sich unheimlich mehrenden Kriegsliteratur
ein eigener und uniformer Schützengrabenstil heraus
gebildet, in dem gewiss« Weitungen und Bilder, vor
allem bestimmte Geräuschimitlltionen, typisch wieder

kehren? —

Man kann nicht sagen, daß das Ober-Ost.
Buch (6) vom eroberten Gebiet einen feindlichen
Klang in die Friedensschalmeien trüge, die jetzt da

drüben vernehmbar weiden: so sehr spricht jedes
Kapitel von Liebe und Sorgfalt für dieses Neuland
jenseits der guten Chausseen und der kanalisierten
Städte. Weit reicht seine Geschichte zurück. Die Hanse
hat es bündnisfühig gefunden, dann kam die Herr-

sHaft des weißen Zaren, kamen
der Rückgang, die

Verbote, die Knechtung, die Verdummung. Trotz
alledem blieben die baltischen Elemente Inseln der
Intelligenz und geistigen Freiheit. An si

e knüpfte

die deutsch« Verwaltung nach Möglichkeit an. Wie die

militärischen Organisationen das Finanzwesen, die

Hygiene, die Justiz, Schulen und Kultur, Handel
und Einährungswesen aus dem grundlos gewordenen

russischen Morast hoben und festigten, erfahren wir
aus dem umfangreichen, sachlich und fesselnd ge

schriebenen Weile. Eifllhien auch die Genesis d«
Piessewesens in „Ober-Ost" (eine sprachliche Neu.
schöpfung des Krieges, der uns so viele gänM
ungrammatilalische, aber in ihrer packenden Küi^
splachlebendige Ausdrücke geschenkt hat), bekommen
sogar ein paar Streiflichter aus seiner Volks- und
Littengeschichte zu sehen und gewinnen einen Ein
blick in die eingeborene Kunst und Literatur. Alz
letztes Weil der langen Reihe se

i

der achte Band von
Büchners vortrefflichen Kriegsdolumenten (17) an
gezeigt, von der Befreiung Memels bis zur Kriegs
erklärung Italiens an Österreich reichend, wieder ein«
ausgezeichnete Zusammenstellung der zeitgenössischen
Piessestimmen, die freilich leine Hymne ergibt, son
dern überreich an schrillen Dissonanzen ist.

CchoierBühmn
München

„Da« Herzwunder, Freie Nachdichtung noch einem
mwewllerlichen Mi«leM<l Von Wilhelm o. Scholz.
(UrauWhlung in den München« Kammerspielen »m

b
. Mai 1918)

(Hlsuch Wilhelm von Scholz hat nun auf dem NU«
-^ unserer Alleijüngsten sein Opfer dargebracht. Ab«
wenn zwei dasselbe tun, is

t es nicht dasselbe. Für die
meist««, die heute aus dem Theatei einen Betsaal machen,

is
t die Mnstit nur das Feigenblatt, mit dem si
e

ihre

lünstleiisch« Blähe verdecken; Wilhelm von Scholz da-
gegen, dessen Dichtung von jeher an die geheimnisvollen

Hintergründe de« Lebens rührte, steht mit Meister Eckball

auf du und du. In ihm grülzt das 20. Jahrhundert
da« Vierzehnte

— aber nur wie «in Mann, der sein eigenes
itinderbildni« betrachtet und durch den grauen Nebel der

Jahre hindurch lächelnd sich selbst erlennt. In dem «in»
leitenden Vortrag über deutsch« Mystiler, der dieser Vor
mittagsvorstellung vorausging, hörten wir denn auch einen
modernen Denier, der die Grenzscheide zwischen unserer
Voistellung«w«!t und dem, was dahinter liegt, ebenso genau
lennt wi« da« Unvermögen, über das Unvorstellbare und
Unsagbare irgend etwas auszusagen. Wozu aber dann
die« Miiatelspiel mit seiner mittelalterlichen Dunteliammei,
in dv«n Lichtwundern sich da« Ienseit« abspiegeln sollt«?
Wozu dies« Verbeugung vor der Göttin Mode, die seit
Kriegsbeginn allen deutschen Dichtern die härene Kutte und
den Strick vorschreibt? Doch hören wir lieber, was «r
uns zu sagen hat!

In brünstigen Versen voll Wohlklang und Tiefsinn
rauscht da« innere Erlebnis zweier Liebenben an uns vor
über, d«« gotttrunlenen Mönches, der seinerzeit als Krieger

in Bologna ein Weib verführte und schnöde verlieh und
nun überall, wo er geht und steht, von ihren Äugen verfolgt
wird, und des Weibe«, da« er zur Dirne gemacht, und die
nun, ebenfall« von ihm nerheit, ihn zugleich ersehnt
und verflucht. Cr beichtet gerade sein Leid einem anderen
Klosterbruder; da lommt sie, um ihm das ihre zu beichten.
Aber die beiden erlennen sich nicht, und si

e flieht, während
er um ihre Lee!« ringt, ungetrüslet von bannen. D»
erbarmt sich die Mutter Gotte« des Ärmsten. Sie nimmt
dem schlummernden Mönch das sehnende herz »u« der

Brust und setzt an dessen Stelle ihr rotleuchlendes. Und
Prior, Mönch und Geliebte — sie, ist, von angstooller
Sehnsuch» zurückgetrieben, wieder herbeigeeilt

—
sinlen

vor d«m Wunder andächtig in die 5tni«.

Ich lann mii wohl denken, was den Dichter d«
„Vertauschten Seelen" an dies«! mittelalteilichen Legende
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gelockt hat. Aber is
t

die Klosterzelle wirklich der Ort,

a
n

dem sichdie Geheimnisse unseres Herzwunders abspielen?
Und sind Buße, Zerknirschung und Gnade das letzte Wort
des dichtenden Weltrichters von heute? Leider ist mit dem
bekehrten Strindberg unser Drama ein illustrierter Kate
chismus geworden, und unsere Allerjüngsten, die auf das
prometheische: „Hier sitze ich, forme Menschen“ scheinbar
stolz herablächeln, haben von den großen Gestalter des
Nordens bloß das Bußpredigen gelernt. Wilhelm von
Scholz aber hat e

s wahrhaftig nicht nötig, mit diesen
Leuten in unlauteren Wettbewerb zu treten.

Edgar Steiger

Echo d
e
r

Zeitungen
Carl Hauptmann

(11
lesen zu Carl Hauptmanns 60. Geburtstag

„Carl Hauptmann is
t

ein Früharbeiter. Morgens

um vier sitzt e
r an seinem großen Schreibtisch in der

kleinen schreiberhauer Giebelstube. Und während draußen

in den hohen Linden die Drosseln schlagen oder die Schnee
flocken wirbeln, fliegen seine zerhackten Buchstaben über

d
ie Blätter, und die Blätter auf die Erde. Denn e
r

schafft
mit Leidenschaft; wie aus dem Erdinnern Steinflüsse,
Dampf und Asche– so fliegen seine Gestalten und Bilder
aus der Seele in die Sichtbarkeit herauf. Eines Tages,
als er a

n

der ersten Niederschrift der „Mathilde arbeitete,
trat seine Frau ins Zimmer, um den leiblichen Carl
Hauptmann vor den Mißhandlungen des geistigen Carl
Hauptmann zu retten. Um a

n

ihn heranzukommen, mußte

si
e

erst 5
0

Quartblätter vom Fußboden lesen, die in ununter
brochener achtstündiger Arbeit unter seiner Feder hervor
geflattert waren.“ Rudolf von Koschützki (Mannheimer
Tagebl. 126).
„Als eine Künstlerpersönlichkeit ganz eigener Art steht

der: Karl Hauptmann in dem dichterischen
Scha e

n

unserer Tage. Ein leidenschaftlicher Vorkämpfer

fü
r

d
ie ringende Jugend. Selbst noch e
in Ewigjunger,

d
e
n

d
ie unerschöpfliche Phantasie mit tausend lockenden

Gestalten umspielt. Wir fragen nicht nach Wert oder
Unwert dieser oder jener Schöpfung. Wir geben die Ent
Icheidung, was von seinen Werken sich d

ie große Masse
erobern wird, ' der Zukunft anheim. Wir achtennur die treue Lebensarbeit und das köstliche Lebenswerk
dieser innerlichen Schöpfernatur, die in sich selbst und in

ihrem ganzen Wirken das Wort wahrgemacht hat, das
Carl Hauptmann einmal ausgesprochen: „Künstler, ahmt
dem Fruchtbaum nach Eure Werke seien rund wie die
Orangen, ihre Oberfläche bunt und duftend, ihr Geschmack

ü
ß

und – im Innersten die Kernel. Der Genußpöbel speit

si
e

aus und wirft si
e

auf die Straße. Aber der Eingeweihte
weiß, daß si

e

allein das ewige Leben bergen.“ Friedrich
Castelle (Tgl. Rundsch. Unter-Beil. 107).
„Der Dichter der Seele is

t

Carl Hauptmann. Es is
t

das Letzte, Unaufhörliche in den ndividuen, das e
r zu

laden und daraus er si
e

zu formen sucht; das, worin Gott,

d
e
r

Eine und doch Vielgestaltige, spricht. So bildet e
r

Wesen aus ihren Tiefen, wie Baum und Stein und wie
Naturereignisse, daß ihr innerstes Gesetz sichtbar wird.In allem aber ist das Starke, seine unendlich tiefe Liebe
und sein Glaube a

n das Licht, an di
e

Erlösung. E
r
is
t

e
in

egweiser zu den Höhen geistigen Lebens, und noch in

des Judas Haar weht e
in

verklärender Schein.“ Peter
Hamecher (Hamb. Nachr. 238 u

.
a
.

O.).
„Den Gipfel seines Schaffens, gewaltig, mit barocken

Konturen und glutspeienden Krater schlünden, hatCarl Haupt
mann in seinem Tedeum „Krieg“ erklommen. Es is

t

kein
Erlebnisstück im gewöhnlichen Sinne von heute, e
s

is
t

eine

Vorahnung; denn noch machten die Schauder des Völker
mordes nicht erbeben, als dieses Drama im Jahre 1914
erschien. Der Größe des Gedankens entsprechend, haben
wir es nicht nur mit Menschen zu tun, sondern eine Reihe
überirdischer phantastischer Gestalten spielt mit. Ein Welt
krieg, so sagt ' der Dichter, kann nicht lediglich demGehirn vernunftbegabter Wesen entsprossen, nicht allein
dem auch der Liebe offenen Herzen entwachsen # Bildervoll dröhnenden Walpurgischreckens werden lebendig. Ein
zigartig der Schluß des dritten Aktes, als der „aus
gebrochene Staatsphantast“, dieser Gewaltige mit dem
Napoleonsgesicht, der den Krieg beherrscht, im Lumpen
mantel und mit abgerissenen Fuß- und Handschellen sich
auf den goldenen Wagen schwingt, die Geißel durch die
Luft pfeifen läßt auf die jauchzenden Soldaten, Weiber
und Kinder, die das Gefährt ziehen.“ Victor Klages
(Schles. Ztg. 238 u

.
a
.

O.).
„Carl Hauptmann ist, wie man vielleicht sagen kann,

visionärer Dichter. Er sieht das ewige Geschehen nicht im
Schicksal kleiner, sozial tiefgestellter Menschen, e

r

sucht
welterschütternde Persönlichkeiten dichterisch zu erfassen. Er
schreibt sein Drama „Moses“ und den gewaltigen, zwei
teiligen „Napoleon Bonaparte“ und erkennt in ihrem
Lebensgang die gewaltige Hand des urewigen Schick
als. Seine Helden erscheinen wie vielfache Vergrößerungen
der Gestalten in '- Bruders Werken.“ Hans Gäfgen(Mannh. Generalanz. 218).
„Der deutsche Mensch (und ic

h greife das Wort auf
ohne jede politische Bindung) spannt sein inneres Erleben
über zwei Pole geistiger Eingeburt: über die heidnische
Mythe, die in einem Blute von den Vätern her unbewußt
und dennoch zu tiefst wahr lebt, und die christliche Legende,
die als Erleben späterer Jahrhunderte heute noch in dem
inneren Menschen wirbt. In diese Spannung eingestellt,
erlebt der Heutige Zeit und Umwelt. Rausch der Natur,
Askese der Sinne! Hölderlins Seele zerschlug a

n

diesem
Horizont. – Wir, die wieder verjüngt ausziehen, den
Menschen zu dienen, tragen erneut diese zwei Bekenntnisse

in der Brust. Nur Carl Hauptmann kämpfte hier seinen
Kampf. Naturalismus – Psychologismus: er durchschaute
die Schule. Sie nur, verehrtester Freund, erkannten den
Markt und seine Gefahr. Sie schlossen sich ein in die
Zweieinsamkeit Ihres Wesens, um uns Ihren inneren
Menschen zu erschließen. Sie dichteten nicht, um die Wirk
lichkeit zu verschönen, um aus dem Leben eine kunstgewerb

liche Angelegenheit zu machen. Sie verdichteten. Ihr see
liches Erleben zur Wahrheit Ihres Wesens. Sie er
kannten erneut die Bedeutung des Bekenntnisses. Ja e
s

lebt

in der Wahrheit nur das unsterbliche Leben, das sichweiter
gibt in Bekenntnissen. So is
t

auch in der Tragödie nicht
irgendein Mann oder eine Frau, ein König oder eine Dirne
lebendig, sondern die Idee, die Weltanschauung, in der ihr
Zusammenspiel als Wirkung weiterlebt.“ Hanns Johst
(Berl. Tagebl. 235.).
„Hauptmann blickt mit großen eherhaften Augen

in das Weltgeschehen, das er allüberall als Einheit emp
findet. Er weiß tiefe Blicke in die Herzen der Menschen
wie der Natur zu tun, aber das Interesse an der Ergrün
dung der Probleme is

t

vielfach größer als der Trieb zur
reinen Gestaltung. Er bringt seine Figuren in die selt
samten Lebenslagen und hat seine Freude a

n

dem Spiel
der seelischenKräfte, aber er hat die Fäden der Handlung
vielfach nicht fest in der Hand. Hier liegt die Tragik
dieser reichen künstlerischen Persönlichkeit, hier wohl auch die
Erklärung dafür, daß er weder auf der Bühne noch in

den breiteren Schichten des lesenden Publikums Wurzel
fassen konnte.“ Paul Merker (Leipz. N. Nachr. 13ö).
Vgl. auch: Richard Rieß (Berl. Börs-Zig. 209); Julius
Rudolf Kaim (3g. f. Lit. usw. Hamb. Corresp. 10);
Walter Meckauer (Voff. Ztg. 236).

Dostojewskis Kraft der Liebe
Aus
einem Vortrag, den Franz Baumgarten über

den Roman im 19. Jahrhundert in Berlin gehalten hat,
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gibt das Berl. Tagebl. (224) den Abschnitt über Dosto
jewski wieder. Wir halten die Worte daraus fest, die der
Kraft der Liebe in Dotjewskt gelten:
„Nicht der größte Dichter is

t

Dostojewski, wohl aber
der tiefste Mensch unter den größten Dichtern. Seine Weihe
und sein Sieg is

t

eine Menschlichkeit. Was ihn zu dem
Einzigen macht, is

t

sein Leid und seine Liebe. Er hat
gelitten und geliebt wie keiner, darum hat er die Welt
erschaut wie keiner.

Sein Schmerz is
t

nicht die wollüstig nach innen grabende
schöne Traurigkeit des Einfam-Enttäuschten.
gefaßt und heiter weiß er, der Schmerz is

t

das Grundgesetz
der Welt.

Seine Güte is
t

nicht die selbstgerechte Erfüllung von
Pflichten, nicht die Erschleichung einer traurigen Über
legenheit. Seine Güte is

t

allem Leben durch die Nabel
schnur verwachsen, ein strömendes Muttergefühl.

Seine große Liebe is
t

nicht der verlogene Fluchtversuch--
egen das Können die Gesinnung- ' und der Tatverpflichtung sich dann noch entziehen

durch die gefahr- und mühelose Verherrlichung der Tat.
Seine Liebe ist nicht die am Haffe der eigenen Natur
genährte Fernsten-Liebe des an Nächsten-Liebe so armen
Nietzsche; nicht die späte, herzzerreißende Abdankung des
Geistes vor der Liebe des gealterten Flaubert, der als
seine letzte Weisheit die Verherrlichung des einfältigen
Herzens schrieb. Seine Liebe is

t

nicht die intellektuelle
Erhitzung Gemeinschaft suchender Schriftsteller wie das
fanatische aber theoretisch-programmatische soziale Mitleid
Zolas und seiner Folger. Dostojewskis Liebe is

t

Leben–
Dostojewskis Liebe is

t

Blut. Er kennt die Unbelohntheit
der Liebe, weiß um das tiefste Verhängnis der Liebe, die
Blut bringt über sich und andere.
Trotzdem. Ein Unterliegen und im Unterliegen der Sieg.“

ngster Literaten, die

Beryl of the Biplane
Von einem englischen Roman, den e

r im feindlichen
Schützengraben gefunden, „Beryl
romance o

f

an air Woman o
f

to day“, erzählt Ulrich
Rauscher (Belg. Kur. 237). Er sagt:
„Es is

t

der Roman von der Fliegerin; das Helden
tum des Mannes überboten durch die siegreiche Kühnheit
der Frau, der Engländerin, wie si

e

in diesem Krieg
geworden sein soll. Das ist ein Requisit des Kitschromans,
also ohne weitere Bedeutung. Aber das ganze Buch zeigt
ein seltsames England, und die Wahl des Stoffes durch
den Sensationsschreiber bestätigt diese Selt
nämlich hier ein ganzes Land wie gebannt au
starrt, den Luftkampf, seine Angriffe und Abwehrmaß
nahmen. Es is

t

von nichts die Rede als von einem deutschen
Spionage-Netz für Zeppelin-Zwecke, wie e

s

umfassender
und wirksamer nicht gedacht werden kann; man müßte
dem deutschen Generalstab gratulieren, wenn auch nur ein
Bruchteil davon wahr wäre.
werfer, die den Zeppelinen den Weg zeigen, Herren in

der Uniform des britischen Luftschifferkorps, die der Heldin
nachfliegen, - bei einer Notlandung ihre Hilfe anbieten
und doch nur den neuen Flugzeugtyp zu erspähen suchen;
deutsche Flieger, die nachts vom Kontinent ankommen,
bei Landschlössern einkehren, wo ihre Helfershelfer als
ehrsame Mitglieder der Gentry hausen und erbeutete Ge
heim-Dokumente zur belgischen Küste hinüberschaffen. Selbst
dem nächstenFreund is

t

kaum zu trauen, und je eingeborener
jemand ist, desto beargwöhnenswerter.
bei all diesen Übertreibungen stand der Kriminalroman
Gevatter. Aber wie groß, wie nah, wie unfaßbar und
von allen Seiten muß man in England die Gefahr emp
finden, wenn ihr ein Massenschreiber solch eine Unterlage
andichten darf. Dies Spione-Sehen in allen Ecken –
bei uns eine Begleiterscheinung der allerersten Kriegstage- ist eben Folge und Beweis, daß sich die Engländer
ständig bedroht fühlen, mit anderen Worten: daß die

Seine Liebe is
t

ein

o
f

the Biplane, the

Da sind Signale, Schein

deutschen
Luftstreitkräfte

den Krieg mit Erfolg nach Eng
land getragen haben.“

Zur deutschen Literatur
Über ein vaterländisches Lustspiel des deutschenHuma

nismus (Jakob Ayrer: „Der wiedergeborene Julius
Cäsar“) schreibt Ernst Leopold Stahl (Köln. Zig, Lit:
Beil. 19). – Ein Gedenkblatt an Gottsched bietet Ernst
Edgar Reimérdes (Ztg. f. Lit, Hamb. Corresp. 10). –

An Klopstock erinnert Leopold Hirschberg (Berl. Börse
Cour. 199).
Goethes Urfaust analysiert Karl Viëtor (Frankf

Nachr. 126). – Über Schiller und das Baltenland
schreibt O. Clemen (Beobachter, Zig. der 10. Armee 118).– Interessante Mitteilungen über die teilweise in Geheim
schrift abgefaßten Tagebücher von Johann Anton Leisewitz
(„ein selbstquälerisches, in allen Lebenslagen kühl bedenk
liches Naturell“) macht Albert Leitzmann (Berl. Tagebl,
231). – Eine Notiz über Raphael Mengs als Schrift
steller findet sich: N. Zür. Ztg. (585).
Aus den Akten der wiener Geheimpolizei teilt Josef

Körner (Voff. Ztg. 225) die Eintragungen über Van
hagen von Ense mit. „Eigentlich staatswissenschaftliche
und staatsrechtliche Grundsätze sind ihm fremd, auch scheint

e
r

mit den Tiefen der Diplomatie nicht vertraut zu sein,

Ich halte ihn für einen ganz gewöhnlichen Routinier u
n
d

Scribifak, für eine Trompete, die keinen eigenen Ton he
r

vorbringt, sondern des fremden Anhauches bedarf, u
n
d

e
s

tut mir in der Tat um das Geld leid, welchesmit
seine individuelle Bekanntschaft gekostet hat.“ -J. K. Ratislav bietet (Fremdenbl. Wien 118) einen
von warmherziger Empfindung getragenen Auffahrt
Emil von Schönaich-Carolath. – Ober Christian Wag:
ner („Bauer und Dichter“) schreibt Mathilde Freiin v

"

Leinburg (Sammler, Münch-Augsb. Abendztg. 5%).

Zum Schaffen der Lebenden
Von Albert Steffen sagt Rolf C

.

Cunz (Weiers
305): „Es braucht nicht immer der Rechte zu sein,

eine literarische Ehrenstiftung trifft. In Steffen

d
ie

schweizerische Schillerstiftung einen echten Dichter
de!

reinsten, obwohl auch deutschesten vielleicht ihres
Landes.

Trotzdem läßt e
r

sich aber nicht in die beschränkte'
eines Heimatdichters pferchen; e

r is
t

einer von den ::Seltenen, die heute schon, dereinst wohl weit e
",
-

uns alle sind. Kind geblieben, großes wahre #

dummes, vorlautes und doch bescheidenes Kind, ganz."
Musenkind in allen Fasern seiner klaren Eindeutigkeit DM
Den dreißigjährigen kurländischen Dichter Job“
Guenther begrüßt Julius Hart (Tag 103): „Das

sucht
und heilige Byzanz, das Ideal, nach dem d

ie

Sehn '

und das Verlangen des "Dichters ausgehen, hält o
b

noch in viel Nebel und Dunst, und man weiß ''
e
s

martinianisch oder makarianisch gewertet sein 'Johann v
.

Guenther kommt wohl alles darauf
un, ' I

e
s lernt, uns reinen Wein darüber einzuschenken, en

Byzantiner oder Moderner sein möchte, alte '
legenden oder einen neuen psychologisch-path" det
Roman uns einschenken möchte.“ – Einen ''
deutschen Innerlichkeit nennt Kurt Arnold Finder"N

.

Machr.“ 120) Rudolf Heubner, dessen großer '

„Der König und der Tod“ eine Reihe wahrhaft Gott
jamer Werke eröffne. – Eingehend beschäftigt si

ch

rmann
fried Bohnenblust (N. Zür. Zig. 554) mit P

rº

He
Burte: „Der Burte des Wiltfeber und ''
zogs u

tz is
t

uns e
in Fremder; der Dichter d
e
r "- un

spielerin ergreift, der des Katte erschüttert
",“

mit dem Simon is
t

d
ie Hoffnung gegeben, daß

diese

Stürmer und Dränger am Ende e
in

aufbauender e
r

menschlicher Wert von bleibender Bedeutung, "eter
Zu Mar Geißlers „des Einsamkeitsapostels --

-

Geburtstag endet Endrus Endrulat (Königsb. "FitSonntagsbeil. 209) die grüßenden Worte: »

15 E

in – die
s

e
in
e

unumstößlicheLebensweisheit, -

ü
g
:
M
it

Vertiefung, d
ie

innereSammlung und den
tieg d

e
s

künstlerischenSchaffens, d
ie

volle
Ausn

endhiven Kraft. Und will de
r

Dichter, der g

e
s

n
u
r

wenigeMenschen so einsam sind, wie e
r

n
zt

m
it

einerFrau und seinemSohne kaum

e
in belehrt,auchkeineneugierigenBlicke in den

ke eineskleinenHauses am Park zu Weimar
ringenlassen, u

m

das die grünen Hecken, die e
r

leitzt, schonstattlichgewachsensind, in dem
auch d

ie Wogen seinesLebens schlugen, n
u

änden g
a
r

nuhevollschreiten, so sollen die in

reten Grüße einer Verehrer doch zu dem T

in d
e
n

Weizen,von wildemKletterwein umr
unklen u

n
d

ih
m

wünschen,daß seine selbstgem

e
r

b
e
i

weitererSchaffensfreudigkeit von

* - Frühlingfröhlicherwerden möge.“ -

d
e
n

„FallMeyrink“ bemerktMax Pirker (T'',
120: „Der Fall Meyrink is
t

fü
r

uns

E
ig

erledigt!WennHerr Zimmermannund die Seil
"laten Spötter“ Meyrink protestierenzum' ", das ihre Sache. Wir aber protest' ihnell wie „Walpurgisnacht in''- Ein „Falf Steinheim' Zeit. Wolt23) heraufbeschworen.“ „."in fü

r

gesundesFühler ist

s d
o
ch

anerkanntwerden, daß e
s

einem Schi“ ih
n

a
u
f

deutschesEmpfinden". "

ei "gen, de
r

e
in
e

nochmalige Abwehr her
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allein – dies eine unumstößliche Lebensweisheit, – ver
bürgt die Vertiefung, die innere Sammlung und den vollen' des künstlerischen Schaffens, die volle Ausnutzung
der produktiven Kraft. Und will der Dichter, der glaubt,
daß nur wenige Menschen so einsam sind, wie er, der
außer mit seiner Frau und seinem Sohne . kaum mit
dreien verkehrt, auch keine neugierigen Blicke in den Frie
den eines kleinen Hauses am Park zu Weimar hinein
dringen lassen, um das die grünen Hecken, die er einst
selber pflanzte, schon stattlich gewachsen sind, in dem, wie
unstet auch die Wogen seines Lebens schlugen, nun die
Stunden gar ruhevoll schreiten, so sollen die innigen
dankbaren Grüße seiner Verehrer doch zu dem Turm
fenster in den weißen, von wildem Kletterwein umrankten
Mauern eilen und ihm wünschen, daß seine selbstgewählte
Einsamkeit bei weiterer Schaffensfreudigkeit von Früh
ling zu Frühling fröhlicher werden möge.“
Zu dem „Fall Meyrink“ bemerkt Max Pirker (Tages

post, Graz, 120): „Der Fall Meyrink is
t

für uns vor
läufig erledigt! Wenn Herr Zimmermann und die Seinigen
gegen den „kalten Spötter“ Meyrink protestieren zu müssen
glauben, so is

t

das ihre Sache. Wir aber protestieren
gegen ein Machwerk wie „Walpurgisnacht“ im Namen
der deutschen Kunst.“ – Ein „Fall Sternheim“ wird
(Aus großer Zeit, Post 231) heraufbeschworen: „Aber
wenn Karl Sternheim für gesundes Fühlen erledigt schien,

so muß doch anerkannt werden, daß e
s

einem Schaffen
gelang, den Hohn auf deutsches Empfinden bis zu dem' zu steigern, der eine nochmalige Abwehr herausordert.“

-

Zu Albert Ehrensteins Versbuch „Die rote Zeit“
(S. Fischer) bemerkt Hans Franck (Frankf. Ztg. 102):
„Daß diese Verse dem Mythos des Krieges gelten, is

t

ihre Bedeutsamkeit. Daraus kommt ihnen Kraft, Eigen
art, Stärke. Daß dieser Mythos schon zu einer Zeit ge
wollt, erzwungen wird, da der organische Prozeß, aus
dem e

r

sich mit Generationen ergibt, kaum eingesetzt hat,

is
t

ihre Schwäche, ihre Begrenzung, ihre Unkraft, ihre
Krampfigkeit. Mit einer beispiellosen Vehemenz sind Worte,
Rhythmen, metaphysische Bildungen, Gesichte herausge
schleudert. Fragt man aber, ob si

e

aus den Kratertiefen
eines allverhafteten Menschen kommen, so lautet die Ant
wort: nein.“ – Otto Ernst Hesse (Königsb. Allg. Ztg.,
Sonntagsbeil. 19) rühmt Armin T. Wegners Gedicht
band „Das Antlitz der Städte“ (Fleischel): „Ein großes
Pathos und schwere Erschütterungen stürmten ' in diesemGedichtband aus, doch fehlen auch leisere Klänge nicht.
Wegner erlebt die Schönheiten der Stadt ebenso intensiv

w
ie

ihre Grausamkeiten und weiß den Zauber von Platz,
Straße und Zimmeraussicht melodisch zu formen. Das
Buch is

t

zweifellos e
in Gewinn, den man mit Freude

bucht, e
in Beitrag zu dem Thema Großstadtdichtung, der

in gewissem Sinn ein # einer Entwicklung is
t,

weil hier die Großstadt erscheint, weil hier nicht mehr
das individuelle Antlitz irgendeiner bestimmten

Stadt,

lo
n

dern eben „Das Antlitz der Städte schlechthin gestaltet ist.

K
. Röttger begrüßt (Tag 106) Walter v
.Molo als

Dramatiker: auf Grund seiner Dramen möchte man ihm

d
ie Prognose stellen, daß er sein Hervorragendstes a
ls

Dramatiker leisten werde. – Auf Georg Terramares
dramatisches Prosagedicht „Mutter Maria“ (Kiepenheuer,
Weimar) macht Paul Wertheimer (Berl. Börs-Cour. 205)
aufmerksam: „Terramares Marien-Drama is

t

erfüllt von
lauterer Menschlichkeit, deren wir jetzt dringender bedürftig
sind a

ls jemals zuvor. Die Worte des Johannes, der
Gegenfigur zu dem interessant sozial gesehenen rache- und
chwertklirrenden Judas," sind durchweht von diesem
Empfinden, das hier in Szenen immer tiefer erkennender
mütterlicher Liebe – darin liegt die verinnerlicht drama,
tischeSteigerung – Form und glühende Farbe gewann.“
Anselma # schreibt (Voff. Ztg. 222): „Die Schrift

steller haben d
ie ruhige Epik der Hermann und Dorothea,

sowie d
ie

kellerische abgeschworen. Ihr Held ist der Alben
teurer, d

e
r

Mensch, d
e
r

sich selbst Gesetze gibt; der Freie,
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Leichte, der wegflieht von allem, was klebt und nieder
hält. Auch Felix Holländer bringt uns in „Der Tänzer“
(Verlag S. Fischer, Berlin), einem neuesten Roman, einen
solchen Menschen. Aber gewissenhaft wie e

r ist, und aus
der Zeit des gründlichen Naturalismus stammend, zeigt

e
r uns vorerst, warum dieser Mensch so werden mußte.

Auch weiterhin kleidet sich seine Bewunderung des Leichten
und Gesetzlosen in eine gewisse naturwissenschaftliche
Methode, die jederzeit bereit ist, über die medizinischen Zu
sammenhänge und Urgründe der Handlungen seiner Per
sonen ehrlich Rede zu stehen. Nicht wie Edschmidt, Wede
kind, Ricarda Huch (in ihrem „Fall Deruga“) stellt er

uns vor die fertige Tatsache eines Amoralisten, sondern
erklärt ihn uns.“– Julius Hart äußert sich(Tag 105) über
Hermann Horns Novellenbuch „Anna vor der Hochzeit“
(Fleischel): „Eine Kunst, wie die Hermann Hornsche,
wurzelt selbstverständlich mehr in einem Was als in einem
Wie. Sie kommt nicht in prunkenden Sprachgewändern,
und der Sinn gilt ihr höher als das Wort. Schmucklos,
nüchtern, hart, wie im Arbeiterkleid geht si

e dahin, und
etwas bewußt und absichtlich. Chronikartiges hat si

e

an
sich, knapp und kurz viel Tatsachen und Begebenheiten an
einanderreihend. Stilistisch hat si

e

hier manches Verwandte
mit dem kleitschen Michael Kohlhaas. Alles in allem
eine feste, in sich geschlossene, besonnene Charakterkunst.“–
Gerhart Hauptmanns „Der Ketzer von Soana“ wird auch
von Erich Jenisch (Ostpreuß. Ztg, Sonntagsbl. 5

. 5)
unter Hinweis auf das Edle der Gestaltung gerühmt.
Auf Roseggers Tagebuch weist Felix Braun (Nordd.

Allg. Ztg.227) nachdrücklich hin.–Walther Schulte vom
Brühls Lebenserinnerungen „Sechs Jahrzehnte“ (A. Bonz,
Stuttgart) schreibt Hans Gäfgen (Mannh. Generalanz. 204)
das Geleitwort. – Im Hinblick auf Alfred Kerrs „Ge
sammelte Schriften“ sagt Fritz Ph. Baader (Hamb. Nachr.
228): „Nur das ewig Gleichgültige fordert keinen Wider
spruch. Daß sich für und wider Kerr die Köpfe erhitzen,
zeugt für ihn. Im kleinen Orchester kunstkritischer Geister
der Zeit sitzt er am ersten Pult.“

Zur ausländischen Literatur
Zum 250. Geburtstag von Le Sage schreiben Erwin

H. Rainalter (Berl. Börs-Cour. 211) und ein ungenannter
Verfasser (Aus großer Zeit, Post 220). – Den deut
schen „Johann Christoph“ würdigt Hermann Hesse (Voff.
Ztg. 232).
Andersens und seiner Beziehungen zu Weimar ge

denkt C. A. Bratter (Berl. Börs-Ztg. 219). – Einen
Eisai über Knut Hamsun veröffentlicht Sacha Schwa
bacher (Frankf. Ztg. 122). Vgl. auch (N. Zür. Ztg. 621)
und Erwin H. Rainalter (N. Wiener Journ. 8808).
Dostojewskis Leidensweg bringt Otto Conrad

(Reichsbote, Unt-Beil. 68) zur Darstellung. –Eine Orien
tierung über Leonid Andrejew findet sich (N. Zür. Zig.
599). – Auf Taras Schewtschenkos Mysterium „Die
große Gruft“ lenkt Arthur Luther (Aus großer Zeit,
Post 238) die Aufmerksamkeit. – Hans Benzmann plau
dert (Königsb. Hart. Ztg, Sonntagsbl. 219) über das
litauische, (Köln. Ztg., Lit-Beil. 5

. 5) über das fin
nische Volkslied.
über die neutürkische Literatur schreibt Dorothea G.

Schumacher (Hamb. Nachr. 232).

„Zum Drama unserer Zeit“ von Franz Theodor
Csokor (Frankf. Ztg. 131).
„Symbole“ von Martin Dibelius (Frankf, Zig.131).
„Vom literarischen Offenbarungseid“ von Anselma

Heine (Voss. Ztg. 230).
„Zensurflüchtlinge“ von H. H. Houben (Königsb.

Hart. Ztg, Sonntagsbeil. 209).
„Der Ästhet“ von Ludwig Kaemmerer (Berl. Tagebl.

„Bühne und Expressionismus“ von Karlheinz Martin
(N. Hamb. Zig. 230).
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„Die moralische Bewertung des Kitsches“ von Martin
Roehl (Berl. Börs-Zig, i85).„S“ von Oskar Walzel (Nordd. Allg. Ztg.
„Dr. Johannes Maurach“ (Ein Beitrag zur effener

Theatergeschichte) von Heinrich Zerkaulen (Effener Volks
Ztg. 128).

Echo d
e
r

Zeitschriften

; 4
. XLVIII, 8. Gegen den fragStimmen der Zeit. würdigen Aufstieg“

Begabter macht Viktor Hugger Bedenken geltend, die in' Forderung Freie Bahn den Tüchtigen gute Lösunginden:

„Soll denn wirklich jetzt auch in die niederen Klassen
jener Dünkel getragen werden, der unsere „besseren“ Stände
beherrscht, als ob sich eigentlich nur der mit Ehren sehen
lassen könnte, der den Einjährigenschein in der Tasche trägt?
Glaubt man, e

s liege im Interesse unseres Volkes, den
Trieb nach oben und damit die Unzufriedenheit mit ihrer
Lage systematisch in die Massen unserer Industriearbeiter
und Bauern zu werfen? Und was wäre dann die notwendige
Folge, wenn der „Aufstieg“ zur allgemeinen Tatsache
würde? Doch offenbar die, daß die gelehrten Berufe noch
mehr überfüllt, dem Bauern- und Arbeiterstand, den Hand
werken und Künsten aber fast alle geistig regsamen Köpfe
entzogen würden. Es wäre wahrlich der beste Weg, um
neben einer geistig hochstehenden Oberschicht eine degenerierte,
versimpelte Unterschicht heranzuzüchten. Der „Aufstieg der
wenigen würde zum „Abstieg“ des Volkes.
Dem Ruf „Aufstieg der Begabten!“ stellen wir darum

den andern entgegen: „Freie Bahn den Tüchtigen!“ Unser
Schulwesen muß, und dazu braucht e

s

keine wesentlichen
Anderungen, so geregelt sein, daß neben dem Verstand auch
alle andern Seelenfähigkeiten entwickelt werden können. Und
zeigt sich irgendwo ein besonderes Talent, sei es spekulativer
oder praktischer Art, für Kunst oder Technik, so soll ihm
Gelegenheit geboten werden, sich weiter zu entfalten. Man
soll sich aber hüten, jede hervorragende Verstandesanlage
auf die wissenschaftliche Bahn drängen zu wollen. Viel
leicht leistet si

e

in Kunst oder Handwerk, Handel oder In
dustrie größeres als in einem akademischen Beruf. Jeden
falls verlangt unser Wirtschaftsleben nach dem Krieg
mehr denn je auch geistige Kapazitäten.“

Hochland
XV, 8. Treffend erfaßt Firmin Coar das

• Wesentliche in Grillparzers dramatischer
Gestaltungsart:
„Grillparzer is

t

der kritische Zuschauer alles dessen,
was in seiner leidenschaftlichen Seele vor sich geht. Wo
wir nur eine leere Fläche sehen, sah e

r

unendlich feine
Wellen.
Die Entstehung einer Kraft wie die der Liebe zum

Beispiel wird für Grillparzer zu einem Kriege in der
Seele, die diese Leidenschaft erlebt. Alle möglichen Eigen
schaften iwerden zum Kampfe für oder gegen die Leidenschaft
gerufen. Die Sinnlichkeit, die Gefallsucht, die Eitelkeit,
die Güte und viele andere mehr sind ihrer Natur nach der
Liebesleidenschaft geneigt. Stolz, Eigensinn, Rechthaberei,
Selbstschätzung, Furchtsamkeit, Zaghaftigkeit, Taltsinn, Ord
nungssinn, Frömmigkeit und viele andere mehr sind der
sich regenden Liebesleidenschaft meist feindlich gesinnt. Nun
hat si

e

die ihr freundlichen zu Bundesgenossen zu machen und
die ihr feindlichen mit List und Gewalt niederzuringen;
ein kriegerisches Schauspiel, worin e

s

offene Schlachten,

überraschende Umzingelungen, hartnäckige Belagerungen,
Verrat, Überlistungen, Aufreibungen, Niederlagen und
Siege gibt. Und so viel innere Bewegung vor der ein
fachen Frage: liebst du? Darfst du dich der Liebe hingeben?

Im Bühnenschauspiel gab Grillparzer uns deshalb
nicht die Tragödien oder Komödien der äußerlichen Hindet
niffe, die eine Leidenschaft findet; e

r gab vielmehr das
feinere Spiel der Entfaltung der Leidenschaften. In seinen
Liebesdramen is

t

der größte Reiz nicht das Ziel der Luft:
die Vereinigung, sondern der Weg zu ihrer Erlenntnis
Das, was bei allen anderen deutschen Bühnendichtern de

r

Anfang der dramatischen Handlung ist: die Liebeserklärung
zwischen zwei Menschen is

t

bei Grillparzer das Ende. Ehe,
obgleich ein Bruchstück, is

t

das vollkommenste Beispiel
dieser Art. Grillparzer hat durch diese Art der drama
tischen Gestaltung der deutschen Bühne ein neues seelisches
Stoffgebiet erobert. E

r
is
t

als e
in geistiger Erfinder -

bezeichnen. Deswegen zählt man ihn zu den Großen unseres
Schrifttums.

Dieselbe geistige Scharfsichtigkeit, die Grillparzer in

besonderen die feinsten Schliche und Kniffe sehenläßt, womit

d
ie

Leidenschaft selbst die ihr widerstreitenden Gefühl
und Gedanken für sich gewinnt oder überwindet, lie

ß

Grillparzer auch im allgemeinen erkennen, daß, w
ie

e
r

anfangs schon hervorhoben, alles Handeln Spiel und Schein

se
i.

Aile Tüchtigkeit des Menschen erschien ihm daher au
ch

nicht als das Verdienst eines sich herrschend regenden W
ii

lens, sondern als d
ie Folge einer außer den Men'

von oben wirkenden Gnade. Gut sein is
t

e
in

Zustand d
e
r

Gnade.“

- 3
, XXXVI, 6. In einem Auffah überDie Neue Zeit. Frank Wedekind von Edgar Stei

e
r

findet sich der interessante Vergleich: -9

„Als vor etwa 125 Jahren der frankfurter Bürger"
ohn "Johann Wolfgang Goethe seinen Erziehung"
Wilhelm Meisters "theatralische Sendung schrieb ich'

e
r

seinen jungen Kaufmann, der sich zum Menschen."
wickeln sollte, bei fahrenden Komödianten in d

ie

#

Bei Wedekind, der fünfviertel Jahrhunderte später nd

Menschen suchen geht, sind a
n

d
ie Stelle d
e
r "

Komödianten Hochstapler und Dirnen, literarischeZ"
und verkommene Aristokraten getreten. Hier „' :

is
t

e
s

der Entgleiste, der aus der Gesellschaft ''
a
n

dem uns d
e
r

"Dichter das Menschlich-Allzumen te

das unter dem Zwange bürgerlicher Dressur ##

in Freiheit vorführen will. "So seltsam e
s klingt itt

helm Meister“ und „Die Elendenkirchweih“ sind ''
an Alter, Temperament und'' s:aber, genau betrachtet, beide e

in Protest gegen di
e '

lische Beschränktheit und Unfreiheit der bürgerlichen '
schaft. So sehr sich unsere Goethepfaffen ent"
zwischen Philine und Lulu, zwischen Mignon."
iska zwischen dem Harfenspieler und Schigolch Erlösung
dem Handlungsreisenden Wilhelm Meister, der ' Hel
der Welt im Theater sucht, und dem Zwergie" ' zuf
mann, dem Sekretär des internationalen ""
Züchtung von Raffenmenschen, spinnen si

ch gehe" '

hin und her, die nur der entwirren kann, der in'
Seelenleben der kleinbürgerlichen Welt des'
achtzehnten Jahrhunderts schon die Keime der' (Ge
Zersetzung und Auflösung der heutigen '' gidet
fellschaft entdeckt. Ihre Freiheit suchend, lsten '

den Stachel, d
e
r

junge Goethe w
ie

d
e
r"er

Aber um sich diese Freiheit zu erringen, rettet' en
furter Bürgersohn d

e
s

achtzehnten Jahrhund" das nach
leuchtendes Vorbild für das Großbü" des D
ihm kam – noch einmal, der alten Pate", Herte
amtenadels folgend, in die noch immer alität" e

n
,

e
in

schicht des Feudalstaats hinauf; Wedekind "ist
Entgleiter des Bürgertums unserer Tage n

,
Zigeuner, steigt hinunter zu denen, d

ie nichts
d
ie

Fan
ballt gegen die ganze todgeweihte Gesellschaft

des Anarchisten.“
Rich

- xx, 1. Temperamentvon ab",Die Wage fi
n

"Edschmid zu Gerhart
Haur

manns „Ketzer von Soana“:

-*IN

imlerischenGestaltungdas Werk einer

– ic
h

im Griff zusaffenden,aber einer
nachbegdetenPersönlichkeit, d

ie
e
s leichtnimmt,

rat i annung an Göttlichem schenkt: ein h

Fu
h

in i de
r

übermäßigenEntwicklung langwe

ke in fi HauptmannschlechtgekonntesBuch, e

Fauna , in de
r

Figur des Priesters, in

nentionellSeelenkampfzwischenSutane und
tritte o

ft

schongeschriebenesBuch. Trotzdem
Suth d

a anrührt,nochStunden nachher? Tro

in altes L. h
.

Das Seltsame ereignet sich: übei
aristie H ptmanns,über seinenPriester hinaus,
steigt d

ie Analyseuninteressant is
t,

erheben si
ch

in Sege, atur, d
ie in demmythischenGlanze ganz

migiös sehenerEinfachheitstehen.Neben der H

n
;

e
r,
a
u

einer fü
r

das Einfache begnadeten E

is
t

d
e
r

h
e
r

Strom unaufhörlich, zeugend, g: äte von innigster Stärke bildend,"Fuh“

W
M
d e

X 9. Von Stefan Zweigs „JeremN
.

Merr
sagtEugen#3 g

s„I

In de
n

eindrucksvollenund glutig geschauten

in di
e

großangelegte': M
- - über – mehr epischgeordnet, als zu e“ die natischenGebilde gestaltet und zuges

u
n
d

klugeWort über Krieg und Fri
Siehungen des einzelnenund der Gesam" Völkermorden,über d

ie

Verantwortli: und anderesschlägt an das Ohr des H' ihn in verwirrendenDrucke heutiger Zeit

s"n und Menschheitskonflikte al

ten : Worte erinnert an dichterischeOf

z' (lU5 Shakespearesgroßer Krieg
zki ' "Dhte klingen. Aber das Alk
"sendsabsichtlichund verstimmend. überallMitum -''' einer starkendichterischen
und "innerer Notwend
--- nächtlichenSzenen

i '“ Jerusalem, #“'' '' h e prachtvolle Sterbeszenevon "

önigs e
n
o

d
ie große Szene im Schlafge

d
ie

in ihrer wiesprachezwischen

N
s

Deutschland ' Das Bildnisic
h

Fu
l

Nikolaus zä ohannesSor

- da
s

Bild 3" Leben, ' eht vor unsli Na
"Und ic

h War, derF“
-
„Wirtrug nicht"-"in e

in E
r

Sehn - seine S

- "' “'"U- F., er - U

: "Ein '“ si
ch

zu rü
h

"ei ist"

=–
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„In der künstlerischen Gestaltung das Werk einer nicht
mit unsterblichem Griff zufaffenden, aber einer weichen
und doch begnadeten Persönlichkeit, die es leicht nimmt, was
nur letzte Anspannung an Göttlichem schenkt: ein halbes
Buch, ein in der übermäßigen Entwicklung langweiliges
Buch, ein für Hauptmann schlecht gekonntes Buch, ein in
der Hauptsache, in der Figur des Priesters, in seinem
konventionellen Seelenkampf zwischen Sutane und Weib
unwesentliches, oft schon geschriebenes Buch. Trotzdem aber

e
in Buch, das anrührt, noch Stunden nachher?" Trotzdem

e
in

solches Buch. Das Seltsame ereignet sich: über die
Hauptsache Hauptmanns, über seinen Priester hinaus, dessen
psychologische Analyse uninteressant ist, erheben sich Men
ichen,Berge, Natur, die in dem mythischen Glanze ganz rein
und religiös gesehener Einfachheit stehen. Neben der Hand
Wungher, aus seiner für das Einfache begnadeten Seele,
fließt dichterischer Strom unaufhörlich, zeugend, gestal
tend, Atmosphäre von innigster Stärke bildend, durch
das Buch.“

IX, 9. Von Stefan Zweigs „Jeremias“Der Merker,
sagt Eugen Kilian:

„I

„In neun eindrucksvollen und glutig geschauten Bil
dern zieht die großangelegte Dichtung a

n

den Augen
des Lesers vorüber – mehr episch geordnet, als zu einem
eigentlich dramatischen Gebilde gestaltet und zugespitzt.
Manches gute und kluge Wort über Krieg und Frieden,
über die Beziehungen des einzelnen und der Gesamtheit
zum großen Völkermorden, über die Verantwortlichkeit

d
e
s

Königs und anderes schlägt a
n das Ohr des Hörers

und läßt ihn im verwirrenden Drucke heutiger Zeitläufte
einige Menschheitsfragen und Menschheitskonflikte ahnen.
Manches dieser Worte erinnert an dichterische Offenba
ungen, wie si

e

uns aus Shakespeares großer Kriegsdich
tung „Heinrich V.“ im Ohre klingen. Aber das Aktuelle
wirkt nirgends absichtlich und verstimmend. überall spürt
man d

ie

unmittelbare Kraft einer starken dichterischen Ein
gebung, den heißen Odem eines aus innerer Notwendigkeit
geborenen dichterischen Empfindens. Von außerordentlichem
Stimmungsreize sind d

ie

nächtlichen Szenen auf der Um
wallung des belagerten Jerusalem, zu echt dramatischer
Kraft erhebt sich d

ie prachtvolle Sterbeszene von Jere
nias' Mutter, ebenso die große Szene im Schlafgemach
des Königs, die in ihrer Zwiesprache zwischen diesem
und dem Propheten vielleicht den Höhepunkt des Gedichtes
bildet. Die kraftvolle Prosa der Sprache, das prunkende
alttestamentliche Vorbild niemals verleugnend, erhebt si

ch

a
n

zahlreichen Stellen zu gebundener Rede, die in wechsel
vollen Rhythmen mächtig und berauschend dahinflutet.“

VI, 15. Das Bildnis ReinDas MEU10 Deutschland. hard Johannes Sorges,
wie e

s

sich Paul Nicolaus zeichnet:
„Das Bild Sorges steht vor uns als eines Menschen,

dessenLeben e
in Kampf war, der tief in eigenem Erfühlen

steckteund si
ch

läuterte zu hellem, klarem Glauben. Nichts
war in seiner Seele, worüber e

r hinwegsehen wollte, keine
Schlacke, von der er sich nicht reinigen wollte. E

r

war
nicht einer jener Dichter, die sich proklamieren und Kapital
schlagen wollen aus ihrem Erleben. Denn ein Erleben
war ihm heilig. E

r

trug nicht seine Sehnsucht zu Markte,
denn diese Sehnsucht gehörte Gott. Er war ein Gläubiger,
der nicht seinen Glauben verkündete, um sich zu rühmen,
sondern um Gottes Allmacht willen. Er sprach nicht öffent

ic
h

von seinem Glauben, weil e
s

sein Name war, der der
Welt bekannt ward, sondern weil er andere zu sich und
einem Glauben hinüberführen wollte. Und daß er diesen
anderen teilgab a

n

seinem Erleben, daß e
r

seine Seele
vor ihnen ausbreitete, das war ein Opfer, das er seiner
Mission brachte. Wie e

r

auch sein Leben hingab, als e
s

von ihm gefordert ward, als ein Opfer, das ihm den Weg

zu Gott frei machen sollte. E
r

war ein Prophet, a
n

dem

d
ie Welt unverständig vorüberging, auch dann, als e
r

nicht mehr am Leben war. Und erst vielleicht eine kommende

Generation wird vollkommen die Bedeutung Reinhard
Johannes Sorges erkennen können.“

„Luther und Schiller, die Bannerträger deutscher Frei
heit.“ Von Edmund Bassenge (Bühne und Welt XX, 5).
„Goethe und die goldene Legende.“ Von E.Wolfram

(Das Reich III, 1).
„Goethe Literatur in der Kriegszeit.“ Von A. Stock

mann (Stimmen der Zeit XLVIII, 8).
„Jugendgedichte Goethes“ (Über Ursprung und Mittel

lyrischer Dichtung. Von Alfred Bach (Der Mensch I,4/5).
„Goethe und Europa.“ Von Rudolf Pannewitz (Die

neue Rundschau XXIX, 5).
„Goethe und Burckhardt in ihrem Verhältnis zur

Renaissance“ [Zu Jakob Burckhardts 100. Geburtstag
dem 25. Mai 1918). Von Hedwig Fischmann (Nord und -

Süd XLII, Mai).
„Arthur Schopenhauers Sendung“ [Zum Jubiläums

jahre der 1818 erschienenenWelt alsWille und Vorstellung
Von Franz Mockrauer (Nord und Süd XLII, Mai)
„Hölderlins Gedichtfragmente.“ Von Rudolf von

Delius (Die Literarische Gesellschaft IV, 6)
.

„Ein Weg zu Jean Paul.“ Von Heinrich Merck (Die
Literarische Gesellschaft Hamburg IV, 6).
„Jakob Burchardt.“ Von Eugen Guglia (Weiter

manns Monatshefte LXII, 9).
„Die schöne Müllerin“ (Ein Jahrhundertgedenkblatt

für den Dichter von Franz Schuberts“ Müllerlieder). Von
Oscar Schröder (Velhagen u

.

Klasings MonatshefteXXXII, 9).
„Ein Fortsetzer Scherers“ (Walzel. Von Adolf Bar

tels (Bühne und Welt XX, 5).
„Ernst von Wildenbruch.“ Von Hans Lebede (Das

deutsche Drama I, 2).
„Hugo Zuckermann, der Dichter Jungjudas.“ Von

Schulrat Eberhard (Das jüdische Echo V
,

i9).

, „Reinhard Johannes Sorge.“ Von Hans Franck
(Das deutsche Drama I, 2).

Fant Wedekind.“ Von Carl
Stang (Die Flöte

p

„Frank Wedekind f.“ Von Hermann Sinsheimer
(Das Reich III, 1).
„Frank Wedekind.“ Von Hans Reich (VerI, 12/13).
„Frank Wedekind, der Kämpfer.“Von *+* (Deutsche

Internierten-Zeitung, Heft 77).
„Frank Wedekind“ (Ein Rückblick auf den Mann und

Dichter. Von Wilhelm Rath (Velhagen u
.

Klasings
Monatshefte XXXII, 9).
„Timm Kröger.“ Von Hans Benzmann (Konserva

tive Monatsschrift LXXV, 8).
„Timm Kröger f.“ Von ** (Niedersachsen XXIII,

15).

„Timm Kröger tot!“ Von Werner Jansen (Bühne
und Welt XX. Mai)
„Timm Kröger.“ Von *+* (Deutscher Wille XXXI,

15).
„Erinnerungskränze“ (Hanns v

. Zobeltitz, Timm Krö
ger. Von *+* (Der Türmer XX, 15).
„Friedrich Sundermann.“ Von Ufke Cremer (Nie

dersachsen XXIII, 15).

#

Hauptmann.“ Von Peter Bauer (Hochland

„Carl Hauptmann als Dramatiker und Denker“ [Zum
60. Geburtstag des Dichters am 11. Mai 1918). "Von
Walter Meckauer (Rord und Süd XLII, Mai).
„Carl Hauptmann“ [Zum 60. Geburtstag des Dichters

10. Mai 1918). Von Friedrich Castelle (Westermanns
Monatshefte LXII, 9).
„Carl Hauptmann.“ Von Hanns Johst (Die Lese
19).p

„Carl Hauptmann.“ Von Hans Teßmer (Konserva
tive Monatsschrift LXXV, 8).
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„Carl Hauptmann.“ Von Hanns Johst (Der Zwinger, 5).
„Gerhart Hauptmanns neue Dichtung.“ Von FelixBraun (Die neue Rundschau XXIX, 5).
„Ein Drama des Weltkrieges“ (Die Flotte von H.
# Von Walther Janell (Die Grenzboten LXXVII,19).

„Bruno Franck.“ Von Julius Bab (Die WeltbühneXIV, 18).
„Max Jungnickel.“ Von K.D. Zwerger (RoseggersHeimgarten XLII, 8).

Glossy.“ Von Richard Smekal (Donauland3).

„Hermann Essig.“ Von Hans Franck (Das deutscheDrama I, 2).
„Dem deutschen H. St. Chamberlain.“ Von ArturDinter (Bühne und Welt XX, 5).

k
k r

„Rudolf von Habsburg in der Dichtung.“ Von MaxVanca (Österreichische Rundschau LV, 3).„Krieg und Dichtkunst.“ Von Hermann Aellen (Dasneue Europa IV, 5).
„Dichtung in Linz.“ Von K.E.Baumgärtel (Donauland II, 3).
„Pflege der deutschen Sprache.“ Von Otto Behaghel(Deutscher Wille XXXI, 15).
„Der Universalgedanke als literarisches Gestaltungsprinzip.“ Von Albert Bencke (Die Literarische Gesellschaft,Hamburg IV, 6).
„Herrn Arnes Schatz“ (Ein Beitrag zur literarischenÜbereinstimmung. Von Wilhelm Breves (Ergänzung zuLE XX, 946) (Niedersachsen XXIII, 15).
„Die deutschen Träumer.“ Von Coßmann und vonMüller (Süddeutsche Monatshefte XV, 7).
„Über den Umgang des Autors mit den Schauspielern.“Von Otto Ernst (Der Zwinger II

,

5).
„Der Weltkrieg im Drama.“ Von Richard Elsner(Das deutsche Drama I, 2).
„Dichter von übermorgen.“ Von Erwin AlexanderKatz (Der Roland von Berlin XVI, 18).
„Die Geltung des Expressionismus.“ Von JuliusKühn (Die Flöte I, 1/2).
„Über den Wert der Tragödie.“ Von Walter Meckauer(Masken XIII, 17).
„Volksszenen im modernen Drama.“ Von RobertPetsch (Das deutsche Drama I, 2).
„Expressionismus“ (Fortsetzung. Von JohannesSchlaf (Der Merker IX, 8/9).
„Vom Zeitunglesen.“ Von Wolfgang Schumann(Deutscher Wille XXXI, 15).

I #

neuere Drama.“ Von Carl Stang (Die Flöte, 1/2).
„Vermag die Wanderbühne unser Theater zu e

r

n
“ Von Ernst Wachler (Das deutsche Drama).

st

k e
r

„Deutschland und Frankreich bei Romain Rolland.“Von Beda Prilipp (Hochland XV, 8).„Zu Tolstois Tagebuch.“ Von Gustav Landauer(Die Weltbühne XIV, 19).
„Riga und die Düna im Spiegel der lettischen Volksdichtung“ (Sonderabdruck ausder „Schweiz“). Von JuliusWetzofol.
„Flämische Liebhaberdrucke.“ Von F. M. Huebner(Der Belfried II, 9).
„Vlämisch, Niederländisch und Niederrheinisch.“ VonF. Wippermann (Quickborn XI, 3).

Echo d
e
s

Auslands
Französischer Brief

ie Franzosen werfen unsgern Pedanterie vor,Morakphilisterei und tendenziöses Gebahren. Wenn dieseEigenschaften in gewissen Kreisen unseres Volkes he
r,

mich sind, so treten si
e

doch gewiß nicht in literarischen Le
is

stungen bei uns zutage, die von urteilsfähigen Menschenernst genommen werden. Um so befremdlicher wirkt e
s,

und e
s

entbehrt nicht einer leisen Komik, wenn geschmackvolle Schriftsteller in Frankreich plötzlich sich vor allenbekreuzigen, was bisher die reizvolle Anregung ihres Schaffens bildete, wie z.B. das Leben der parier Gesellschaftoder die Herzensabenteuer schöner Frauen, und wenn si
e

gleichsam mit hochgezogenen Brauen eine lange Geschichteum eine moralische Tendenz herumbauen, a
n

deren Schlußsogar noch ein Epilog gesetzt wird,der es noch einmal deut,lich zusammenfaßt: siehst d
u

wohl, das kommt davon,
Das alles tut Bourget in seinem neuen Roman„Némésis“, der zwischen Januar und März in de

r

„Revuedes deux mondes“ erschien. Das Bezeichnende is
t,

d
a
s

Bourget mit diesem moralischen Roman nicht allein fehltund darum lohnt e
s

sich, ihn näher zu betrachten.
Allerdings mag gleich vorausgeschickt werden: Bourgelis

t

e
in

zu guter Psychologe und e
in

zu geschmack"Mensch, als daß ihm die Durchführung einer e
n

überzeugend gelingen könnte. Seine „Némésis“ in ei
n "e
x

machina“ und ih
r

Rächerakt gleicht allzusehr "Theatereffekt, als daß wir erschüttert sein könnten, Sent
Sünderin und einige Sünder um si

e

herum werdenaber durch das menschliche Verständnis Bourgets a
ls

nahe gerückt, a
ls

daß w
ir

d
ie

Notwendigkeit d
e
r

schlimm"Vergeltung als künstlerisch notwendig einsähen.„Sºstört Bourget durchdas Beste, was ergibt,das Gute
dass

e
r

aeben will– und es scheint, man muß schon so:tisch sein, wie wirDeutschen e
s

sein sollen, –und Got en,Dank nicht sind– um eine Sünderin so schwarßzu." ie
l

daß wir ihre Art gleichzeitig als abschreckendesempfinden." Oder aber man muß wohl e
in

Dichteganz anderem Schlage ein, der e
s

versteht, e
in ##aus dem Charakter zu entwickeln, eine Schuld “Folgen als tragischen aber notwendigen Zula"zu geben. Sehen wir zu, wie Bourget e

s dagegen“E
r
führt unszunächst in einen Kreis aller 'mtin einem parier Klub, deren Untugenden e

r scharf d
,

Sie halten sich über den Sohn des einen Herren a
u

icheanstatt von den Renten seines Vaters zu leben." nachInfanterieoffizier geworden ist, dann zwei F" geAfrika ging und jetzt, anstatt die parier Saison "enießen, in Italien weilt, nicht etwa um ''femme willen, sondern um die Schlachtfelder. "zu studieren.
-

damtBald darauf hören wir jedoch, daß dieser'Held, der junge Courtin, nicht nur ausLerneifer auf Reisen ging, sondern, wie in ei"
ZwarschlechtenRoman, um einer Liebesgeschichte '' mhandelt e

s

sich nicht um eine petite femme ' eineseine grande dame, um die schöne, junge, reiche
MW

i JahreFürsten Koannez. Mit ihr hat Courtin schon “zuvor e
in

Liebesverhältnis gehabt, hat si
e da" denmondänen, immer noch nach neuen Gründen ig" r, nader jungen Frau abgestoßen, verlassen und "istAfrika geflohen. Dorthin hatte Daiin ihm se- - -daß si

e

sich Mutter fühle, und seine Rückkehr“war e
r

doch der „Pflicht“ – oder einen n: ihngefolgt und nicht "zurückgekommen. Indessen n lassen,der Gedanke a
n

das Kind nicht zur Ruhe''und d
a Daisy alle diesbezüglichen Fragen." ' Umgelassen hatte, eilt e
r

nun nach Siena, in

1
3

- Südam

Ihn Sloherworben ha
t

und d
ie

Renaissa:“ findet si
e
,

umgeben von e
in

trägt begeistertenPriester, de
r

a
u
f

ihrenrn disgrabungenmacht,einem russischenanarchin einenpreußischenMaler mit roten Haa- undlichen Habichnurrbart und einer Bzig Offizier ist –und natürlich auchSpionkrisenaberkünstlerischeExpertisengibt und wissenschsingen aufelt und si
ch

durch Taktlosigkesie, da
ß

man si
ch

wundert, warum d
ie

ic
h

ist, di
e

si
ch

ih
re

Gäste doch wählen kann, d
i

rin, das wederihr, noch Bourget Ehre maä behält.Außerdembefindet sich ein englist5:: au
f

demSchloßund unter der Dienerschaft,

in Hofnarr, ei
n

Zwerg, Symbol der egoistischin Lebensauffassungder Fürstin, der selbstis
t

Geschöpfnur e
in

Spielzeug is
t.

BädereinleitendenCharakteristikDailys, in der- Islamationaller gottlosenWeltlichkeit ersche5 1914 – natürlichnur bis dahin – das b

beherrscht,is
t

man erstaunt, si
e

im Lauf- a
ls

warmherzig,spontan,opferbereit, mildtät",
anschmiegendund außerdemvoll ernstenwiss"Jeitles u

n
d

gediegenerBildung zu find"Widerspruch, d
e
r

d
e
r

Erzählung zugute kom"aber schadet un
d

d
e
r

si
ch

n
u
r

dadurch erklä' Sourgetvom Scharm eines eigenenFanta

5 vier h
a
t

führenlassen, a
ls

seineAbsicht w- “ wie ein Held Courtin. Der kommt n
u
r

“: # einerfrüherenGeliebten, Aufklärung: holen, zu dem ih
n

d
ie

väterlich--- “ Daih verweigert ihm b
e
i

einer e
rs“ nort, A
ls

jedochCourtin a
m

nächr “sehr gerät, verrät si
e

ihre in" zu ih
m

u
n
d

zieht ih
n

daduti
e
a
n ' Bann. In einer leidenschaftlichen Al

- zarten ' im Park bekundet sie ihren Wun
stan a

n "ührung zu entsagen u
n
d

a
ls

einfa"Seite zu leben. Sie findet jedz ibt
or, ihm einzugestehen,daß si

e

aus Vin '' Fernbleiben, als sie ihn vergebl- bel,“ e
in

gewaltsames Ende“

zu verlieren" urin durch solchesGeldTei - --"mäch wird v
o
n

In n dösen - --"len Instinkten ---- diesen ist
, “ einerwilden Eifer

* Tugenkt, ihm, daß e
r

e
s-" ' eiligung" “* "F" - sogleich e

in
e

d
iee
r'' auf, die e
r

Courtin u
m“ n. ''#' zwischenden bei- St. „'n entwendet er“- die dieser in einemä''

"g wieder in das Sci

ic
h

in Courtins F"

Statue d
e
r

„NemePriester
unter manch- r

reppenhalle

-

R ' ': antike St.: “'“ Undä- sº die Gerechtigt auch zu viel" '-‘ # "in'- -"d Und 1
0

ergeltung in"-“: ausbourgetischen"g u
m
1

- u- e

"acheinerä ' Te mit
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gebungDaisy ein Schloß erworben hat und die Renaissance
fürstin spielt. Courtin findet sie, umgeben von einem
für Archäologie begeisterten Priester, der auf ihrem Be
itztum Ausgrabungen macht, einem russischen anarchisti
chenArzt und einem preußischen Maler mit roten Haaren,
dem unvermeidlichen Habichnurrbart und einer Brille,
der gleichzeitig Offizier is

t– und natürlich auch Spion –,
daneben aber künstlerische Expertisen gibt und wissenschaft
licheBehauptungen aufstellt und sich durch Taktlosigkeiten

so auszeichnet, daß man sich wundert, warum die schöne
Fürstin, die sich ihre Gäste doch wählen kann, dieses
Monstrum, das weder ihr, noch Bourget Ehre macht,
bei sich behält. Außerdem befindet sich ein englisches
Ehepaar auf dem Schloß und unter der Dienerschaft, als
eine Art Hofnarr, ein Zwerg, Symbol der egoistischen,
spielerischenLebensauffassung der Fürstin, der selbst das
menschlicheGeschöpf nur ein Spielzeug ist.
Nach der einleitenden Charakteristik Dailys, in der si

e

als die Inkarnation aller gottlosen Weltlichkeit erscheint,
die bis 1914 – natürlich nur bis dahin – das böse
Europa beherrschte, is

t

man erstaunt, si
e

im Lauf der
Erzählung als warmherzig, spontan, opferbereit, mildtätig,
verzeihend, anschmiegend und außerdem voll ernsten wissen
schaftlichen Interesses und gediegener Bildung zu finden;– ein Widerspruch, der der Erzählung zugute kommt,
der Tendenz aber schadet und der sich nur dadurch erklären
läßt, daß Bourget vom Scharm seines eigenen Fantasie
gebildes sich weiter hat führen lassen, als seine Absicht war.
Genau wie ein Held Courtin. Der kommt nur mit

d
e
r

Absicht zu seiner früheren Geliebten, Aufklärung in

betreff des Kindes zu holen, zu dem ihn die väterlichsten
Gefühle ziehen. Daisy verweigert ihm bei einer ersten
Aussprache die Antwort. Als jedoch Courtin am nächsten
Tage in eine Lebensgefahr gerät, verrät si

e

ihre noch
immer bestehende Liebe zu ihm und zieht ihn dadurch
von neuem in ihren Bann. In einer leidenschaftlichen Aus
sprache am Abend im Park bekundet si

e

ihren Wunsch,
ihrer ganzen Lebensführung zu entsagen und als einfache
Offiziersfrau a

n

seiner Seite zu leben. Sie findet jedoch
noch nicht das Wort, ihm einzugestehen, daß si

e

aus Ver
zweiflung über sein Fernbleiben, als si

e

ihn vergeblich
ries, ihren Mutterhoffnungen ein gewaltsames Ende be
reitet hat; si

e fürchtet, Courtin durch solches Geständnis
endgültig zu verlieren.
Dieses Gespräch wird von dem dämonischen Zwerg,

d
e
r

von allen bösen Instinkten und einer wilden Eifersucht
auf Courtin besessen ist, belauscht. Er ahnt, daß der
anarchistischeArzt irgendein Geheimnis der Gräfin besitzt,

e
ilt zu ihm und erfährt von ihm, daß er es war, der ihr

in jenem Augenblick zur Beseitigung des keimenden Lebens
verholfen hat. Der Zwerg jetzt sogleich eine diesbezüg
liche Anschuldigung Daisys auf, die e

r Courtin unter

d
ie Augen bringen will, um die Heirat zwischen den beiden

zu hintertreiben. Außerdem entwendet e
r

dem Arzt ein
paar Bomben, die dieser in seinem Laboratorium herge
stellt hat.

So ausgerüstet, eilt der Zwerg wieder in das Schloß,
legt den geschriebenen Zettel heimlich in Courtins Zimmer
und verbirgt sich selbst hinter der Statue der „Nemesis

d
ie

am Tage vorher von dem Priester unter mancherlei
Schwierigkeiten ausgegraben, in der Treppenhalle des
Schlosses Aufstellung gefunden hat. Diese antike Statue
gibt Bourget Gelegenheit nicht nur zu allerlei geistreichen
kunsthistorischen Bemerkungen und Ausfällen gegen die
deutscheWissenschaft, sondern auch zu vielseitigen Betrach
’ngen über die Gerechtigkeit im menschlichen Leben, das
Maß menschlichen Glückes und die Vergeltung im heid
nichen, katholischen und bourgetischen Sinne.
Als der Zwerg aus seinem Versteck beobachtet, daß

Courtin nach Kenntnisnahme des Zettels sich nachts zu

Daisy begibt, einer Zusammenkunft, d
ie übrigens schon

d
e
t war, holt er wutentbrannt seine Bomben und'' an das Schloß. Indessen hat Courtin Daisy

“eits verlassen nach einer tragischen Aussprache mit ihr,

bei der si
e

ihre Schuld voll zugibt, Courtin aber die
Überzeugung von ihrer offenen, zu allem Guten fähigen
Natur beibringt. Er durchwandelt den Park, als die
Bombe ihre Schuldigkeit tut und das ganze Schloß samt
seiner Herrin in Flammen aufgeht. Auch der böse Zwerg
kommt dabei um.

Courtin bleibt nichts anderes übrig, als ein ihm
zugeteiltes Los eines schlichten Infanterieoffiziers in stren
ger Pflichterfüllung auf sich zu nehmen – wozu ihm ja

der drohende Krieg die schönste Gelegenheit bietet, und
wir verlassen ihn, während sein katholisches Gewissen sich
darüber Vorwürfe macht, daß e

r überhaupt eine illegitime
Beziehung zu seiner schönen Geliebten angefangen habe.
Denn hätte e

r

si
e geheiratet, wäre das Kind zur Welt

gekommen, Daisy hätte kein Verbrechen begangen, keine
Nemesis hätte rächen brauchen und alles wäre in sittlicher
Ordnung verlaufen. Siehst du wohl, das kommt davon.
Die französische Buchausgabe des Romans is

t

soeben
herausgekommen und gibt der Presse Gelegenheit, das
Werk in den höchsten Tönen zu loben. Edmund Jaloux
gibt allerdings im „Figaro“ am 27. April zu, daß die
Engländer und Russen größere Romandichter hätten als
die Franzosen. In keinem Lande aber gäbe e

s

einen so

reinen und tiefen Moralisten wie Paul Bourget.
Otto Grautoff

Südamerikanischer Brief
nter den fast zwei Dutzend Staaten, mit denen Deutsch
land im Weltkrieg Fehde trägt, gehört eine erkleckliche
Anzahl dem süd- und mittelamerikanischen Kontinent

an. Aus blauem Himmel kamen si
e

hereingebrochen, die Ab
bruchserklärungen, einem Hummelschwarm gleich, und als
der mit seinem Gesumm vorüber war, da zeigte sich, daß

e
s Wespenstiche meistenteils recht harmloser Natur waren,

an denen – die Folge mag e
s
lehren – manch eine

für witzige Hummel, des Stachels beraubt, selber schlimm
endigen kann. Etwelche geraubte Schiffe, beschlagnahmte
Vermögen, in Mitleidenschaft gezogene Konnationale –

e
s

is
t traurig genug, wiegt indessen gering bei so viel

Ruin, wiegt noch lange keine verlorene Schlacht auf
Brasilien hat Deutschland, dem e

s

so unendlich viel zu
danken hat, vor allem aber sich selber arg Unrecht zu
gefügt, als es auf fremdes Drängen hin offenen Streit
suchte. Es hatte Freiheit genug dem auszuweichen, gab
gleichwohl Nordamerika nach. Andere wieder konnten
nicht anders, willenlose Sklaven des selbstherrlichen Pankee
tums, das ihnen eine Scheinselbständigkeit belassen: Kuba,
Haiti, Panama, Costarica, Guatemala. Auch größere,
weit unabhängigere Staaten ließen sich noch gegen Deutsch
land gewinnen, als Bolivien, Peru, Uruguay, Eucador.
Einige von selbstbewußten Staatsmännern geleitete Länder
allerdings haben bislang eine blinde Gefolgschaft mach
drücklich abgelehnt. Gleichwohl hat e

s

die Entente sichtlich
nicht aufgegeben, auch noch weitere Regierungen der Neuen
Welt in den Strudel des Wahnsinns hineinzuzerren.
Daß bei derlei auf eine Verhetzung der Massenpsycho

logie gerichtetem Treiben e
s

auch zu bösen Ausschreitungen
gegen Deutsche und deutschen Besitz kam, ist ja eine betrüb
liche Begleiterscheinung. In Porto Alegre, einem Zen
trum deutscher Siedelung in Brasilien, Sitz der seit fast
sechzig Jahren bestehenden „Deutschen Zeitung“, setzte es

gelegentlich des Abbruchs wilde Verwüstungen. Tumulte
ereigneten sich über dem in Sao Paulo und Parana, wo
die deutsche Redaktion Schaden litt. Nicht besser ging e

s

anläßlich der Depeschenaffäre des Grafen Luxburg in

Buenos Aires zu, wo die Geschäftsstellen der Zeitungen
„Union“ und „Gaceta d

e España“ gestürmt, ja sogar
mehrere deutsche Buchhandlungen vom Pöbel in Brand
gestecktwurden. In den Kreisen der argentinischen Intelligenz
herrscht allerdings vielfach noch altspanische Ritterlichkeit' " '' einen wirksamen Hemm1th gegen fremde, das Eigenbewußtsein schmä1
rische Zumutungen.

9 b
ztein schmälernde, hetze
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Erfreuliche, weil tiefschürfende und liebevoll-objektive

Studien über Deutschlands Kultur- und Geistesverdienste,
eine seltene Erscheinung in dieser haßverzerrten Zeitepoche,
hat, wie schon seinerzeit erörtert wurde, Juan P. Ramos
in verschiedenen hispano-amerikanischen Zeitschriften,

worunter die „Revista Argentina“, veröffentlicht. Der
Autor, Professor an der Rechtsfakultät der Universität
Buenos Aires, ist nun auch in deutscher Übertragung mit
dem Studienwerk „Die Bedeutung Deutschlands im euro
äischen Krieg“ (Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart) zu
orte gekommen. Es is

t

dem Deutsch-Südamerikanischen
Institut zu hohem Verdienst anzurechnen, diese Publikation

in der Serie einer wertvollen Veröffentlichungen ermög
licht zu haben. Bei der geflissentlichen Verkennung von
Deutschlands Kulturstellung und Absichten, wie dies nun
auch in Südamerika voll grimmigen Haßgefühls platz
gegriffen, sind solche Stimmen, wenn si

e

sich hie und da
von seiten Einsichtiger inmitten des Trubels geltend
machen, nicht hoch genug einzuschätzen und wert, nachdrück
lich kundgetan zu werden. Vorläufig sind deren noch wenige,
die e

s wagen, einige Gerechte nur. Männer zumeist, die
mit Deutschland und dessen Kultur in unmittelbare Be
rührung kamen und mithin nicht nach Art Mr. Wilsons
Urteile fällen, grotesk-verschroben, als spräche ein Blinder
von der Farbe. Jedenfalls wären Ramos' geistreiche
Essais, die nicht nur eine Unmenge. Positives zur Erkenntnis
von Deutschlands politischer, sozialer, militärischer, kul
tureller und wirtschaftlicher Weltstellung vorbringen, son
dern auch die einfältigen Verdächtigungen und Herab
setzungen seitens der „Gelehrten“welt der Entente, treffend

ad absurdum führen, reichlich danach angetan,

m anglo-französischen Verleumdungsfeldzug empfindlich

Abbruch zu tun, könnten si
e

in Südamerika mehr Ver
breitung finden, als es in der beschränkten Anzahl deutsch
freundlicher oder neutral-objektiver Preßorgane, sowie in

Broschürenform überhaupt möglich ist. Freilich bedarf

e
s

stets auch gutwilliger, sachlichen Erwägungen zugäng
licher Leser, die nicht befangen sind von Vorurteilen und
Haß und e

s

nicht vorziehen, von eigensüchtigen Demagogen
und gekauften Kreaturen widerspruchslos belogen zu werden.– Wir erinnern uns bei dieser Gelegenheit gern, daß
auch ein anderer argentinischer Gelehrter, Ernesto Quesada,
Professor an der Universität La Plata, ein Schüler des
verstorbenen leipziger Gelehrten Karl Lamprecht, über
Deutschlands Kulturleistungen im allgemeinen und deutsche
Pädagogik im besonderen manch warmes Urteil gefällt.
Sein über 1300 Seiten umfassendes Werk „La Historia
en las Universidades Alemanas“ ist eine wahre Apotheose
des deutschen Geistes.

Um auf die geistvolle Auseinandersetzung P. d
e

Mugicas, des bekannten Publizisten und Gelehrten, mit
dem südamerikanischen Dichter-Journalisten Enrique Gomez
Carrillo in „El mensajero de ultramar“ zurückzukommen,
lassen wir folgende polemische Charakteristik folgen, die
uns der ausgezeichnete Schriftsteller zur Verfügung stellt:
Herr E. Gomez Carrillo ist Bürger von Guatemala und
lebt in Paris. Wie so manche Südamerikaner, treibt er

mit Paris einen wahren Götzendienst und nichts, was: Paris und anders als Paris ist, kann ihmgefallen. Zeitweise war ihm die diplomatische Vertretung
seines Vaterlandes beim Deutschen Reiche übertragen;

e
r

benutzte si
e

zu kurzen Ausflügen in Deutschland, aber
da die Deutschen nun einmal die wunderliche Laune haben,
nach ihrem eigenen Geschmack zu leben, zu schaffen und
sich zu kleiden, so konnte Deutschland sich bei Gomez
Carrillo natürlich nicht viel Liebe erwerben. Um Ver
ständnis für das deutsche Volk aber hat er sich nie be
müht. Jetzt is

t
e
r als Korrespondent des madrider „Libe

ral“ und spanisch-amerikanischer Blätter in Paris tätig.
Dies sollte wohl für ihn passen, denn e

r führt eine
gewandte Feder und hat in einem Büchlein „Allerlei
Püppchen“, worin e

r über seine Frauenerfahrungen be
richtet, Begabung für elegante literarische Nippsachen be
kundet. Aber leider hält diese literarische Begabung nicht

1115 Südamerikanischer Brief

mit seiner literarischen Gewissenhaftigkeit Schritt, sondern

e
r hat seine Berichterstattung dazu benutzt, um eineblind

Vorliebe für Frankreich und die Franzosen aus den
Salon und von den Boulevards in die Politik zu über
tragen, und seine Berichte strotzen von Unrichtigkeit
und selbst von offenbaren Unwahrheiten über d

ie

Deutschen . . . So hat er kürzlich einen Besuch in einem
deutschen Gefangenenlager bei Tours seinen Lesern g

e

schildert. Nun, er kennt die Deutschen nicht, und wer si
e

kennt, der wird ein Lächeln nicht wohl unterdrückenkönnen,
wenn e

r sieht, wie Gomez Carrillo deutsche Soldaten -

sentimentalen Theaterfiguren umfrisiert. Doch das m
a
g

noch hingehen; e
s gibt eben viele Photographen, d
ie

o
h
n
e

die Retousche nun einmal nicht auskommen können. A
b

zwischen Retousche und Unwahrheit besteht doch noch ei
n

dicker Unterschied, und um den hat sich Gomez Carl
nicht zu bekümmern beliebt. Lesen wir da in seinem Sº

richt die folgende Schilderung: „Aber d
ie

Unteroffizier
können nicht mehr, wie in ihrer Heimat, den Soldaten
Fußtritte erteilen. Wenn jemand einen Soldaten prügelt

wird e
r abgesetzt und einige Tage eingesperrt. Die arme

Soldaten verstanden dies System anfangs nicht. Si
e si
n
d

so sehr gewöhnt, von den Vorgesetzten malträtiert -

werden.“ Ah, sieh da! Gomez Carrillo kann al a
u
t

unparteiisch sein. Er hat offenbar jenes Buch von Lu
t

Descaves „Les Sous-Offs gelesen, durch d
a
s "

Welt bekanntgemacht wurde, welche Mißhandlungen"
unsäglichen Roheiten und Barbareien sichhinter den Man
der Kasernen der „ritterlichen Nation“ verbergen. "

welche Hölle für den armen französischen Rett dant
seiner Vorgesetzten die Dienstzeit ist. Aber nein, :

von Franzosen sondern Deutschen spricht Gomez Camilla
Er hat wohl in französischen Zeitungen von F"
mißhandlungen gehört, die sozialdemokratische
nete im Reichstage zur Sprache gebracht haben."
hat daraus nicht erfahren, daß eben diese Fall a

seltene Ausnahmefälle gerügt worden sind . .." -

Gomez Carrillo, dessen Heimat die Patie"
sind, nicht, aber u

m

so mehr wäre e
r verpflichtet. "

acht zu nehmen. Wenn man d
ie Gabe hat, „allerlei :

chen“ graziös zu schildern, so hat man darum noch n
e

nicht das Recht, e
in großes Volk, das unermeßliche

geschaffen hat, zu verleumden. – - in beker
Uns selbst is

t

Gomez Carrillo von Paris ber"
Erinnerung. Wir schätzten ihn immer als einen
steller von Qualität, nein, nachgerade a
ls

einen." Töne
der Sprache, dessen Genialität d
ie ungeahnte" idigen

auf den Saiten seiner Laute, der schönen, ' z

Mutterzunge, wie durch magische Kraft zum Erling welt
bringen weiß. Wir schätzten an ihm überdies
kluges Auge, das so viel Impressionen in ''
aufgenommen, seinen scharfsinnigen, geschmeidig" frisch
stets in Fechterstellung parat, schneidig. "'
geschliffene Schwert.“ Dieser "Wortkünstler, "
Feingeist und Weltmann, er galt uns aber

auch

ziemlich vorurteilsloser, ritterlicher Mann, d
e
r

Carrill
ebenso wenig duldet wie selber begeht. Nun, en"
hat uns und viele seiner spanischen Verehrer ' IT
seit e

r mit Kriegsausbruch alle Eigenwürde ' eine
jektivität aufgegeben, indem e

r

die Bette" fter
vielverdienten Kulturnation, die ihm nicht sachli
sind, lieber verkennt und mißdeutet a

ls' fi
gerecht wird. Liebe allerdings hat Gomez ponien
Deutschland niemals bekundet, desto mehr aber - hierfür

e
s ih
m – und d
a
s

is
t

nicht."
e
in

indirektes Zugeständnis von Deutschland" franzöß
Initiative, das sich, im Hinblick auf ' -
fcher Vorlesungen über Mode, in seinem lin" CD
„Psychologie der Mode“ findet. „Ce.ne" ' E

la chaire“ que je reve, mais c'est desa b
e
i

n'est p
rº

je suis heureux de voir que cette fois-ci, Ce.
'Allemagne quia commencé à explique *

ment un art tout à fait' wenn si
e "

Südamerikanische Schriftsteller, zum
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Paris leben, werden ungerechter oft als die Feinde, so
wie denn der Neophyt meist christlicher denn der Papst

sich gebärdet. Auch Manuel Ugarte, der argentinische
Boulevardier, hatte über die „neuen“ Hunnen einst vernünf
tigere Ansichten geäußert. Die Einwanderer Argentiniens
beurteilend, schrieb er: „Die einen tragen durch ihre
Betriebsamkeit und zungenfertige Weltläufigkeit die zivili
jatorischen Säfte des französischen Geistes herbei, die an
deren verpflanzen die edle Selbstsicherheit des goldblonden
Germaniens, dessen industrielle Macht durch geschickten Ex
port immer mehr Geltung gewinnt.“

Die Hilferufe der neuerdings aufs Haupt geschlagenen
anglo-gallischen Allianz richten sich nun noch nachdrück
licher gegen Südamerika, dem man mit allen Mitteln
klar zu machen sucht, daß nur im Anschluß an ihre Gruppe

sein Heil, ja das Heil der Welt zu erhoffen sei. Daß
ausgiebige militärische Hilfe von dieser Seite, abgesehen
vom Zulauf von Abenteurern und Händelfangern, kaum
zu erwarten ist, darüber dürfte man sich allerdings klar
ein; nichtsdestoweniger bearbeitet man auch die Intelligenz

weiter im Verleumdungsfeldzug – das einzige Gebiet,
auf dem die feindliche Westgruppe in diesem Kriege tat
sächlicheErfolge aufzuweisen hat. Nachdem bisher schon
eine Anzahl spanischer, portugiesischer und französischer
Schriftsteller zweiten Ranges als Missionäre der Entente
in Südamerika Seelenfang getrieben, trifft man nunmehr
auchAnstalten, die beiden Tiradensänger Gabriele d'Annun

zi
o

und Edmond Rostand in Buenos Aires festlich zu

empfangen. Da beide ebenso gewaltige Phantasten und
Schwadroneure vor dem Herrn wie tüchtige Deklamatoren
sind, wird e

s ihnen ja an Erfolgen zur Festigung der
„lateinischen Solidarität“ kaum fehlen. Sie werden’s
schaffen; Applaus und Begeisterung nämlich. – Nun
zittere, Deutschland!

Wien Martin Brussot

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Fridericus. Roman. Von Walter v
.Molo. München,

A
.

Langen. 274 S
. M. 5,– (7,–).

. „Ein Volk wacht auf“ ist der Gesamttitel der Roman
trilogie, als deren erster Teil „Fridericus“ vorliegt; das
offenbart schon die innere Beziehung des historischen Ge
chehens zu dem furchtbaren, den ganzen Menschen, das ganze

Volt packenden Erlebnis unserer Gegenwart. "Auf jeder
Seite glüht das mächtige Gegenwartserleben des Dichters,
Eine Gestalt von so umfassender, rätselvoller, zermal
nender Menschengröße wie die Friedrichs mußte gerade
Walter von Molo, diesem leidenschaftlichen, in sich zusam
"engeballten, auf das Letzte dringenden Dichter, zum Be
denntnis seines Selbst werden. Herzblut, zuckendes Leben,
9eriges Durchbebtsein hat er gegeben. Nur wer so wie er

ganz von seinem Gegenstande, von sich selbst durchdrungen", kann es wagen, den ganzen Friedrich, die ganze wirre
Fülle ' Lebens in dem furchtbaren Drange einer eingen Winternacht zwischen Sieg und Untergang zu gestalten.

o
r den letzten Entscheidungen steht Friedrich in dieser

Nacht des Winters 1759. Fink is
t

gefangen, Fouqué, sein
Freund, gestorben, vor ihm der “Feind in gewaltiger
lbermacht, sein eigenes Heer geschlagen, verseucht, in Auf
ruhr, die Nachricht vom Tode seiner geliebten Schwester
kommt. Ein wüstes Brausen des Geschehens umdröhnt
ihn: wildes, elendes Lagerleben, Regierungsgeschäfte, da
Zwischenauftürmende Erinnerungen aus der Vergangenheit,
Philosophische und literarische Gespräche, das weiche Flöten
piel einer Gavotte. Hart unerbittlich hart is
t

dieser Held

gesehen. Dem knöchernen Tode starrt e
r ins Antlitz und

diktiert einem Deserteur, den e
r gleichzeitig zur Erschießung

verurteilt, ' letzten Willen. Einem Friedrich muß dieWelt sich fügen, er liegt. Aus schrecklichsterNot befreit
das gewaltige Dennoch der Tat. In dem Bekenntnis zur
rettenden Tat, in dem wuchtig betonten. „Dennoch“ des
Lebens, in der rücksichtslosen Art, die verborgensten Tiefen
der Menschenseele aufzudecken, liegt die Größe des Buches
und des Dichters. Wie e

r

sich äußert zu Einzelfragen
unseres Volkserlebens, wie e

r

die Ereignisse, die Erinne
rungskomplexe gruppiert, is

t

menschlich bedingt. Jenes wird
man bewundern, dieses lieben. Die Darstellung is

t

stürmisch

belebt und wild zupackend, scharf gesehene Szenen rauschen
atemlos vorüber; die Sprache, modern und nur selten
archaisierend, drängt sich prall um das Geschehen.
Gera Erich Wennig

Pofinsky. Eine Erzählung. Von Karl Sternheim.
Berlin, Heinrich Hochstim. 65 S.
Auf der sechsten Seite dieses Buches (das auf dem

äußeren Titelblatte als „Novelle“, auf dem inneren als
„Erzählung“ bezeichnet wird) steht der drohende Ausruf
„Kampf der Metapher!“, die Aufgabe, die Carl Stern
heim seit einiger Zeit völlig erfüllt, und die sich in

„Posinsky“ nicht nur auf die Bekämpfung der sprachlichen,
sondern auch auf die der sachlichen Metaphern erstreckt,
Homer, Plato, das “: und bukolische Märchen, diedramatische Weltliteratur (Goethe, Schiller, Shakespeare)

werden „erledigt“ – auf 65 Seiten, was kurz, aber nicht
gut ist. Gewiß, das „Klischee“ is

t

eine Scheußlichkeit,

der mit guten Gründen begegnet werden kann. Aber wen
bestimmte Sternheim, diesen Kampf zu predigen? Einen
widerlichen Freffer, einen Hamster, der bis zur Vertiert
heit in seinen Essensgelüsten aufgeht und in der voll
kommensten Hingabe a

n

die niedrigsten Triebe das Heil
einer künftigen Welt erkennen will. Friedrich Schlegels
Lob der „göttlichen Faulheit“ is

t

ein angenehmer Gesund
brunnen im Vergleich z

u

dieser Lobpreisung nur-animali
scher Vitalität. Das Lob des Essens hat Sternheim schon
einmal verkündet, in einer kleinen Erzählung „Napoleon“,
die zwar altenbergsche Gedanken aus dem „Prodromos“
aufgriff, aber im einzelnen anmutige Züge aufwies.
Warum e

r

diesen Gedanken nochmals verarbeitete und
vergröberte, is

t

nicht einzusehen. Die Geschichte wirkt
weder satirisch noch lustig, höchstens dort, wo si

e in die
Arena der programmatischen Erörterungen hinabsteigt. –
Dualvoll is

t

die Sprache. Jedes Subjekt is
t

bewußt a
n

eine andere Stelle gesetzt als a
n die, wohin e
s gehört.

Soll der Kampf gegen die Metapher wirklich darin be
stehen, daß man schreibt: „Hatte dort vielleicht man ihn
gerade abermals bemerkt?“ oder „Am gleichen Abend
aber untersuchte gründlich e
r

noch des Verstecks Sicherheit
von jener Seite her“? Wenn in solchen Satzstellungen
tatsächlich die Hauptarbeit der Dichter vom „jüngsten
Tag“ erblickt werden sollte, dann bricht auch für unsere
Sprache bald der jüngste Tag an.

Derzeit Stockholm Friedrich Hirth

Das Glück in der Sackgaffe. Roman. Von Hermann
Kurz. Leipzig, Quelle & Meyer. 327 S. M 5,–.
Wenn dieses Buch, mit einem herzlichen Einleitungs

Jodler a
n

den „Herrn Verleger“ Schule macht, so

steht zu erwarten, daß die traulichen Zeiten wiederkehren,

d
a

der Rezensent sich erst durch ein freundliches „Grüß
Gott“ bei dem Herrn Dichter legitimierte. Denn die
„originelle“ Einleitung is

t

nicht so neu, wie si
e

scheinen
möchte, so wenig wie – darf man's etwas genauer
nehmen?– das Buch überhaupt (wofern man von der
subjektiven Neuheit absieht). „Das Glück“ einer kleinen
Gesellschaft in einer kleinen Gaffe – ein seit Raabe
nicht ganz unbeliebter Vorwurf. Übrigens besºnmmt natür
lich jeder eins, wenn auch auf Umwegen und nach be
denklichen Zwischenfällen. Man nennt ja wohl eine solche
Einstellung auf „Versöhnung“ von „Kontrasten“ nach
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der Asthetik des Volksmundes Humor; indessen ist dieser
Humor hier mehr sozusagen grammatischer Natur. Denn
nicht die Ereigniffe und (beinahe) Charaktere selbst werden
kontrastiert in ihren Wesenheiten, sondern der Vorgang
vollzieht sich im Referat des Autors, der natürlich überall
in guter Stimmung dabeisteht; es is

t

der Humor des
„schier“, „gar“, „sozusagen“, der hier Triumphe feiert,
der uns unablässig die gute Laune des Erzählenden be
zeugt; eine sehr subjektive Angelegenheit!

München
-
Martin Sommerfeld

Ludwig Fugeler. Roman. Von Anna Schieber. Heil
bronn 1918, Eugen Salzer. 367 S. M. 4,20 (5,80).
Daß Anna Schieber das Zeug zu einer vortrefflichen

Romanerzählerin hat, vor allem den langen Atem, die
sichere Linienführung und die beherrschende Gelassenheit
des Vortrages, das hat si

e

schon mit ihrem ersten Roman
„Alle guten Geister“ bewiesen. Heute, nach mehr als zehn
Jahren, tritt si

e

mit einem zweiten Roman hervor, dem
„Ludwig Fugeler“. Wer das Schaffen der schwäbischen
Dichterin, die unlängst in das sechste Jahrzehnt ihres
Lebens eingetreten ist, an der Hand der vier inzwischen
erschienenen Novellenbände verfolgt hat, der wird an ihr
neues Werk von vornherein mit der Erwartung herantreten,
daß e

s
sich im Vergleich zu jenem ersten Roman – dessen

Vorzüge in allen Ehren! – als viel eigenwüchsiger, kräf
tiger und ausdrucksvoller erweisen werde. Denn jene No
vellenbücher sind Denkmale einer wachsenden, durch edelste
künstlerische Selbstzucht geförderten Spätreife, eines reich
gesegneten Ringens um die letzte, eigenste Form. In der
Tat, das neue Werk beweist, daß die bedeutende Höhe
neuzeitlicher Erzählungskunst, auf der wir das mütter
liche Talent der Dichterin in ihrer letzten Novellen
sammlung „Heimat“ angelangt sahen, von ihr auch im
Roman behauptet wird.
Anna Schieber läßt diesmal ihren Helden selbst von

den Lehrjahren seiner Männlichkeit berichten, und zwar rückt

si
e

diesen Bericht, mit dem ein „Glückskind“, ein oon
allen Verwöhnter sich selbst Rechenschaft ablegt von der
schweren Schuld, durch die e

r

erst tieferen Lebens teil
haftig geworden ist, von vornherein in ein verklären
des Licht, indem si

e

ihm ein paar Worte vorausschickt, die
uns ahnen lassen, daß dem Geläuterten nun doch noch ein
reifes Liebesglück beschieden sein werde. Ludwig Fugelers
Schuld aber war, daß er seine verarmte Jugendliebe Maidi
um schnöden Wohllebens willen aufgegeben und sich mit
einer reichen Erbin verlobt hatte. Wohl kommt e

r

noch
vor der Hochzeit zur Besinnung; aber e

r

kann an Maidi
nichts wieder gutmachen, denn das herrliche Geschöpf is

t

eben in der Blüte ihres Mädchentums von einem Herz
schlag dahingerafft worden. Also eine „alltägliche Ge
schichte“? Nein, ein einzigartiges Geschehen, schlechthin
einmalig und für den aufgeschlossenen Sinn unmittelbar
überzeugend wie alles wahrhaft Lebendige.

Man hat seinerzeit beim Erscheinen des Romans
„Alle guten Geister“ auf eine Stilverwandtschaft mit
Wilhelm Raabe hingewiesen. Soweit damit eine Abhängig
keit von jenem festgestellt werden sollte, war dieser Hin
weis sicher nicht zutreffend. Aber in einem tieferen Sinne
konnte man wohl sagen, daß Anna Schieber in ihrem
Stilgefühl damals in Raabe-Nähe sich befand. Heute legt
uns die zuchtvoll und züchtig verhüllte Kraft und Güte
ihrer Darstellungsweise vielmehr die Erinnerung an den
mächtigsten Großmeister deutscher Erzählungskunst nahe,

a
n

Gottfried Keller. Szenen wie die, wo Ludwig die
Mutter auf dem einzigen gemeinsamen Ausflug, den sich
die Arbeitsame vergönnt, für immer verliert, wie die,
wo der von dunkler Gefühle Gewalt Bedrängte sich bei
Nacht im Spiegel sieht (eine Szene von tiefer Roman
tik!), wie die Friedhofsgänge mit der jugendwarmen
Herta, wie der Rückblick des seltsamen Zeitler auf die
Geschichte der Geschwister Hagenau, Schilderungen wie
die des großen Musikfestes hätte gewiß auch Meister
Gottfried selbst seines Namens nicht für unwert er

w
achtet. Aber das is

t

nun eben das Höchste und Letzt,
was sich zum Lobe des neuen Werkes sagen läßt, da

ß

e
s

doch nirgends wie eine geschickte Kompilation a
lle

scher Motive oder wie ein zweiter Aufguß etwa da
s

„Grünen Heinrich“ wirkt, sondern daß Ludwig Fugela
und nicht minder seine Schwestern, Freunde und Fer
dinnen ihren Ursprung aus der eigensten dichterischer
Lebens- und Schöpferkraft Anna Schiebers unverken
bar dartun.

Stettin Erwin Ackerknecht

Dramatisches

Die Politiker des Geistes. Sieben Situationen. V
o
n

Robert Müller. Berlin 1917, S. Fischer. 108 S.

M. 250 (4,–). -

Robert Müller is
t

nur als Dramatiker, nicht al
s

Autor, ein neuer Mann. Durch einige Effaibände, di
e

zum Teil im Fischerschen Verlag erschienen, ha
t

e
r

als Hermann-Bahr-Nachkömmling, als einer jener b
e
i

reichischen Zeit- und Kunst-Beplauderer erwiesen, di
e
a
n

den ersten Blick stets interessant, faszinierend, neu, "

deutsam erscheinen, um sich bei näherer Betrachtung in

zu bald als langweilig, maniriert, belanglos zu erweisen,

Mit den „Politikern des Geistes“ versucht Robert Mülle
den Schritt vom Esai zum Drama, vom Betrachtet. "

Gestalter, vom Sezierer zum Bildner zu tun. Ergebnis

e
r vermag weder mit beiden Füßen aus dem Bishe"

loszukommen, noch mit beiden Füßen das Elehnt
erreichen. In herausfordernd vielen Farben schien diele
„sieben Situationen“. Dies In vielen FarbenS'
dies Unabgegrenzte, Ungreifbare, Vergleitende, '
tige, das zunächst einen starken Reiz ausübt, erweil

b
e
i

längerem Hinsehen nicht nur als reizlos (d
a

bald dahinterkommt, mit wie äußerlichen Mitteln
kaltherzig zuwege gebracht wird), sondern auch " d

ergiebig, unsinnig. Wenn man das Buch aus
det “

legt, steht man ratlos vor der Frage, o
b in

dem'
haften Helden des Stückes ein erstrebenswerter, ' die
tiger Idealtypus gezeichnet werden sollte, oder " ei

Persiflage eines zu bekämpfenden, gegen", '

stigen Rattenfängertums beabsichtigt wurde. Die e
r

Ur
hard Werner vereinigt alles das in sich, was seine -

gebung in vielfachen, überwerteten, kulturen"
einzelungen lebt. Er is

t

Dichter und Sports" über
mensch und Lebenskünstler, Philosoph und Gener

H ---
mensch und Zwischendeckpassagier, Herr und ' “

tiker und Spieler, Frauenkenner und Männer“

-

d

tiker und Träumer, Held und Feigling, ". r

Hampelmann in'' diese''ihrer Zusammenfassung keine imponierende "
dern (da si

e
gegensätzliche, sich aufhebende Vorzeichen'

e
in

Menschen nichts." Daß dieser Faiseur in un"'
wärtigen europäischen Welt keinen Platz hat, daß u

s

Punkt außerhalb ihrer nicht findet, von ' ohn
si
e

aus den Angeln heben könnte, spricht
noch "er

weiteres gegen ihn. Wohl aber müßte Gerha" iciet
statt aus ihr als Unterlegener zu fliehen, ''
Welt als Überlegener, als Bereicherter de"
Robert Müller“ diese überlegenheit, diese"
darstellen, wenn e

r

eine Verherrlichung und ' r

lächerlichung, eine Vergöttlichung von ne" it gebe
keine Demaskierung gottgebärdiger Allzumenschlich':
wollte, dann is

t

si
e

ihm daneben gelungen. Fe
r

Erlebnis
Werner is

t

ein Schwätzer, e
in Poseur, der jedem--

nur darum gewachsen ist, weil er niemals ein
-

in die Tiefen dringendes Erlebnis hat. Weil kenden
ihm abgleitet. Nicht infolge einer inneren ",
infolge seiner Unfähigkeit zur wirklichen. Hing"
wie nicht die Hure, die die zahllosen Umar"
darum erträgt, weil keine völlig ausgelebt wir en
wie die Mutter, der eine Umarmung zu "w
Aleshingabe wird, d

ie größere Erlebnistan"

is
t

dieser Gerhard Werner, der zu jedem Erlebnis
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d
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Thesenoder das Gestaltete, ob

s Bekannteoderdas raffiniert Verhü
jets, Greifbares,Eindeutiges, Klarlini
fielerischeDoppelfarbigkeit, die nicht
den, d

e
r

si
ch

mit ihr begnügte, ze

in der Überlegenheiteines Alles-Könnt
langelfarbenwertender Gestaltung ih

e
r
a
.Rh Hans

Frank

Verschiedenes

n
d Begegnungen. Von Martin But
el-Verlag. 9

6 S
.

d
ie

Lehre und das Lied. Von
tipzig,Insel-Verlag. 126 S

.

unseraller Augen so reif,

" Es ist schönund weise, daß e
r "

h
a
t

u
n
d

si
e

nicht verwischenwill. (

eulich schon in seiner Sprache. Bei
"Jusdnsform d

e
s

zu innert. Er
ihn Ronief meistErlebten „Der Rel

"unten ' : blieb noch in ihr ein

"uelöst, bemerkbar. Mi
t

- Ettingenund SchildLiken e
rn

d
e
r

innern Freiheit“ d
e
r

Tat, al
s

ihrer#"

ih
t

auch d
ie Kraft""ung undUnt a
ft

des Ausdrucks d
u

treit d
e
r:: m
it und

-"der u
n
d

Le
u
r „gereinigten, erdbefrei

ie e
r

immer mehr v
.

durchbezaubert

hrer und
vielleicht eigent
rben, Formonderndes Kerns, d

e
r

Tat Wie e
r

und Urwillen in Tandl“ E" erleben,aus der9

zusammengewachsen

le m

teligiösen"nat der ''– man bnis, namentlichder asiatis

a
n

die
fühlt hier d

ie

asiatische H
e
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uber
Vielleicht dabei gar 1Sä Lao-Tse, den Rabbi Jos

W

der Magie
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- Philosophie- ie Ged zF“ “,
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amen sagt, nicht in Wirklichkeit, sondern nur zum Schein

d
ie

reichere Natur als eine karikierten Widersacher. So
wenig diese Vorbildhaftes an sich haben, da si

e

von dem
Einen nicht ins Innere des Allhaften vordringen, so

wenig hat er es, da die Vielheit seiner Erlebnisse nicht
zur Einheit einer neues wirkenden Tat, nicht zur Ganzheit
eines bereichernden Seins zusammenschießt. So bleibt,
wohin man auch sieht, o

b auf den Autor oder einen
Repräsentanten, o

b auf das Vorgestellte oder das Er
bildete, o

b auf die Thesen oder das Gestaltete, ob auf
das geradeswegs Bekannte oder das raffiniert Verhüllte,
nirgend etwas Festes,“ Eindeutiges, Klarliniges,sondern eine spielerische Doppelfarbigkeit, die nicht für,
sondern gegen den, der sich mit ihr begnügte, zeugt.
Weil si

e

nicht in der überlegenheit eines Alles-Könners,
sondern im Mangel farbenwertender Gestaltung ihren
Ursprung hat.

-

Haus Meer a. Rh.

Verschiedenes

Ereigniffe und Begegnungen.
Leipzig, Insel-Verlag. 96 S.
Die Rede, die Lehre und das Lied. Von Martin
Buber. Leipzig, Insel-Verlag. 126 S. M. 3,–
(450).

Auch dieser, der in unser aller Augen so reif, als
Vollstrecker des Endgültigen, die Öffentlichkeit antrat, hatte
eine Entwicklung. Es ist schön und weise, daß e

r

vor

ih
r

Ehrfurcht hat und si
e

nicht verwischen will. Sie
spiegelt sich deutlich schon in seiner Sprache. Bei der
erstenAusdrucksform des zu innerst Erlebten „Der Rede“
(Die ekstatischenKonfessionen 1909) blieb noch in ihr etwas
vom angespannten Willen zur gereinigten, erdbefreiten
Äußerung ungelöst, bemerkbar. Wie er immer mehr vom
bloßen Erringen und Schildern der innern Freiheit zu

ihrer “ der Tat, als ihrer Bestimmung fortschreitet, so wächst auch die Kraft des Ausdrucks durch
Vereinfachung und Unmittelbarkeit und durch bezaubernde
Sicherheit der Gleichnisse.

E
r

is
t

Redner und Lehrer und vielleicht eigentlich
Sänger. Freilich nicht Sänger der Farben, Formen,

d
e
r

Schale, sondern des Kerns, der Tat. Wie e
r

im

% o
s

des Zauberers“ (Vorrede zum Kalewala) das
Leben des Finnen Lönnrot singt, der, Held und Heiliger,
eines Volkes Erlebniskraft und Urwillen in randloser
Hingegebenheit als Einheit neu zu erleben, aus der Zeit
losigkeit (i

n

begrenztem Einklang zusammengewachsen) zu

heben weiß! Wie e
r

den Glauben a
n

die menschliche
Erlösungskraft, a

n

die Zaubermacht der vollendeten Er
fülltheit im religiösen Erlebnis, namentlich der asiatischen
Völker aufzeigt, – man fühlt hier die asiatische Heimat
der Finnen, a

n

die Buber vielleicht dabei gar nicht
dachte,– in Buddha, Lao-Tse, dem Rabbi Joschua
aus Nazarethä der Magie zu dichten vermag,
das is

t

nicht Wissenschaft, nicht nur Philosophie, wie
klar und eindringlich auch die Gedanken aufsteigen, is

t

Rhythmus der schwingenden Seele, Vers, Lied.

Aber welchen scharfen Ausdruck findet diese weiche
Melodie der Sprache, handelt si

e

von den Symptomen

unserer flachen, von Tätigkeit betäubten Zeit, die das
glorreiche Paradoxon des Daseins nicht merkt: Daß
alle Begreifbarkeit der Welt nur e

in Schemel ihrer Un
begreifbarkeit ist, die die Welt ohne Lücke, ohne Wider
pruch, als Syllogismus will.

Buber nimmt Samson und Odysseus zum Anlaß,

d
ie

Wedekind und Hauptmann natürlicher, wahrschein
licher zu machen sich bestreben. „Das Wunder, e

s be
deutet nicht, wie e

in Heutiger e
s übertragen mag, eine

Ausnahme vom Naturgesetz, sondern das'u
n
d

Gesetzgebende, Tun des Zentralen, des entscheidenden
Menschen, w

ie

e
s notwendigerweise den Hingegebenen und

Hans Franck

Von Martin Buber.

die

Andächtigen erscheint.“ Unsere Zeit hat Dichter, die an
das Wunder nicht glauben.

Natürlich wird Buber von den immer gleich Fertigen,
die keine Zeit haben, den Dingen auf den Grund zu
gehen, Mystiker genannt. Aber e

r wehrt sich dagegen,

d
a

e
r

doch der Ratio einen Anspruch zubilligt, den
ihr der Mystiker verwehren muß. Und überdies fehlt e

s

ihm an Verneinung. Er kann nur Zustände verneinen,
aber nicht das winzigste Ding. „Der Mystiker kriegt

e
s

wahrhaft oder scheinbar fertig, die ganze Welt oder
was e

r

so nennt, auszurotten und mit neuen entleibten
Sinnen oder einer ganz übersinnigen Kraft zu seinem
Gotte vorzudringen. Mich aber geht eben diese Welt,
diese schmerzensreiche und köstliche Fülle all dessen, was
ich sehe, höre, taste ungeheuer an, ich vermag von
ihrer Wirklichkeit nichts hinwegzuwünschen, nein, nur noch
steigern möchte ich diese Wirklichkeit.“

Und e
r vermag si
e

zu steigern. Sie is
t

für ihn
keine feststehende Verfassung. „Wie ihr mit flinken Fin
gern die Gemeinsamkeiten herausholt und in bereite Kate
gorien verteilt, schaut e

r traumgewaltigen und urwachen
Herzens das Ungemeinsame.“ Der wahrhaft Erlebende,
meint Buber, dem das Innerste, das Selbst der Dinge
entgegenspringt: Die Erlösung, die nicht ein für allemal
geschehen kann, in einem bestimmten historischen Augen
blick etwa für die ganze Menschheit geschehen sei, sondern
von jedem von neuem gefordert ist, daß er si

e

vorerst in

sich, doch nicht nur in sich, sondern mit letztem Aufwand
von Hingabe und innerer Wahrhaftigkeit in der Welt
durch die Tat realisiere.
Prag

über die Epochen der neueren Geschichte. Neunzehn
Vorträge vor König Maximilian von Bayern. Von

L. v. Ranke. München und Leipzig 1917, Duncker &

Humblot. Wl und 144 S. M. 3,–.
Wenn man an der Hand meiner Ranke-Bibliographie

(1910), deren Handexemplar ich soeben um die Notiz
über eine bisher gänzlich unbekannt gebliebene italienische
Ausgabe der „Päpste“ (Neapel 1862) bereichern konnte,
Rankes Schriften nicht wertet, sondern rein äußerlich zählt,

so stehn die 1854 gehaltenen und 1883 zum ersten Male
gedruckten Vorträge über die Epochen der neueren Geschichte
etwa am Schlusse des ersten Drittels der Werke des
größten deutschen Geschichtsschreibers. Und als er si

e hielt,
war e

r

doch schon 59 Jahre alt! Obwohl si
e

einem
Könige gewidmet waren (oder gerade deswegen?), ge
hören si
e

nach der Schlichtheit der Ausdrucksweise und
Darstellung zu den volkstümlichsten aller Ausarbeitungen
Rankes – eine Vorliebe für Fremdwörter freilich kann
Ranke auch hier nicht verleugnen. Warum der Verlag jeden
Vermerk, daß die Neuausgabe mindestens den 4
.

Sonder
druck aus Bd. 2 des 9. Teils der „Weltgeschichte“ oder
der „Vorträge“ (mindestens) 7

.

Auflage bedeutet, unter
drückt hat, is

t

schlechterdings nicht zu verstehn. Anzuer
kennen dagegen is

t

es, daß e
r

sich entschlossen hat, den
Preis nicht nur nicht zu erhöhen, sondern sogar herabzusetzen.
Berlin Helmolt

Das Leben Jesu. Von Johannes Lepsius. Potsdam,
Tempelverlag. 338 S.
Zeigt das vorliegende Werk auch das Bestreben,

eine Art Urgeschichte des Lebens Jesu in einfacher
Form zu geben, so handelt e

s

sich doch in ihm

in höherem Maße um eine schöngeistige als um eine
wissenschaftliche Arbeit. Das soll kein Tadel sein. Was
Lepsius hier von Jesu Werden und Anfängen, von
seiner Entwicklung aus den ersten Knabenjahren zum
Lehrer und Messias Israels erzählt, das is

t

von einer
solchen Anschaulichkeit und Klarheit der Darstellung ge
tragen, daß man voller Anteilnahme, ja, nicht ohne
eigentliche Spannung dieser Geschichte des größten aller

Oskar Baum
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Leben, das je gelebt, von den ersten Zeilen an folgt.
Dabei werden die Verhältnisse der damaligen Zeit, die
ganze Umwelt Israels und der heidnischen Völker mit
einem so sicheren Blick und Wissen gezeichnet, daß auch' wissenschaftlich Lesende seine reine Freude daran habenOTT,

Nicht darauf kommt es dem Verfasser an, eine Art
von Schriftbeweis zu führen, daß Jesus der verheißene
Messias ist. Die allegorische Methode der Schriftaus
legung stoischer Philosophen, die den Homer, „die Bibel
Griechenlands“, mit ihrem aufgeklärten Gottesglauben in
Einklang bringen wollen, interessiert ihn wenig. Ihm
kommt es vielmehr darauf an, die echt menschliche Ent
wicklung Jesu von Nazareth zu zeigen, die durch die
Allegorisierung der messianischen Verheißungen nur ver
dunkelt wird. Jesus ist für den '' nicht einSchriftgelehrter, sondern ein Laie, der mit alexandrinischer
Schulweisheit nichts zu tun hatte und die heiligen Schriften
seines Volkes ohne die Brille der Allegorie las. Für
die Welt weit mehr als nur ein Judenkönig oder gar
ein Weltbezwinger unerreichter Größe, umfaßte er aus
innerster Gewöhnung in einem Selbst der ganzen Mensch
heit. Wohl und Wehe und richtete in einem kurzen,
tragischen Geschick ein Reich der Seele auf, das keine
Grenzen des Raumes und der Zeit kennt. „Die Welt
herrschaft, der er entsagte, fiel ihm aufs neue zu, er
haben über alles, was sich an Menschengröße träumen
läßt, erweitert zu einer Gottesmacht, die, um sich zu
vollenden, keinen anderen Sieg von ihm erfordert, als
den des Menschen, der sich selbst besiegt.“
Sehr richtig datiert der Verfasser von der Geschichte

mit dem kananäischen Weib eine Epoche der Religions
geschichte. Denn dieser an sich unbedeutende Vorfall brach
im Geiste Jesu Möglichkeiten, die er selbst sichzu eröffnen
niemals gedacht hatte. Daß Gott im Glauben gegenwärtig
wäre, war für Jesus ausgemachte Sache. Bisher aber
hatte er diese Glaubensgegenwärtigkeit Gottes auf Israel
beschränkt gesehen. Nun war er auf Wegen, die er
sich selbst verboten hatte, in einer Heidin Gott begegnet.
Also auch unter den Götzendienern hatte Gott sich ein
Volk bereitet! Das war die Botschaft, die der Messias
Israels heute durch eines armen Weibes Mund empfing.
Damit nahm etwas ganz Neues in der Entwicklung
der christlichen Religion seinen Ursprung. „Ein Rinnsal
aus dem Meer der Völkerwelt, dünn wie ein Fädchen,
war durchgesickert in das eingedämmte Land des aus
erwählten Volkes.“
Oft liest sich das Ganze wie ein Roman voller

glühender Schilderungen aus derWelt des Orients, warmer
Begeisterung für den Stoff, der mit Kraft beherrscht
wird, voll psychologischer Entwicklungsmöglichkeiten, die den
innerlich Lesenden mehr in Spannung halten, als die
dramatisch aufgebaute und dramatisch fortgeführte Folge
der Ereignisse.

Mit dem Ende des Täuferwerks, dem Zusammen
bruch der Taufbewegung schließt der vorliegende Band.
Es is

t

ein Zusammenbruch der Arbeit, die Jesus bisher
getan. Er mußte von vorn anfangen, wenn dies nicht
das Ende bedeuten sollte. Aber seine Zeit war jetzt
doch erst gekommen, sein eigenes Werk: die Aufrichtung
des Reiches Gottes sollte beginnen. Und die Worte,
die Jesus unmittelbar nach dem Zusammenbruch der
Taufbewegung zu den Jüngern sprach von der Größe
der Dienenden und Demütigen, wurden das Grundgesetz
der neuen Reichsgemeinde, sind heute noch die ... Wu gna

#

des Menschenreichs, das alle Weltreiche beerben
oll.
Bei einem Buch wie diesem kommt e

s

nicht auf
den Grad der Zustimmung an, die man diesen oder
jenen Ausführungen zollt oder versagt. Sondern darauf
kommt e

s an, daß man von ihm eine Fülle neuer An
regungen und Stoff zur inneren Weiterarbeit und Ge
dankenvertiefung erhält.
Danzig Artur Brausewetter

Major Maffous geheime Memoiren über Rußland
Neubearbeitung von Friedrich M. Kircheisen. Mit
chen, Albert Langen. 259 S. M. 4,– (6,–).
Maffons Erinnerungen gehören zu den berühmtesten

und amüsantesten Büchern über Rußland. Der französische
Offizier war ein sehr scharfer Beobachter und e

in

se
h
r

heller Kopf, der sich nicht damit begnügte, einechronige
scandaleuse des petersburger Hofes unter Katharina
und Paul I. zu schreiben, sondern der auch den russischen
Volkscharakter studierte und den sozialen Verhältniffen ei

n

lebhaftes Interesse entgegenbrachte. Man lese daraufhin
nur das sechsteKapitel des Buches: „Welche Revolutionen
stehen Rußland bevor?“– und man wird staunen, wie

richtig Mason die ganze weitere Entwicklung der Dinge in

Zarenreich vorausgesehen hat. Geradezu aktuell is
t,

was e
r

über den russischen Soldaten sagt! - - - - - -

Der Herausgeber hat, wie das heute so üblich ist, a
ls

Weitschweifige weggelassen“. E
r

hätte noch e
in Übriges

tun sollen und die Rechtschreibung der russischenNans

unserer Aussprache anpassen, statt Massons französis
Orthographie beizubehalten, und die vielfachen Unrichtig
keiten" in der Wiedergabe russischer Wörter und Sie
richtigstellen.

Leipzig Arthur Luther=
Literargeschichtliche Anmerkungen
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Deutsche Dichter im Roman
Von Max Ostrop (Münster i.W.)

a
s oft bunte und reichbewegte Leben großer KindD '' nur, wie es meistens geschehen, m “

sondern auch im Roman darzustellen, hat d
ie

immer gelockt; denn nichts liegt dem Dichter'
ein verwandtes Streben, auf das er seine eigene"

den
ken und Empfindungen übertragen kann, 5

.
Ic
h '

Die Schwärmerei eines jungen Autors fü
r"

Geliebte oder seinen ersten Verleger läßt si
ch “ sie

am durch irgend eine Berühmtheit heben, de
r " die

unterschiebt. Selbst die kleinen Lizenzen des ''
vom sittlichen Kanon abweichen, erhalten eine hohe"
tion, wenn man einen gefeierten Namen da" e

wortlich machen kann. Und so kann man denn
Feststellung machen, daß kaum ein großer "“ ---

serem Literaturhimmel nicht auch einmal d, e
t

einem Roman über ihn abgegeben hat, daß " -

bedeutendes Dichterleben nicht seinen Darsteller nime
literarhistorischen Roman gefunden hat. Eine ' Ti

stellung der in einem Roman behandelten d
e
n ' g

ter, die im Folgenden versucht werden soll,'
a
m

besten in einem kurzen Rundgang durch unser““
eschichte machen. erk"9 “ bei der ältesten, der althochdeutschen
periode können w

ir
unsere Betrachtung."

bereits d
e
r

Verfasser eines der ersten Denkmal"
scher Sprache, Der „Heliand“, dessen Autor Leb
Dunkel gehüllt und vielumstritten is

t,

h
a
t

urke
haberin gefunden in Auguste von der Dede, Heliad
dem Pseudonym A. v. d. Elbe einen Roman,' iht
fänger“ (Stuttgart 1884) schrieb, wobei'
dichterische Phantasie durch keine allzugroßen ' Gestalt
Feffeln gehemmt wurde. Bekannter is

t
schon kehard

des Dichters des Walthariusliedes, der Mönch # bard“
von St. Gallen, den Scheffel in einem „E'
poetischer Freiheit mit dem Helden seines s“,
schmolzen hat; ein zu einem großartigen „3" enge
ausgewachsenes Werk, das sich nicht mehr i

n

fe
n

Schranken eines literargeschichtlichen Roma"
pl

Zeit
Eine reichere Ausbeute als diese alhoch",
dann die erste Blüteperiode der deutschen"t. Fer
bunte Schar der Minnesinger miteinander

wetteiferte

zu Helden fü
r

Romane gewählt wor“ und lückenhafteÜberliefe
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r

dichterischenAusgestaltung li

althervon d
e
r
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" ihnen sind viele zu Helden für Romane gewählt worden,
da auch die meist unsichere und lückenhafte Überlieferung
genügenden Spielraum zur dichterischen Ausgestaltung ließ.
Ihr Meister, Walther von der Vogelweide, wurde zwar
nur einmal in Franz Karl v. Ginskeys „Der von der
Vogelweide“ (Leipzig 1912) als Romanheld gebracht, aber
über den großen Epiker Wolfram von Eschenbach schrieben
Ludwig Lang (Stuttgart 1859) nicht ohne Glück und Franz
Siking (Fr. Henriette Strauß) (Leipzig 1907) einen gleich
namigen Roman „Wolfram von Eschenbach“. Den Minne
singer Nithart, der ' nach einem Gute von Reuentalnannte, nahm Edw.Stilgebauer zum Vorwurf eines Romans
„Neidhart von Rauenthal. Der Roman eines Minnesängers“
(Halle 1900). Die später in die Sage übergegangene Ge
talt des wanderlustigen Tannhäusers bot Fr.W. Hack
länder einen dankbaren Stoff für einen nach ihm benann

te
n

Roman „Der Tannhäuser. Eine Künstlergeschichte“ in

2 Bänden (Stuttgart 1860). Die fast ganz unbekannte Per
sönlichkeit Heinrichs von Ofterdingen benutzte Novalis

in einem Fragment gebliebenen „Heinrich von Ofterdingen“
1799, um in dessen Gestalt einen „Bildungsroman des
Dichters“ zu schreiben, wobei er sich „weder genau a

n

die
Person noch a

n

die Zeit dieses Sängers hielt“. Dieser
spielte natürlich auch, ebenso wie Walther, Wolfram und
andereMinnesänger in Scheffels leider unvollendetem Wart
burgroman eine nicht unwichtige Rolle. Denselben Gegen
stand, den Sängerkrieg auf der Wartburg, hatte auch
schon E

.

T
.

A. Hoffmann novellistisch behandelt in dem
„Kampf der Sänger. Einer alten Chronik nacherzählt“,
1819 in der „Urania“ erschienen, der aber bei Hoffmann,

d
e
r

ohne jeden Sinn für mittelalterliche Sagen und Ge
stalten war, mißlingen mußte.
Die nächsten Dichtergestalten, die uns dann nach einem

langen Zwischenraum wieder als Helden eines Romans
begegnen, gehören dem Reformationszeitalter an. Dessen
populärster Vertreter, Hans Sachs, der wohl zur dichte
rischen Bearbeitung verlocken konnte, is

t

denn auch im

Drama – einschließlich Wagners Oper – oft behandelt
worden, aber im Roman weniger; so gilt ihm die Erzäh
lung: „Hans Sachs. Einer Familiensage nacherzählt“ (Leip

zi
g

1864) von Carl August Wildenhahn. Auch in Luise
Ottos kulturhistorischem Roman „Nürnberg“ (Prag 1859,

II
)

tritt er als handelnde Figur auf. Die fesselnde Ex
scheinungdes seinerzeit zum Dichter gekrönten Ulrich von
Hutten hat E

.

Georg von Brunnow in einem gesamt

te
n

Lebensbilde „Ulrich von Hutten“ (Leipzig 1842, II),
und in einer Episode aus seinem Leben Max Hobrecht

in der Erzählung „Hutten in Rostock“ (Rathenow 1886)
benutzt. Den Satiriker Georg Rollenhagen hat Wilhelm
Raabe in der Novelle „Der Student von Wittenberg“ in

d
e
r

Sammlung „Halb Mähr, halb mehr“. 1859 zwar
nicht zum Helden" aber zum selbst mithandelnden Erzähler

d
e
r

Geschichte gemacht.“ Das reich bewegte, vielseitige
Leben des berner Fastnachtspieldichters Nikolaus Manuel
bot Ludwig Eckardt einen dankbaren Stoff für einen
Roman: „Manuel von Bern“ in 2 Bänden (Jena 1862).
Otto Müller entrollt uns in dem dreibändigen Roman
„Der Professor von Heidelberg. Ein deutsches Dichter
leben aus dem 16. Jahrhundert“ (Stuttgart 1870), ei

n

unheimliches Bild von dem lateinischen Dichter und Pro
fessorPetrus Lotichius Secundus (1528-1580).
Von den Dichtern des 17. Jahrhunderts lockte vor

nehmlich das wechselvolle, abenteuerliche Schicksal des Li
eikers Paul Fleming zur dichterischen Behandlung, wie

si
e F. T. Wangenheim vornahm in „Paul Fleming oder

Gesandschaftsreise nach Persien“ (Leipzig, 1842 III); auch

is
t

e
r

der Held der Erzählung „Signora Francesca . Eine
Geschichte aus Paul Flemmings Leben“ (Gotha 1890)
von Ludwig Salomon (E. Braunfels). Das ruhigere Leben

d
e
s

Liederdichters Paulus Gerhardt zog Carl August
Wildenhahn a

n
,

der ihm in „Paulus Gerhardt“ (Leipzig
1845) eine Würdigung in Romanform gab. Derlebe
Schriftsteller, d

e
r

selbst "Pfarrer war, hat auch noch einen
anderen religiösen Dichter dieser Zeit, Spener, behandelt

in„Philipp Jacob Spener. Eine Geschichte aus vergangener
Zeit für die unsere“ in 2 Teilen (Leipzig 1842). Ein
anderer Kirchenlieder dichter, Ludwig Graf von Zinzen
dorf, bot als Herrenhuterbischof ein dankbares Motiv, das
auch von Max Ring „Die Kinder Gottes“ (Breslau 1851,
III) und von Rudolf Oeser (unter Otto Glaubrecht) in

der Erzählung „Zinzendorf in der Wetterau“ 3 Teile
(Frankfurt 1852–54) verwertet worden ist.

So arm das 17. Jahrhundert an hervorragenden,
auch zur romanhaften Behandlung geeigneten Dichter
persönlichkeiten war, so reich is

t

an ihnen das 18. Jahr
hundert, das daher auch die reichste Quelle für Literatur
romane wurde. Gleich an dessen Schwelle steht der un
glückliche, haltlose F" Christian Günther), der zumRomanhelden geradezu geschaffen war. Und so laufen
denn auch neben mehreren Dramen zwei Romane unter
seinem Namen, die phantasievolle Biographie von Robert
Bürkner: „Christian Günther. Szenen aus einem Dichter
leben“ (Leipzig 1844) und „Eine Menschenseele. Spie
gelbild aus dem 18. Jahrhundert“ (Nördlingen 1863)
von August von Eye, worin er, an Günthers Leben an
schließend, eigene Schicksale, Empfindungen und Gedanken

in möglichst schonender Form darstellt. Die die erste Hälfte
dieses Jahrhunderts beherrschende Erscheinung Gottscheds
tritt auf in der nach Gottscheds Trauerspiel genannten
Erzählung „Der sterbende Cato“ von Robert Hohlbaum

in seiner Novellensammlung „Der ewige Lenzkampf“ 1913;
diese Erzählung behandelt, unter manchen historischen Un
genauigkeiten, die Auflehnung der jungen Akademiker Leip
zigs gegen Gottscheds Diktatur. Von Gottscheds Gegner,
Bodmer, gibt Gottfried Keller auf köstlichen Seiten seines
„Landvogt von Greifensee“ in den „Züricher Novellen“
ein meisterliches Porträt, wie er unter seinen Jünglingen
sich bewegt und im Kreise Salomon Geßners über den
Abfall des seraphischen Jünglings Wieland klagt. In die
Geburtsstunde dieses Zerwürfnisses zwischen Bodmer und
Wieland führt uns die hübsche, in dem Buch „Das poetische
Zürich. Miniaturen aus dem 18. Jahrhundert“ (Zürich
i913) erschienene Novelle von Robert Faesi „Bodmer,
der Vater der Jünglinge“, in der auch noch manche andere
Gestalten, wie Breitinger und Lavater, der Knabe Peta
lozzi und Goethe und Karl August auftreten. Sogar aus
den so ruhigen und stillen Lebensgang eines Gellert
wußte" W. O

.
v
.

Horn (W. Oertel) geeignete Momente

zu finden für seine Erzählungen „Drei Tage aus Gellerts
Leben“ 1857 neben einem „Lebensbild für Deutschlands
Jugend und Volt“ (Wiesbaden 1858) Gleim wurde von
einem der fruchtbarsten Verfasser von biographisch-kri
tischen Literaturgemälden, Friedrich Hermann Klencke, in

einem historischen Werke in 3 Büchern „Gleim“ (Cöthen
1855) gewürdigt. Dieser nahm auch die Karchin in einem
ebenso umfangreichen geschichtlichen Roman „Anna Luise
Karschin“ (Cöthen 1853) vor und ebenfalls den ham
burger Poeten Johann Arnold Ebert in einem „Par
naß zu Braunschweig (Cöthen 1854 III) obwohl er „mit
der wenig geläuterten Massenhaftigkeit des Materials und

einer wohl hin und wieder anregenden und ansprechenden,
aber ebensooft stillosen Darstellung kein größeres Publi
kum gewann“. Die Karchin in ihrer harten Jugend is

t

auch die Heldin in der historischen Novelle aus den Zeiten
des ersten Schlesischen Krieges: „Des Amtmanns Pfleg
ling“ (Leipzig 1846) von Gustav von Heeringen unter
dem Pseudonym Ernst Wodomerius. Der der Gellertschen
Schule angehörende, erblindete Fabeldichter Konrad Pfef
fel spielt in Fr. Lienhards vorzüglichem historischen Ro
man" Oberlin“ (Stuttgart 1910) eine bedeutende, aus
gezeichnete Rolle. Dem Volkschriftsteller und Pädagogen
Joh. Heinr. Pestalozzi hat erst jüngst Wilhelm Schäfer

in dem Roman „Lebenstag eines Menschenfreundes“ (Mün
chen 1916) ein in historischen Voraussetzungen gründliches
und auch in der Form vollendetes Denkmal gesetzt. Mar

1
)

Chr. Günther in der deutschen Dichtung. Vong
.

Konrad. Breslauer Zeitung 1910 Nr. 325, 328.
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garethe Spörlin behandelte Goethes Jugendfreund und
Romanschriftsteller Jung-Stilling in ihrem „Vater Jung
Stilling und Fräulein Katharina. Erinnerung aus Ba
denweiler“ (Basel 1877). Den unglücklichen breslauer Epi
grammatiker Ephraim Moses Kuh (1731–90) machte
Auerbach zum Helden des zweiten Teiles seiner „jüdischen
Walhalla“– der erste Teil heißt „Spinoza“ –, dessen
Lebensbild „Dichter und Kaufmann. Ein Lebensgemälde“
2 Bände (1840) manche fesselnden humoristischen und tragi
schen Episoden enthält.

Die Stürmer und Dränger mit ihren wechselvollen,
bewegten Schicksalen laden geradezu zur Behandlung im
Darma sowie auch im Roman ein. So vor allem das
tragische Geschick des schließlich dem Wahnsinn verfallenen
Jakob Michael Reinhold Lenz, der in Georg Büchner
einen seiner Natur verwandten Darsteller fand. In seinem
hinterlassenen Novellenfragment „Lenz“ 1836 hat er seine
Entwicklung „mit größter Feinheit und unnachahmlicher
Sicherheit geschildert, nicht ohne ihm eigene Gedanken und
Kunstlehren in den Mund zu legen“. Bürger in seinem
ganzen verworrenen Streben und in allen bedenklichen
Verwicklungen schildert Otto Müller in „Bürger. Ein deut
lches Dichterleben“ (Frankfurt 1845) mit Geist und psy
chologischer Schärfe. Den genialen Schubart“), auch einen
gegebenen Romanhelden, behandelt A. E. Brachvogel in
„Schubart und seine Zeitgenossen“ (Jena 1864) und, weni
er den Dichter als den Menschen würdigend, Adolf
eißer in „Schubarts Wanderjahre oder Dichter und
Pfaff“ 2 Bände 1855. Auch in H. Kurzs noch zu nennen
den „Schillers Heimatsjahren“ is

t

e
r

sehr gut gezeichnet.
Friedrich Leopold von Stolbergs hat sich der unermüde
liche Klencke wieder angenommen in „Graf Stolberg“
(Berlin 1855, II). Derselbe Dichter tritt auch, ebenso wie
Klopstock und Voß, allerdings nicht besonders glücklich
und lebendig gezeichnet, auf in dem Roman aus dem
Holsteinischen Land. „Vor drei Menschenaltern“ (Dresden
1904), der nicht gerade zu den besten Werken Wilhelm Jen
sens gehört.

Von den eigentlichen Klassikern haben Klopstock und
Wieland keine derartige romanhafte Lebensdarstellung ge
funden. Robert Faest schildert allerdings in seiner chon
erwähnten Novelle „Bodmer, der Vater der Jünglinge“
wie der junge Wieland beim Bodmerjubiläum 1756 im
Züricher Großmünster zum erstenMale vom Genius Shake
speares berührt wird und vom „Sommernachtstraum“
den Keim zu einem „Oberon“ empfängt. Herders Leben
hat wieder Klencke in Romanform umgesetzt: „Herder“

in 4 Bänden (Leipzig 1852). Dieser eifrige Literaturroman
schreiber gab auch ein aus Dichtung und Wahrheit ge
mischtes Lebensbild von dem recht häufig behandelten
Lessing in einem 5bänd. biographisch-kulturhistorischen Ro
man „Lessing“ (Leipzig 1850) heraus, der sein Leben von
einem Eintritt auf die Universität bis zum Tode umfaßt.
Einseitiger, nur in einzelnen Charakterzügen faßt Alexan
der von Ungern-Sternberg den Dichter in einer Novelle
„Lessing“ (Stuttgart 1834) auf, aber einige Situationen,

z.B. Leffings Verhältnis zur Jugendgeliebten sind äußerst
glücklich erfunden und ausgeführt, auch Gellert ist eine
Figur dieses Werkes. Auch Caroline Lessing, die durch
eine zwei Jahre vor des Dichters Tode geschlossene Heirat
mit einem seiner Neffen, dem Hofrat Friedrich Lessing,
ihm verwandschaftlich nahegetreten war, erzählt in novel
listischer Form von ihm in „Des gelehrten Großoheims
Bild. Züge aus dem Familienleben, nach der Natur zur
Anschauung gebracht“ 1826 im Schlesischen Taschenbuch
erschienen. Ein einzelnes Motiv aus Lessings Leben
griff Friedrich Tietz heraus, der in seiner Novelle: „Ein
Theaterabend vor 100 Jahren“ in „Haidekraut und Ried
gras“ (Breslau 1868) die eindrucksvolle Uraufführung
der „Miß Sara Sampson“ durch die ackermannsche Truppe

im Frankfurt a
. d
. O. schildert, der Lessing beiwohnte.

*) Schubart im Roman und Drama. VonR. Kraus.
„Schwäb. Merkur“ 1907, Nr. 322.

-
Des größten Interesses mußten natürlich d

ie

K
o

mane und Novellen sicher sein, in denen in irgend einer
Form die beiden Dichterfürsten Goethe und Schiller ha

t

delnd auftreten. Ihre Zahl is
t

daher außerordentlich
groß. Bot doch auch das lange und reiche Leben Goethes
wie kaum ein anderes Gelegenheit, ihn und besonders
sein Verhältnis zu den mancherlei Frauengestalten noch
listisch auszuschlachten. Seinen ganzen Lebenslauf in R

iº

manform darzustellen hat nur Kathinka Zitz, auch ei
n

eifrige Verfasserin von biographischen Romanen, unter
nommen unter K. Th. Zianitzka, einem ihrer zahlreichen
Pseudonyme, in dem „Roman eines Dichterlebens“ (L

e

zi
g

1863) der nicht weniger als 11 Bände umfaßt. In

Goethes Jugendjahre versetzt uns H
.

Diezmann in einer
heiteren Genrebild „Im 18. Jahrhundert“ (Leipzig 18

und gleichfalls Otto Müller in „Der Stadtschultheißä Ein Familienroman aus dem vorigen
hundert“ (Stuttgart 1856). Goethes Studentenjahre de

r

zustellen mußte auch sehr locken, und auf diese
griffen denn Theodor Oelkers und Max ' # , dererstere in „Goethes Studentenjahre. Novellistische Shs
derungen aus dem Leben des Dichters“ in 2 Teilen
zig 1844) und Ring in „Goethe als Bruder Studio" i

n

„Lorbeer und Cypreffe“ (Berlin 1869/70). Das
Wer

hältnis unseres Dichters zu Friederike Brion war."
gegebene Romanstoff, den auch Franz Ditto sei
der Goethe auch in einem Schauspiel „Euphrohr

d
ie Bretter treten läßt, ausbeutete in seinem Roman '

Haideröslein von Seitenheim“ (Berlin 1896). E
in #

nis Goethes auf dem Schloffe Kranichstein bei Darm

stadt verwertete Levin Schücking für eine '' über
gefangene Dichter“, die 1858 in der ser
erschien und mehrfach dramatisch bearbeite wurde,Hull
Aufenthalt des jungen Goethe in Zürich, in Kreise sie in

heiß-Lavater is
t

der Gegenstand der schönen
Move

Eduard Korrodi „Die schönen Seelen. Aus“ ge

buche einer empfindsamen Züricherin“ in den "

nannten Buche. „Das poetische Zürich“. Die

in Weimar schildert A. von der Elbe in “, Bände
„Brausejahre Bilder aus Weimars Blütezeit Dichtung
(Leipzig 1885), in dem zwar Wahrheit u

n
d
( benutzt

bunt gemischt, aber die meisten Quellen gleichwohl b
e
im

sind, wenn auch einzelnes etwas zu hrperromantik chen KoIn H. Blums Erzählung aus der Zeit d
e
r '' spielt

volution „Menschenrechte“ in 2 Teilen (Jena, le
.

Seit
Goethe bei der Kanonade von Valmy eine' im

Leben am weimarer Hofe hat Karl en" n

Aus Weimars goldenen Tagen. Fürst und h
t.

Auch
Familienkreise“ (Halle 1910) festzuhalten gelu G
.
S

auf Goethe bezieht sich eine Humoreske, von isst, also
phir: „Das Rätsel und eine Lösung“,d'
noch zu Goethes Lebzeiten in der ' und
schrift "Der deutsche Horizont“ in München"
von "da" d

ie
Runde durch alle Blätter macht

t gebracht
Excellenz v

.

Goethe wird uns auch menschlich ' Böhr
in den lustigen „Ratsmädelgeschichten

der
'mra)

lau (Minden 1888). Auch das Buch der ' e, in

Werner „Freund Goethe“ (Stuttgart
1884) "

nennen und vielleicht noch e
in

1911 erschiene" Stors"
Roman von J. H. Porall: „The '' -
der den kühnen, und auch mißlungenen s: h

nimmt, Goethes Verhältnis zu Christiane 5
"

stand eines Buches zu machen.

Noch häufiger als Goethe is
t

der'
deutschen Nation, Schiller), in erzählen", er grö
delt worden, was sich wohl eben aus fe

-
Popularität erklärt. Schon seine'
hold Auerbach zum Gegenstand eine" um E
„Friedrich der Große von Schwaben“, di

e 1859
eicht -

lartage erschien; von den historischen '' - -zwar "wesentlich ab, enthält aber gute 39

*) Schiller im Roman und Drama
Von U

Hirsch. "Zeitschrift für Bücherfreunde“. N
.'' 27
-
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„ ins Novellistische übergegangene Darstellung seiner Jugend
gibt Franz Hoffmann in „Schillers Jugendjahre für seine
jungen Freunde“ (Würzburg 1872). Es liegt nahe, daß
Schillers Jahre auf der Karlschule und eine Sturm
und Drangzeit am meisten verwertet wurden, besonders
auch, um ihn als den Helden der Freiheit hinzustellen.
Daß si

e

diese Zeitspanne umfaßt, spricht schon im Titel
aus die Erzählung von Paul Lang „Gärung und Klä
mung. Ein Stück aus Schillers Leben“ (Stuttgart 1879).

- In dem bekanntesten und auch ersten größeren Roman,
der Schiller gilt, in Hermann Kurzs „Schillers Heimat
jahre“ 1843, werden auch nur eine Erlebnisse in Schwaben
dargestellt, d

e
r

Dichter is
t

aber nicht der eigentliche Held
des Werkes, sondern nur eine episodische Gestalt, die nicht
organisch mit den Vorgängen des Romans verknüpft ist.
Den Besuch des Kaisers Josefs II. in der Karlsschule beutete
Moritz Beermann in „Die Karlsschüler“ (Wien 1856)
novellistisch aus. Sein Verhältnis zu seiner Laura stellt
wieder Kathinka Zitz in „Schillers Laura und andere
Nopellen“ (Mainz 1855) recht eigentümlich dar. Wenig
bedeutend is

t

auch die literarhistorische Novelle von Ludwig
Köhler: „Schiller in Bauerbach“ 1829. Ein einzelnes
Ereignis, die Entstehung der „Würde der Frauen“ gibt
Heinrich Prechtes Novellette: „Aus Friedrich Schillers
Leben. Einer mündlichen Mitteilung nacherzählt“ wieder

im „Anzeiger aus dem südlichen Böhmen“ 1855. Die
sehrreizvolle Erzählung von Hermann Günther Meynerts

„Ein Tag in Schillers Leben“, 1864 in der „Wiener Abend
post“ erschienen, und Katharina Diezs „Das Lied a

n

die
Freude. Eine Erzählung aus dem Leben eines deutschen
Dichters für die reifere Jugend und das Volk“ (Stutt
gart 1862) führen uns in die gleiche glückliche dres
dener Zeit. Sein wegen der Schwierigkeit des Stoffes
sonstvorsichtig vermiedenes Verhältnis zu den Schwestern
Lengefeld erkühnt sichJulius Eberwein anzugreifen in einem
Idyll: „Schillers Rudolstädter Sommer“ (Rudolstadt
1864). Zu den besseren Erzeugniffen dieser ganzen Gattung
zählt dann wieder Joh. Scherrs kulturhistorische Novelle

in 6 Büchern „Schiller“ (Prag 1856), die sein Leben
von Ludwigsburg bis zur Vermählung ausführlich, die
nachfolgendenEreigniffe in einem flüchtig wieder
gibt, obwohl Schiller auch hier nicht der Hauptheld, son
dern d

ie Folie für einen Liebesroman ist, in den eine
Schicksalezum Teil verflochten sind; aber er is

t

mit voller
Wärme des Gefühls und echter Begeisterung gezeichnet.
Im schweren Ringen um einen Stoff stellt uns Thomas
Mann den leidenden Dichter recht menschlich dar in seiner
ausgezeichnetenNovelle „Schwere Stunde“ (in „Das Wun
derkind“ Berlin 1914), wobei e

r ihn als den Dichter
schlechthinauffaßt, auch seinen Namen nicht nennt. Schill

e
rs

weimarer Verhältnisse werden auch in einem Kapitel
(III, 9

)

des biographischen Romans „Frau von Stael“
von Amely Bölte (Prag 1859) geschildert. Ziemlich unbe
deutend sind die folgenden Behandlungen unseres Dichters:
Moritz Zilles „Meister Friedrich“ (Leipzig 1860), dann

d
ie

ebenfalls im Säkularjahre erschienene Erzählung von
Heinrich Schwerdt „Schillers Geburtstag oder ic

h

habe
gelebt und geliebt“ (Leipzig) und ferner noch e

in Roman

v
o
n

Heinrich Mahler: „Unser Schiller“ (Magdeburg 1860).
Zum hundertjährigen Todestag des Dichters schrieb Sigis
und Schlesinger „Schillers Heimgang“ im„Neuen Wiener
Journal“ 1905. Allen Schillerromanen setzte aber sowohl
nachUmfang, wie nach Bedeutung die Krone aufWalter

in Molo in einer großartigen Tetralogie „Ums Men
entum“, „Im "Titanenkampf, „Die Freiheit“, „Den
Sternen zu“ (Berlin 1912/14). Gestützt auf die ein
ehenden Forschungen der Schiller-Philologie der letzten
Jahre und angespornt durch eine unbegrenzte Liebe zu seinem
Helden hat er uns in diesem Werke selbst innerlich mit
hlend und mitempfindend den Dichter außerordentlich
benswahr und lebendig in eine greifbare, persönlichste
Nähe gebracht.

„Wer mit unseren Klassikern seiner Zeit an Popu
arität wetteifernde, vielgelesene Jean Paul wurde auch

zweimal romanhaft behandelt, zuerst von Th. Oelkers

in seiner Novelle „Jean Paul. Novellistische Schilde
rungen aus der Jugend des Dichters“ (Leipzig 1846, II),

in eigentümlicher Weise, da Jean Paul darin den Hinter
grund zu einer Prozeßgeschichte bildet und daher ganz
untergeordnet, ja überflüssig ist. Sodann in dem vier
bändigen, kulturhistorisch-biographischen Roman „Jean
Paul“ (Leipzig 1861) von Heribert Rau, auch einem Viel
schreiber von biographischen Romanen, die sowohl Dich
tern wie Komponisten galten, „nicht ohne lebhaftes Kolorit
und geschickte Verwendung der Anekdote, aber in unge
schickter Mischung des historisch Gegebenen und frei Ex
fundenen“. Ebenfalls von ihm rührt auch ein Roman
„Hölderlin“ her in 2 Teilen (Leipzig 1862); den gleichen
Dichter behandelte noch Wilhelm Waiblinger in seinem
Roman „Phaeton“ 2 Teile 1823, in dem wir wohl das
erste Beispiel eines in Romanform dargestellten Dichter
lebens erblicken dürfen; e

r

entstand unter dem Einflusse
eines Besuches, den e

r bei dem wahnsinnigen Hölder

lin im Juni 1822 in Tübingen machte. Hölty ist bei seiner
Kränklichkeit, die ihn so früh ins Grab brachte, kein
glücklicher Romanheld, doch hat ihm Friedrich Voigts in

dem stillen Gemälde „Hölty“ (Hannover 1844) durch
eingehende Schilderungen des göttinger Hainbundes In
teresse zu verleihen gewußt. Von den Romantikern
erfuhren Brentano in Wolfgang Müller von Königs
winters „Das Haus Brentano“ 1865 und Tieck in der,
ein Jahr nach dessen Tode erschienenen geschmackvollen
Novelle „Meister Ludwig Tiecks Heimgang“ (Frankfurt
1854) von Adolf Zeising romanhafte Behandlung. Die
„Prophetin der jüngeren Romantik“, Rahel Levin, hat
sich wieder Kathinka Ziz unter K. Th. Zianitzka in einem

6bändigen Roman: „Rahel oder 23 Jahre aus einem
edlen Frauenleben“ (Leipzig 1864) vorgenommen. Das
unruhige und so tragisch endende Lebensschicksal Heinrich
von Kleists war wieder ein gegebener, aber auch schwierig

zu behandelnder Romanstoff, a
n
den sich, entsprechend

der Schätzung des Dichters, erst neuare Schriftsteller her
angewagt haben. Zuerst Georg Hirschfeld, dem e

r

der
Typus des genialen Poeten ist, und dessen Erstling „Dä
mon Kleist“ (Berlin 1895) „das tiefernste Mitleben des
Autors mit dem Leid seines einsamen Dulders über
viele seinesgleichen erhebt.“ Und dann in einem größeren
Roman, erst 1916/17 in „Westermanns Monatsheften“
erschienen, Henriette von Meerheimb (Margarete Gräfin
Brünau) „Die Toten siegen. Ein Kleistroman“, der, mit
Kleists Austritt aus der Armee einsetzend, mehr den Menschen
als den Dichter würdigt, mit sehr ansprechenden, kulturhisto
rischen Schilderungen. Der wild-geniale E
.

Th. A
.

Hoffmann

is
t

einHeld des in Berlin spielenden Künstlerromans „Dev
rient und Hoffmann“ von Robert Springer (Berlin 1873
III). Und ferner tritt er, zwar nicht besonders gut ge
zeichnet, auf in dem 3bändigen Roman von Ferdinand Stolle
„1813“ (Grimma 1838), wie e

r

die Anregung empfängt zu

seiner „Vision auf dem Schlachtfelde bei Dresden“. So
gar den stillfriedlichen Lebensgang des Volksschriftstellers
und Landgeistlichen J. P. Hebel gestaltete Johann Müller

in „Johann Peter Hebel“ (1869) zu einer Erzählung
für die Jugend um.
Von den Sängern der Freiheitskriege mußte vor

allem die Gestalt des Heldenjünglings Theodor Körner
außerordentlich zur Bearbeitung reizen; aber neben meh
reren Dramen über ihn finden wir doch nur einen Roman
„Theodor Körner. Vaterländischer Roman in 2 Teilen
Dem deutschen Volke eine Gabe zur Erinnerung an die
Befreiung Deutschlands im Jahre 1813 a

n

deren 50. Jubi
läum“ (Leipzig 1863) und zwar wiederum von Heribert
Rau. Arndt is

t

der Held von Ernst Willkomms „Männer
der Tat. Ein Roman aus der Zeit und dem Leben Arndts

4 Teile (Leipzig 1861).
Die Österreicher, die nun auch wieder in der deut

schen Literatur eine größere Bedeutung einzunehmen be
gannen, sind auch mit einigen berühmten Dichternamen

in Literaturromanen vertreten. Vornehmlich is
t Grill

V
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arzer zu nennen, dessen Verhältnis zu den drei Schwe' Fröhlich Jos. Aug. Lux in „Grillparzers Liebes
roman. Roman aus Wiens klassischer Zeit“ (Berlin 1912)
auch unter Vernachlässigung seiner Bedeutung als Dichter
darstellt. Grillparzer ist nicht besonders anziehend, mehr
als ein steter „Raunzer“ und Nörgler geschildert, sehr
gut aber das Leben und Treiben im vormärzlichen Wien,
Sodann hat den jungen österreichischen Dichter noch Strobl
von Ravensberg benutzt in der Novelle „Kirchengang“
in „Gestalten aus der'' 1914, in der Grillparzer auf Befehl seines Amtsvorstandes zwei Hochari
stokratinnen durch die Gotteshäuser Wiens führt. Den
anderen österreichischen Dramatiker, den unglücklichen Fer
dinand Raimund behandelte Adolf Bäuerle in einem künst
lerisch wertlosen Theaterroman „Ferdinand Raimund“ in
3 Teilen 1855. Auch die tragische Persönlichkeit

- Lenaus mußte zur dichterischen Darstellung geradezu
i rausfordern. An ihn dachte daher auch Ferdinand

ürnberger in seinem Roman „Der Amerikamüde“ (Frank
furt 1856) und Züge von ihm verlieh er dem Dichter
Morfeld. Lenaus Beziehungen zu Emilie von Reinbeck
in Stuttgart verwertete Hertha König für ihren Roman
„Emilie Reinbeck“ (Berlin 1913). Ganz ungewöhnlich is

t

der Literaturroman des österreichischen Schriftstellers Karl
Braun von Braunthal, der unter dem Pseudonym Jean
Charles schrieb; in seiner Novelle „Dichterleben aus un
serer Zeit“ (Leipzig 1842) schildert e

r

keinen anderen

als sich selbst, wobei er nicht geringe Selbstüberhebung

a
n

den Tag legt und seine Beziehungen zu anderen Dich
tern, wie Anastasius Grün, Lenau u

.
a
.

mitteilt.

Von deren Zeitgenoffen im Norden lenkte vor allem
die interessante, vielumstrittene Gestalt Heinrich Heines
die Aufmerksamkeit der Schriftsteller auf sich. Er war
wieder Waffer auf der Romanmühle der schon oft ge
nannten Kathinka Zitz. „Heinrich Heine, der Liederdichter.
Ein romantisches Lebensbild in 6 Teilen“ (Leipzig 1864)
nennt sich ihr Produkt. Ebenfalls einen ganzen Lebens
lauf von seinen düsseldorfer Knabenjahren a

n gab auch
Edw. Stilgebauer in seinem „Harry. Ein Roman aus der
ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts“ (Konstanz
1913), ein nur die Lichtseiten des Dichters hervorhebendes,
ihn verherrlichendes Werk. Eine einzelne Episode eines
Lebens behandelt der Roman der Katharina Diez: „Hein
rich Heines erste Liebe“ (Berlin 1870). Seine letzte Liebe,
die zu Elise Krienitz, seiner „Mouche“, wie er si

e

nannte,
gibt der lebenswahre Roman der Doris Wittner. „Die
Geschichte der kleinen Fliege. Ein Heine-Roman“ (Leipzig
1916) wieder, ohne etwas zu schmähen oder zu beschö
nigen. Von Immermanns reicher Tätigkeit als Mittel
punkt des literarischen Kreises in Düsseldorf gibt aus
eigener Anschauung Wolfgang Müller von Königswinter
ein allerdings nur schwaches Bild in seinem Roman:
„Karl Immermann und sein Kreis“ in dem 1

.

Band
einer „Erzählungen eines Rheinischen Chronisten“ (Leipzig
1861). Hebbel erhielt im Jubiläumsjahre seines 100. Ge
burtstages seine Würdigung in der Form eines Romans

in dem Werk der Klara Hofer: „Alles Leben is
t

Raub.
Der Weg Friedrich Hebbels“ (Stuttgart 1913) das mit
oßer Liebe und Verständnis geschrieben ist, sich aber
ehr eng an seine Tagebücher und Briefe hält und auch
reichlich Hebbels eigene und aus Dramen entnommene
Worte verwendet. Gottfried Kinkel spielt eine Rolle in

Mar Rings Zeitroman: „Fürst und Musiker“ (Berlin
1869 III), in dem eine Befreiung aus der Festung Span
dau durch den damaligen Studenten Karl Schurz unter
anderer Namensbezeichnung erzählt wird. Die auffallende
Erscheinung des Verfassers der feinerzeit viel genannten
„Briefe eines Verstorbenen“ den Fürsten Pückler-Muskau
behandelt F. v. Zobeltitz in dem Roman „Kreuz wende
dich“ (Stuttgart 1905). Den als Dichter jetzt fast ver
gessenenGrafen Schack schilderte noch zu seinen Lebzeiten
der ihm nahestehende Hans Hopfen in „Robert Leicht

ziemlich parodistisch in einem münchener Malerroman
fuß, (Stuttgart 1888) und Adolf Wilbrandt porträtiert ihn

„Hermann Ifinger“ (Stuttgart 1892). Noch zwei Pe

sönlichkeiten, deren Hauptbedeutung zwar auf einemandern
Gebiete liegt, können doch in dieser Reihe genannt w

e
r

den: Wagner und Nietzsche. Des ersteren auffallende, di
e

allgemeine Aufmerksamkeit auf sich lenkende Figur muß
auch wieder zur Darstellung reizen. Schon Johannes
Scherr hatte ihn im 2. Bande von „Michel“ (Prag 1858
als Schwarbel gezeichnet; ebenfalls ihm git R

.

Jobs
„Richard Wiegand. Episoden aus dem Leben

eines'eisters“. Nach Aufzeichnungen herausgegeben von L. Po
d

(Braunschweig 1904); aber deutlicher spricht dies er
st

a
ls

A. O. v. Pozsony mit seinem Werk „Der Roman Richard
Wagners. Herzensgeschichten des Kompositeurs" (Leis
1905). Nietzsches Schicksal und Lehren griff Adolf W

is

brandt auf in einem ausgezeichneten Roman „Die Die
insel“ Stuttgart 1895). º Wilbrandt benutzt überhaupt
gern namhafte Modelle in seinen Romanen, e

n

"Hildgard Mahlmann“ z. B
.

spinnt si
ch

u
m

d
ie

G
e
i

d
e
r

Naturdichterin Johanna Ambrosius. Friedrich Stil
hagen soll von Max Kretzer in einem seiner erstenWert
„Sonderbare Schwärmer“ (Berlin 1881, II

)

verwertete

den sein. Von neueren Dichtern wurde der abenteuerlich
Bohemien Peter Hille in dichterischer Freiheit von
Hirschfeld aus eigener Kenntnis und mit warmer Lekt

in seiner Novelle „Sebaldus Rümpel“ (zuerst 1905 i
n

der „Deutschen Rundschau“ erschienen), sowie Arthur
Schnitzler von Rudolf Lothar in seinemBuch „Serie"
(Berlin 1908) behandelt. -

Wenn wir zum Schluffe feststellen, welchen
besonders diese Literaturromane gelten, so können b

e

sagen, daß e
s

neben ganz hervorragenden, allge",
kannten Namen, wie etwa Goethe, Schiller oder'
fast immer Dichter mit einem merkwürdigen, interessanten
bensschicksal und einem unglücklichen tragischen :
sind, die bevorzugt werden; typische Beispiele"
Günther, Lenz, Hölderlin, Kleist, Lenau. D

ie :lung so stiller ruhiger Niaturen, wie die eines
nahmtHebel, Hölty bleibt immerhin eine seltene Aus eines

Nicht ohne Einfluß für die romanhafte Darstellung
Dichters is

t

e
s auch, o
b

e
r jeweils, durch e
in
-

etwa, „aktuell“ und in Mode ist.
W f ei

n
e

Diese Übersicht, bei der zwar mehr Wert."
möglichste Vollständigkeit und gesamte Aufgab'. "

auf eine literarische Würdigung und'
Romane gelegt wurde, kann gewiß noch keinen :

auf eine erschöpfende Zusammenstellung machen."
aus groß is
t

die Zahl der deutschen Dichter, di
e'

hafte Behandlung erfahren haben, und alle d
ie "Tr
und Novellen, in denen eine deutsche ''
mehr oder minder große Rolle spielt, läßt si
ch' Pro
feststellen. Aber gerade diese Massenhaftigkeit “---
dukte spricht gegen ihren inneren Wert. Und'
historischen Romane in ihrer großen Masse sind eihe,– von einzelnen rühmenswerten Ausnahmen w

ie

d
ie aber durchweg d
e
r

neueren Literatur ange"

in Ethnt h
t,

d
ie

Dichter immer wieder“ sehen: e
in
e

im Tretrade kr
e

ken, d
ie

nicht o
m

Platze kommt.“

Nachtrag

Filderlin is
t

neuererZeit nochzweimal beha
za, in dem g in Roman von Karl Müller-Ra

- Naht! I n Dichterleben“(Leipzig 1898)
mehrzen in WaltherEdlitz „Hölderlin. S

z

sehenSisal (Berlin 1917).

indtit au
f

demnoch d
e
r

Held des Romans
Dr. Keitel ac

h

„Arndt und Follen. Zeitgem

- - deutschenBefreiungskriege“(Leipzig 1862).
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e
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a
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h

e
s' s

tensten Fällen wirkliche Kunstwerke, d
ie

d
ie

A -". Es ihlag zu einer ''keit ihres Helden völlig erfaffen und wiederge"- "neuer"cht, w
ie

ic
h
e
s

zwar auffallenderwie entsprechendder übera"
derä" zur nämlichen Zeit F“Produktion, ' in einem Jahre o
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ein halbes zend von ihnen erschienen, "n
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te nicht- - - - - - ic
h
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ie Namen d
e
r
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ie
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braucht, wie Rudolf von Gottschall, dem es „einen weh
mütigen Eindruck macht, die Dichter immer wieder über
Dichter reflektieren zu sehen: eine im Tretrade kreisende
Literatur, die nicht vom Platze kommt.“

Na dhtrag
Hölderlin is

t

in neuerer Zeit noch zweimal behandelt
worden, in dem guten Roman von Karl Müller-Rastatt
„In der Nacht! Ein Dichterleben“ (Leipzig 1898) und
sodann vor kurzem von Walther Eidlitz „Hölderlin. Szenen
aus einem Schicksal“ (Berlin 1917).
Arndt is

t

außerdem noch der Held des Romans von
Mathilde v

.

Reichenbach „Arndt und Follen. Zeitgemälde
aus dem deutschen Befreiungskriege“ (Leipzig 1862).

Für weitere Ergänzungen wäre der Verfasser sehr

Notizen
Josef Körner teilt Ungedrucktes „Aus Friedrich

Schlegels Brieftasche“ mit (Deutsche Rundschau "XI, 7).

E
in Brief des aus “ Naturphilosophen

Henrik Steffens, der im Mai 1799 in Berlin freund
chaftlicheBeziehungen zu Schlegel anknüpfte, lautet:
„Lieber Schlegel! indem ein Künstler –Hr. Mühlen

feldt - nach Wien geht, um dort ein Concert zu geben, und
michum einige bittet, ergreife ich die Gelegen

h
e
it

dir zu schreiben. Der junge Mensch spielt das Forte
Piano meisterhaft, und hat in Berlin grosses Aufsehen
gemacht. Vielleicht kannst du ihm behülflich sein.
Seit ic

h

aus dem Kriege bin lebe ic
h

hier doch

fa
st

wie in einer Verbannung. Ich würde niemals herge
kommen sein, mich nie aus der lebendigen Mitte Deutsch
lands entfernt haben, wenn ich nicht für die Franzosen
hätte fliehen müssen. Du weißt vielleicht nicht, daß ic

h

in Westphalen condemnirt war, daß wenige Wochen nach
dem ic

h

Halle verließ, alle meine Freunde, und zwar
wegen ihrer Bedingung mit mir, in der Nacht aufgehoben
und nach Cassel geschleppt wurden, wo zwei noch saßen,

a
ls

Czernischef Cassel nahm. Es war daher die höchste Zeit

fü
r

mich. – Aber jetzt, da ein lebendiger Geist durch Deutsch
und weht, der, ic

h

weiß e
s,

mächtig hervortreten wird, is
t

m
ir

das Seitwärts stehen auf der wendischen Grenze in der
That unleidlich. Mag e

in Paulus in unsern Tagen für

d
ie Heidenbelehrungthätig sein, ic
h

bin nur gebohren, um für

d
a
s

auserwählte Volk zu leben. In seiner Mitte allein lebe,
denle, athme ic

h– Ich muß getragen werden von den
allgemeinen Geiste. Hier bin ic

h

sehr einsam. Doch ic
h

weiß e
s wird nicht so bleiben. Ich werde noch thätig sein,

"0" ic
h

e
s wünsche, und wie ic
h

e
s

wünsche. Ich habe

in Paris, bei Stein, den Vorschlag zu einer Rhein-Universi

ü
t eingereicht. E
r

wollte nicht, wie ic
h

e
s wünsche, Cölln.

Oeffentlich erneuere ic
h

diesen Vorschlag, und dringe darauf,

d
a
ß

e
s Cölln sein muß, dessen Dohm, in aller Rücksicht

diesenOrtzum Heiligthum des erneuten Deutschland weihen

u
ß
.

Ich arbeite a
n

einer Geschichte des Feldzuges. Was

ic
h

erlebt habe, nehmlich, d
a

ic
h

Blücher und Gneisenau
beständig begleitete. Der Krieg in Frankreich besonders
war höchst interessant, voll Abentheurn, und persöhn
licher Gefahr,

Sonst hat mich der Krieg noch mehr zum Bettler ge
macht,als ic

h

e
s

schonwar. Bis jetzt habe ic
h

nicht viel mehr,

# Dankbarkeits-Bezeugungen und das eiserne Kreuz e
r

em.

„ In Paris sprach ic
h

Deinen Bruder. Möchten wir

ih
n

doch fü
r

Deutschland ganz gewinnen. E
r

gehört uns
doch billigerweise ganz zu – Er darf den tiefen Reichthum
eines Geistes nicht zersplittern. Leider war die Zerstreuung

zu groß, um ihm eigentlich genießen zu können.

1134
- -

Ich muß jetzt schließen. Wünsche aber recht sehr
von Dir etwas zu erfahren. Wie Du lebst, was Du
treibt.Man is

t
in diesen Winkel so sehr von allem entfernt,

daß man nichts erfährt.

Wie geht e
s

Deinem Philipp. Du hattest ihm an mich
gewiesen in Breslau. Da war ich aber schon weg.– und

ic
h

habe ihm durchaus nicht gesehen, nirgends getroffen, und
nur ein paarmahl etwas von ihm gehabt.

Tieck ist, während ic
h

im Felde war, auf einige Wochen

in meinem Hause gewesen, und hat mir neulich geschrieben.

E
r

is
t

so munter, wie er, seiner Lage nach, sein kann.

Grüß Deine treffliche Frau recht herzlich. Wie gern
spräche ic

h

euch, nach so langer Zeit, nach so vieles,

was Unerwartet Trauriges, Freudiges, Groffes über die
Welt gegangen ist. Du lebst doch jetzt in einer grossen
bewegten Welt. Was wird si

e

uns geben? Gott gebe
euch ein frohes neues Jahr.
Breslau. d

.
1
. Jan. 1815 Dein Freund

Steffens

Ein anderes Schreiben, ein Brief Schellings, is
t

be
sonders wertvoll, d

a

von einer Korrespondenz mit Fried
rich Schlegel sonst nahezu nichts erhalten ist:

„München 13. Nov. 1817.
Endlich gelange ic

h dazu, Ihnen, verehrter Freund,
wieder zu schreiben, Ihnen zunächst für deren mir sehr er
freulichen Brief vom 18ten Jul. d. J., dann für das an
genehme Geschenk Ihres Herrn Bruders zu danken, das
Sie a

n

mich befördert haben. Ich wünsche, dieses mir sehr
perthe Zeichen seines Andenkens einigermaßen zu erwie
dern u

.

bitte Sie, von den 2 Exempl.(aren) des Wagner
ichen Berichts über die äginetischen Bildwerke eines für si

ch

anzunehmen, das andre a
n Ihren Herrn Bruder zu b
e

fördern. Ich wünschte wohl, diesem auch 1. Ex. (emplar)
meiner Abh.(andlung) über die famothrac.(ischen) Gott
heiten zubringen zu können, denn ein früher, durch Gelegen
heit abgeschicktes scheint e

r

so wenig als den begleitenden
Brief erhalten zu haben. Denn seit dem Ende von 1814.
höre u

.

sehe ic
h

nichts von ihm, als was die öffentlichen
Blätter melden. Es würde mich ungemein freuen, wenn
Sie mich mit ihm wieder in Verbindung setzen und vorerst
angeben wollten, wo ein Brief ihn jetzt findet.
Der Tod der Frau v

.

Stael mußte jeden betrüben,
der den Geist und das durchaus wohlwollende Gemüth
dieser Frau näher gekannt: aber in Bezug auf Ihren Herrn
Bruder macht e

r

doch wohl eine wünschenswerthe und von
allen seinen Freunden längst gehoffte Veränderung. Endlich
wird e
r

doch sichganz wieder dem deutschen Vaterlande zu

wenden. Im verfloßnen Sommer hörte ic
h

durch Steffens,
der mich von Carlsbad aus besuchte, e
s

seien ihm Anträge
nach Berlin gemacht; ic

h

wünsche, daß e
r in Süddeutsch
land bleibe.

Wie ich höre, is
t

von Ihnen eine Zeitschrift: Concordia
angekündigt; o

b

si
e

bloß die politische oder auch die wissen
chaftliche u

.

religiöse Eintracht zum Zweck hat weiß ic
h

nicht. Auf jeden Fall wünsche ic
h

derselben das beste
Gedeihen.

Ihr Antheil an meinen, seit geraumer Zeit seltnen
und für das Große u.Ganze nicht bedeutenden Arbeiten, er
freuet mich u

.

dienet mir zur Aufrichtung in der fast allge
meinen – wissenschaftlichen Oede. Sie fragen mich nach
den Weltaltern. Fast sollte ich, so oft und von so

mancher Seite gefragt, nicht mehr antworten. Doch is
t

e
s

jetzt ernstlicher Entschluß, dieselben endlich herauszugeben.
So zurückgezogen ic

h

zu leben suche, und so viele
Muße mir auch meine hiesigen Stellen übrig lassen, kann

ic
h

der geist- und zeit-zersplitternden Einwirkung einer
Hauptstadt doch nicht völlig entgehen, auch empfinde ic

h

sehr den Mangel einer vielseitigern geistigen Anregung.
Doch is

t

dieß alles nicht die Hauptursache, welche mich a
n

der rascheren Vollendung hinderte, sondern der weit an
gelegte Plan,mit dem ic

h

ganz zu Ende seyn, den ic
h
in allen
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Theilen durchdacht haben wollte, eh’ ich mit dem Einzelnen
hervorrückte, und die dadurch nöthig gewordenen vielen
Nebenuntersuchungen; sodann der Vorsatz, nicht bloß den
Hauptweg zum wohlbewußten Ziele zu wandeln, sondern
auch alle Seitenwege zu versuchen, um gleichsam ein Experi
ment im Großen zumachen. Nun meyne ich endlich mir selbst
genuggethan zu haben, u. werde keine Zeit verlieren, wenig
stens die erste und Hauptgrundlage zu geben. Denn die
Arbeit an diesem Werk hat mich gleichsam von der Welt
abgeschnitten und von jeder freundlichen wie feindlichen
Berührung mit andern abgehalten. In demselben hoffe ic

h

mir eine Grundlage geschaffen zu haben, auf die sich etwas
bauen läßt. Männer Ihres Geistes sind es vorzüglich, auf
die ich dabey gerechnet, und so sey denn diese Arbeit Ihnen
zum voraus empfohlen – zu wohlwollender Theilnahme
und zugleich zur strengsten (?) Prüfung. Denn dieses
wenigstens wird man dem Werk ansehen, daß e

s auf dem
Punct steht, wo, weil (es) eigentlich um das Leben sich
handelt, die strengste und ernstlichste Prüfung das Wün
schenswertheste ist. -

Die Geschichte der alten Religionen und ihr Zusammen
hang unter sich is

t
gleichsam ein nothwendiges Corolla

rium dieser ersten Arbeit, ich fühle wohl, daß, was ich in': der Kabiren versucht habe, noch einseitig ist oderdoch erscheinen muß, weil ich den, natürlich auch das
Indische u

.

Ägyptische begreifenden, Zusammenhang, in

# Schrift nicht geben konnte noch wollte. Gewiß sinddiese verschiednen religiösen Systeme nur die Bruchstücke eines
großen, bis in den Himmel erhobenen, Gebäudes, das mit
einen Trümmern alle Länder bedeckte, wovon jedes Volk

u
.

jede Secte Etwas, keine das Ganze hatte, so weit nämlich

# geschichtliches Wissen reicht. In diesem Gedanken
zähle ich Sie als Hauptvorgänger, u

.

rechne daher um

so mehr auf eine größere Einstimmigkeit auch im Einzelnen.
Von der“ aufBabel ist wohl der natürlichsteÜbergang zu Ihrer Frage nach dem Grad u

.
der Art

meiner Theilnahme a
n

den politischen Entwicklungen :Vaterlands. Doch davon muß jedem, der ein Herz hat,
dieß Herz so voll seyn, daß es in einem Briefe wenigstens
sich nicht ausschütten läßt. Nur soviel, daß mir das ganze
Reden u

.

Treiben von Verfassung, da wo es am lebhaftesten
getrieben wird, als leeres Gaukelspiel, u

.

diejenigen Regie
rungen noch die besten scheinen, welche ihre Völker wenigstens
nicht damit zu täuschen suchen. Wirtemberg allein konnte
darinn eine Ausnahme machen.

Wenn mein Geist der Bande, die er bisher, gleichsam
schwanger, getragen, entlediget ist: vielleicht daß ic

h

mich

auch einmal aufgefordert fühle, darüber frey und offen

zu unserm Volke zu reden. – Inzwischen wird, was be'' von Ihnen herkommt und diese Materie betrifft,tets bey mir die regte Theilnahme finden.

Ich empfehle mich Ihrem geneigten Andenken und bitte
Sie von der wahren Verehrung u

.

Freundschaft überzeugt

zu seyn, womit ich stets bleiben werde

Ihr ergebenter
Schelling.

Nachrichten
Todesnachrichten: Am 20. April starb das Re

daktionsmitglied der „Augsburger Neuesten Nachrichten“
Redakteur Konrad Schwaabe im Alter von 25 Jahren.
Am 21. April starb im Alter von 50 Jahren der

Redakteur des Kreisblattes Groß-Gerau, Ludwig von
Toussaint.
Karl Szepanski, der lange Jahre Redakteur der

„Osnabrücker Zeitung“, früher Bürgermeister von Königs
berg war, is

t

im Alter von 86 Jahren gestorben.

Am 18. April starb in Pforzheim der Redakteur de
s

„Volksfreundes“, Landtagsabgeordneter Stadtrat Wilhelm
Kolb, im Alter von 48 Jahren.
Der Redakteur der „Rostocker Ztg“, Paul Krell,

is
t gefallen.

Der Inhaber des „Schwäbischen Korrespondenzbüros

in Stuttgart, früherer Redakteur der „Ulmer Zig“, D
r.

Otto Gerlach, is
t gefallen.

Der Begründer der „Neuen Hamburger Zig“, R
.

helm Girardet, is
t

auf seinem Landsitz in Honnef, nahe
80 Jahre alt, gestorben.

Im Alter von fast 85 Jahren is
t

der Geh. Jutzet
Prof. Albert Hänel, Staatsrechtslehrer a

n der feier

Universität, in Kiel gestorben. Hänel war am 10
.

Februar

1833 in Leipzig geboren und stand zu Heinrich Land

in dem verwandtschaftlichen Verhältnis eines Stiefsohnes
seine Mutter, Iduna Hänel-Laube, war in zweiter Ehe
mit dem Dichter Heinrich Laube vermählt. Hänel h

a
t

a
n

der Herausgabe der laubeschen gesammelten Wert
mitgearbeitet.

Emil Freymond, ordentlicher Professor fü
r

eine

nische Philologie a
n

der deutschen Universität in in
s

is
t

gestorben. E
r

war am 9
. Juli 1855 in Breslau

boren, habilitierte sich 1883 in Heidelberg, wurde sº

ordentlicher Professor in Bern und 1901 a
n

d
e
r

deutsche
Universität in Prag. -

Im Alter von 55 Jahren ist der Direktor d
e
r

König

Museen in Berlin, Prof. Dr. Hermann Winnefeld, en"
Herzschlag erlegen. "Er war in Ueberlingen a

m Boden"
i862 geboren“ besuchte das Gymnasium in Karlsruhe
und später die Universität in Bonn. 1887 von
vierte e

r in Bonn mit einer Arbeit über eine alte St
.

Orakelsammlung (Sortes Sangallenses ineditae u
n
d unt

nahm dann eine zweijährige Studienreise nach Italien
Griechenland. Seitdem wirkte er, mit kurzer unt“
bei den Kgl. Museen in Berlin. Von seinen “
lichungen is

t

das Werk über „Die Villa des Hadria"
Tivoli“ besonders hoch zu bewerten.
Georges Ohnet is

t,

einer Nachricht a
u
s."

folge, am 6
.Mai in Paris gestorben. Mit eine"

„Der Hüttenbesitzer“, den e
r später zu einem n

Theaterstück umformte, hatte e
r

seinerzeit seinen e
r

der breiten Öffentlichkeit begründet, nachdem'
Roman „Serge Panine“ ihm bereits einen'
Akademie eingetragen hatte. Ohnet hatte

In'
von Aufsätzen scharf gegen Zola Stellung ge"
dessen Naturalismus und Sozialismus seinen' ein
findungen und Neigungen entgegenstand. Dhme Werk
Alter von 70 Jahren erreicht. Die Zahl seiner
denen e
in

breiter Publikumserfolg treu blieb, is
t
sº

Am 2
. Mai ist in Thonon, w
o

e
r

si
ch '“
Jahren niedergelassen hatte, der waadtländer #"
Samuel Cornut im Alter von 57 Jahren' im
war am 27. Juni 1861 in Aigle geboren und en und
Lausanne und Paris studiert. Seine Erzählung im

Romane, d
ie

e
r

se
it

1892 veröffentlichte, fande""
Schweiz sowie in Frankreich viel Anerkennung

erkrankt,
Peter Rosegger, der vor kurzem ic

h

wurde vom ' von esterreich das Groß
Franz-Josef-Ordens verliehen. - -
Der Germanist Prof. Dr. Eduard --- - -

Stelle des verstorbenen Kirchenhistoriker- “- - -
zum ständigen Sekretär der Kgl. Sachs -
Wissenschaften in Leipzig gewählt worde

-
- - - - -

Mit der Herausgabe des literarische --- -- -

Litwe eine
Fan ein "a

t

ein"etraut, dem u
.
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---
Mann und Kurt Martens angehören. Der Nachlaß umfaßt
Jugendgedichte und -erzählungen, Essais, die in Zeitungen
und Zeitschriften erschienen sind, Entwürfe, zahlreiche Apho
rismen und autobiographisches Material. Wedekinds „Lie
der zur Laute“ sollen mit den dazugehörigen Melodienals eigene Sammlung erscheinen.

In dem literarischen Nachlaß des jüngst verstorbenen
Musikschriftstellers Otto Leßmann (vgl. Sp. 1171) hat sic

h

eine von ihm selbst niedergeschriebene, jedoch nicht ganz
vollendete Autobiographie gefunden, deren erster Teil seiteinigerZeit in verschiedenen Nummern des „Hamburgischen
Correspondenten“ veröffentlicht wurde. Die Aufzeichnungen
sollen demnächst veröffentlicht werden.

- Die gesamte Korrespondenz Frédéric Mistrals gelangte in den Besitz des Calvet-Museums in Avignon;

si
e

darf der Öffentlichkeit jedoch erst 50 Jahre nach
dem Tod des Dichters zugänglich gemacht werden.
Der Sp. 992 erwähnte schottische RomanschriftstellerGeorge Douglas (Brown), dessen kraß realistischer Erstling „The House with the Green Shutters“– erschienen

1901–LE. V
.,

670ff. von mir besprochen wurde, is
t

bereitsim Spätsommer 1902 gestorben (vgl. LE.V., 640). Wenn
hier e

in

„neuer“ Roman von ihm angeführt wird, kanne
s

si
ch

also nur um e
in

nach 16 Jahren aus dem Nachlaß
von George Douglas veröffentlichtes Werk handeln.,

“,

e

Durch einen Brand, der am 1
.

Mai in dem ehemaligenjüdischenTempel in der Mojijevagasse in Belgrad ausbrach,wurde das ganze Gebäude mit samt der darin untergebrachtenBibliothek der israelitischen Kultusgemeinde,

d
ie

viele historisch wertvolle Bücher enthielt, vernichtet.In dem Gebäude befanden sich namentlich die in die
Jahrhunderte zurückreichenden alten Bücher über die Einwanderung der Juden in Serbien, beziehungsweise inBelgrad ; sie repräsentierten neben ihrem Seltenheits- auch' hohen Altertumswert. Einzelne von ihnen sind unereßbar.

Der „Münsterische Anzeiger“ (249) berichtet über dieliterarische Arbeit eines Geisteskranken. Es handelt sich

u
m

einenSchneidergesellen aus Großwardein namensBardos, der wegen eines schweren im Felde entstandenenNervenleidens, das sich zu Geisteskrankheit verschlimmerte,

in der Nervenheilanstalt zu Klausenburg gepflegt wird.Der Kranke verlangte eines Tages Schreibutensilien undbegann unermüdlich zu arbeiten. Nach Vollendung einer
rbeit ging e

r in Begleitung einesWärters zum Theaterdirektor und übergab ihm ein Drama. Die Dramaturgen

d
e
s

Theaters haben das Stück zur Aufführung angenommen
und sich darüber sehr anerkennend ausgesprochen.. „Die Flöte“, Dramaturgische Blätter des Herzogl.
Säch. Hoftheaters Coburg-Gotha, zugleich Zeitschrift der
Gesellschaftfür Literatur und Musik in Coburg, nennt sicheineneue Zeitschrift, die mit Heft 1/2 ihres ersten Jahrgangs vorliegt und im Verlag A

.

Roßteutscher in Coburg
erscheint.Als Herausgeber zeichnen DramaturgCarl Stang

u
n
d

Schriftleiter Dr. Julius Kühn. Franz Werfel, BrunoFrank, Ernst Liffauer, Elisabeth Joest-Krüger, Wilhelmv
.

Scholz u
.
a
.

sind mit Beiträgen vertreten. Die Zeitschrifterscheintmonatlich, ihr Preis beträgt 75 Pfg. für die
Einzelnummer, M. 3 – für das Halbjahrs-Abonnement.
Im Verlag C. Loeffler in Riga erscheint seit Anfang

Mai d
ie

„Baitische Jillustrierte Zeitung“. Sie sollzweimal monatlich als illustriertes Blatt herausgegeben
werden und besonders einen reichen Bilderschatz von den
Kriegsschauplätzen der baltischen Heimat und aus Deutschand bringen. Der erläuternde Text wird in allen drei
Landessprachen, deutsch, lettisch, estnisch, eingefügt.. Eine andere neue Zeitschrift, „Jerubbaal“, die „derjüdischen Jugend“ '' it" erscheint im Verlag R.Löwit, Berlin-Wien. Ihr Herausgeber ist Dr. Siegfried
Bernfeld. Das erste Heft enthält u

.
a
.

Beiträge vonMartin

1137
-
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Buber, Frida Schiff, Dr. Abraham Schwadron. Der Preis
der Zeitschrift beträgt M. 560 halbjährlich und M. 11,20
jährlich.

Der Stiftungsrat der Johannes-Fastenrath-Stiftung hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, folgende
Ehrengaben zu bewilligen: Peter Dörfler ''1600 M, Theodor Däubler (Leipzig) 1500 M, MaxLudwig (München) 1500 M, Schmid-Noerr (München)1000M. 1000 M. wurden zu Unterstützungen a

n

in Kölnansässige Schriftsteller und Schriftstellerinnen verwandt.
Der „Schutzverband Deutscher Schriftsteller E. V.“hat a

n

die beiden Häuser des Landtages eine Petition wegenRepräsentation von Schriftstellern im Herrenhaus eingereicht, die folgenden Wortlaut hat:

„An die Beiden Hohen Häuser des Landtages
Die unterzeichnete Standesvertretung der freien künft
lerischen Berufe gestattet sich,den beiden Hohen Häuserndes Landtages in letzter Stunde das folgende dring
liche Gesuch zu unterbreiten.
Nachdem der von der preußischen Regierung einge
brachte Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Zusammensetzung des Herrenhauses, durch die Beratungen
des Wahlrechtsausschusses und auch bereits durch die
zweite Lesung des Abgeordnetenhauses hindurchgegan
gen ist, sind unter den Berufsgruppen, die auf Grund
eines Vorschlagsrechtes imHerrenhaus Sitz undStimme
erhalten sollen, für die Vertreter der bildenden undder darstellenden Künste, des Schrifttums und der
Presse gemeinsam nur drei Sitze vorgesehen. DieseZahl würde e

s' nicht nur unmöglich machen,daß die hauptsächlichten Kunstgattungen die zur Wahrung ihrer Einzelinteressen unumgängliche Sondervertretung finden; si
e

würde auch der nationalen, kul
turellen und wirtschaftlichen Bedeutung, die der Kunstim Leben des Volkes zukommt, auf keine Weise entsprechen.

Wir verweisen dabei auf das augenfällige Mißver
hältnis in der Bewertung von Kunst und Wissenschaft.Die Wissenschaft, die bereits dem gegenwärtigen Her
renhaus eine größere Anzahl von Vertretern vorzuschlagen das Recht besitzt, wird auch bei der Neugestaltung
gegenüber der Kunst in einem Grade bevorzugt, der dieEbenbürtigkeit beider Stände und ihre gleichmäßigeWichtigkeit für die geistige Entwicklung der Nationsowohl innerhalb der gesetzgebenden Körperschaft selbstwie im öffentlichen Bewußtsein zu verdunkeln geeignet scheint.

Zwar liegt es offenbar in der Absicht des Gesetzgebers, daß noch andere Vertreter unseres Berufs
kreises ohne Vorschlag durch das besondere Königliche
Vertrauen Sitz im Herrenhaus erlangen sollen. Aber

so sehr wir diese gute Absicht zu würdigen wissen,

so glauben wir doch, daß dadurch die genannte grund
sätzliche Benachteiligung in keinem Falle aufgehoben
werden kann. Wir sind vielmehr der Ansicht, daß
ebenso wie alle anderen Berufsgruppen zum mindeten die Gruppen der bildenden Kunst, der Tonkunstund des außerhalb der Presse stehenden freien Schrifttums “) jede für sich berechtigt sein müssen,ihre nicht nur für si

e

selbst, sondern auch für dieAllgemeinheit entscheidenden Interessen durch eigene
Vertreter sachkundig wahrzunehmen. Und zwar durchVertreter, die nicht ihre Zugehörigkeit zu einer Behörde, sondern die einmütige Wahl ihrer Berufsge
noffen zu solchen bestimmt.
Um die für die Vorschläge erforderliche Körperschaft

zu bilden, haben sich die sämtlichen maßgebenden Berufsvereinigungen der freien Künste zu einem Kartellunter dem Namen „Vereinigte Berufsverbände der
freien Künste“'' Sie haben alsoden nämlichen Zusammenschluß vollzogen, wie ihn für
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die industriellen Berufe der Industrierat darstellt,
und si

e

geben sich demgemäß der sicheren Hoffnung
hin, daß ihrer Vereinigung das Vorschlagsrecht für
ihre einzelnen Gruppen ebenso gewährt werden wird,
wie e

s

dem Industrierat von der preußischen Regierung
bereits eingeräumt worden ist.
Berlin, den 7. Mai 1918“

Der MBüch
Unter dieser Rubrik erscheintdas'' allerzu unsererKenntnisgelangendenliterarischenNeuheitendes Büchermarktes,gleichviel o

b sieder
Redaktionzur Besprechungzugehenoder nicht)

a
)

Romane nnd Novellen
Angermeyer, Walther. Sei mir ein Kamerad. Roman.
Leipzig, Oldenburg & Co. 239 S. M. 4,– (6,–).
Fellner, Paul. Der Schattenmensch. Phantastischer Roman.
Berlin, Wilhelm Borngräber. 371 S. M. 5,– (6,50).
Grabein,

Fam
Herzbube. Roman. Leipzig, Oldenburg &

Co. 279 S. M. 4,– (6,–).*". Franz Xaver. Die lebende Vierzehn. Roman. Berlin,llstein & Eo. 442 S. M. 7,–.
Koppin, Richard O. Der Tempel der Wichnu. Ein Tagebuch
Roman. Camburg, Robert Peitz. 179 S. M. 4,–.Molo, Walter von. Die törichte Welt. Roman. München,
Albert Langen. 160 S. M. 3,50 (5,50).

– e
n München, Albert Langen. 274 S.

. 5,– (7,– -

Panhuys, A. von. Der Glücksbecher von Willerstein. Kri
minalroman. Berlin, Karl Duncker. 356 S. M. 4,–.
Roehl, Martin. Das Attentat und andere Novellen. Jena,
Landhausverlag 173 S. M. 4,50
Siebert, Margarete. Türme von weitem. Roman. Berlin,
Schuster & Löffler. 518 S. M. 10,– (12,50).Stahl, Marie. Seine Schwägerin. Roman. Leipzig, Olden
burg & Co. 236 S. 4,– (6,–
Stein, Lola. Für dein Glück. Künstlerroman. Berlin, Karl
Duncker. 350 S. M. 4,–.

b
)

Lyrisches und Episches
Arndt, Dietrich. Morituri. Ein Zyklus. Druckerei der Artil
lerie-Fliegerschule Ost 1

.

56 S.
Bänninger, Konrad. Weltgarten. Zürich, Rascher & Co.
77 S. M. 4,–.
Bernus, Alexander Frhr. von. Die„einen Gedichte.München, R. Piper & Co. 226 S. . 5,– (7,–).
Herrmann, Heinrich. Das Tal des Morgens. Gedichte.
Heidelberg, Fr" 38 S. M. 1,50
Klabund. Irene oder die Gesinnung. Ein Gesang. Berlin,
Erich Reiß. 46 S. M. 250 (4,–).
–. Die Geisha Osen. München, Roland-Verlag 44S. M. 1,80.
Kölwel, Gottfried Die frühe Landschaft. Gedichteund Skizzen.
München, Roland-Verlag 94 S. M. 1,50.
Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung. Berlin-Wilmers
dorf, „Die Aktion“. 44 S. . 0,80
Sommerfeld, Martin. Vormärz. Eine lyrische Anthologie.
München, Roland Verlag. 90 S. M 180.
Strauß, Ludwig.

d

und Verkündung. Gedichte. Leipzig,
Insel-Verlag. 127 S. 4,–.
Studer,

#

Geburt der Venus. Zürich, Leipzig, Wien,
Amalthea-Verlag. 61 S. M. 10,–.

*

Omar. Die Sprüche der Weisheit. Deutsch von
H. G. Preconi. München, Roland-Verlag. 96 S. M. 1,80.

c) Dramatisches
Lilienf ein, Heinrich. Hildebrand. Ein Drama in drei Akten
und einem Vorspiel. Berlin, J. G. CottascheBuchhandlung.
100 S. M. 2,– (3,50).

M
. Jet 1
.

Nabile
halbmonatshrif

Begründet von

Herausgegeben. 1

Schirmer, Paul. Ulenspiegel. Drei Groteskenfür di
e

Bühne
Berlin, Bruno Cassirer. 146 S. M 350 (4,50).
Vollmoeller, Karl. Onkelchenhat geträumt! Eine altmodi
Komödie in drei Akten nachF. M. Dostojewski. München
Georg Müller. 146 S.Zoff, Otto. Kerker und Erlösung. Ein Trauerspiel in fü

n
f

Akten. München, Georg Müller. 67 S.

Molino, Tirso de. Don Gil von den grünen Hosen,
Spiel für die deutscheBühne von A. L. Mayer und
von Günther. München, Georg Müller. 115 S

.

d
)

Literaturwissenschaftliches
Günther, Karl. Heinrich ZschokkesJugend undBildu
(bis 1798). Aarau, H. R. Sauerländer & Co. 280 S.MT
Noetzel, Karl. Tolstois Meisterjahre. Einführung in de

r

heutige Rußland. München, Georg Müller. 603 S
.
.

Sprengel, "Johann Georg. Das Staatsbewußtsein in

deutschen Dichtung ' Heinrich von Kleist. Leipzig, 8. 280.Teubner. 82 S.

e
)

Verschiedenes
Aus den Kämpfen vor Arras 1917. Hrsg. von d

e
r

Ferie
stelle beim Generalstab des Feldheeres. Lille, Liller Kriegs

zeitung. 88 S. M. 1,– (1,75). - -
Aus der Flandernschlacht 1917" Kriegsauffälze. Lille, E

Kriegszeitung. 210 S. M. 2,– (2,75).
Berger" Karl Vom Weltbürgertum zum Nationalgedem
München, C. H. Beck. 364 S. M 850.
Braun" Adolf“Die Anonymität in der Presse.Berlin, In

Springer. 38 S. M 1,60. - EFäld,
Helmuth Wom Sinn der Schauspielkunst

Untersuchung a
n

der SchauspielkunstM. Pallenberg- Feri
Felix Lehmann. 151 S. M. 5,50 -

Feulner, Adolf. Lille. Ein Führer durch die Baudenkm
der Altstadt Lille, Liller Kriegszeitung. 1

8
3

S.
Freundlich Otto. Aktive Kunst Berlin-Milmersdorf -

Aktion“. 30 S, M, 0,80 - LHiller, Kurt. Tätiger Geist 2 der Ziel-Jahrbücher
Der Neue Geist Verlag 450 S IM - "… -Jünger, Karl. Vom kommendenWeltfrieden Sieger,
tanus-Verlag. 127 S. M. 1,50 CRahn, Harry Almeria. M

it

Vollbildern v
o
n

Bill
München, Roland Verlag. 6

6 S M 1,80 - -Laffaite Ferdinand Tagebuch des Leipziger Hard
Berlin-Wilmersdorf, „Die Aktion“ 8

8 S
. 1
. ---Liller Guckkasten Stimmungsbilder. Von Friede -

Lille, Liller Kriegszeitung 166 S
.

M. 250 ---Loeb, M. Der papierne Feind. Augsburg, Haas &

110 S. M. 2,– - -Merker, Paul Reformation und Literatur -

mann Böhlau. 46 S. M. 1,50 - -''." “ ““erlag für soziale enschaft. 106 S. M." -Pfann", "Heinrich. Wenn Majas Schleier zerfalle"
Crist

Verlag. 61 S. „ Mini"Fä genieße
Bauernmalerei,

elphin-Verlag. 27 -'' Karl. Die Religion des Kindes, München,6ller. 99 S. M. 2,50 (4,–). -

– Wilhelm Schäfer zu seinem fünfzigstenGeburt" günche
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die Trübung ſich nur auf dem
aſe befindet, wird Schemann ſich
umfaſſenden Sachkenntnis hoffent
möglich ſelbſt äußern. Trotzdem läßt
end eines ſagen: Schemanns Bio
Kunſtwerk für ſich. Glücklich der
hen Biographen findet.

ſtillen Königreiche“"
Alois Brandl (Berlin)

»
d Keller hat im „Fähnlein der ſieben

echten“ gezeigt, wie man eine Schar,

loß einen Einzelmenſchen oder ein
chenpaar, zum Gegenſtand einer Ge
kann, ſo daß eine Geſtalt die andere
ndern alle miteinander eine ſtärkere und
twirkung erzielen. Dies Kunſtmittel iſ

t

n einem grazer Erzähler (Bartſch, Zwölf
iermark) und jetzt vom Kärntner Per
rholt worden, alſo von Deutſchöſter
elleicht weil der Öſterreicher von Hauſe
gemiſchteres Pluralgefühl gewöhnt iſt;
ber auch wegen der äſthetiſcheren Ader
änders, die dabei gut fährt. Jedenfalls
ehn Schützen von St. Georgen am Sand
ärnten, deren Erlebniſſe im Sommer 1915
liegende Roman ausmalt, ein recht bunter
von Blumen, Beeren, Früchten und auch

e
n – man fällt nicht aus dem Stil des Ver

º, wenn man ſeine Geſtalten mit ſolch bota

n Vergleichen einführt.

Die Macht, der dieſe Helden, Halbhelden und
ythelden gegenüberſtehen und mit Entfaltung ihrer
gennatur antworten, beſteht in den „ſtillen König
ichen“, wie der Erzähler poetiſch ſagt; oder in

e
r Landſchaft, der Liebesweiſe und dem Slawen
gefühl des Karawankenlandes, wie ein Geograph
ſich ſachlich ausdrücken würde. Die grünen Vorberge
der deutſchen Südgrenze, überragt von Felshäuptern,

überhu von roſigen Wolken, von Gewittern oder
Nebe n

,

erfüllen die Zehn bald mit dem

Ä n des Verteidigers, bald mit dem Heim

e erteure ſchafft, zumeiſt aber mit einem

M - a
n Gottheitverehrung ſtreift. Faſt ſoll

r Heilige Geiſt ſein. Das Liebesweben

r o
n den drei Töchtern eines Jagd

F. reren birnenweichen Dorfdirnchen

ze
r

Strohwitwe, die auf erotiſche
merfriſche geht. So gewichtig die

t iſt die Liebe genommen. Das
ſteckt in der Bruſt der Bauern, die

e
n Erlöſerkönig Namens Kralj

einen verbitterten, rachſüchtigen

Verkörperung halten und allmäh
erſchwörung zu blutigem Angriff

tönigreiche.“ Ein Roman. Von J.

1917, Egon Fleiſchel & Co. 404 S
.
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Gobineau und die Gräfin d
e La Tour

Von Werner v
.
d
. Schulenburg (Bern)

a
n muß die Tatsache, daß Ludwig Sche

mann seine Gobineaubiographie) mitten

im Weltkriege beendet hat, symbolisch
nehmen; man mag sich dieses Denkmals

des „großen Universalisten“ freuen; aber man wird
eine definitive Stellungnahme zu Gobineau doch auf
spätere Zeiten verschieben müssen. Gerade, wer den
Weltkrieg als Deutscher teilweise auf einem Aus
landposten erlebt – an dem gleichen Ort und in ähn
licher Stellung wie einst Gobineau selbst – der wird

d
ie Streiflichter, die über Gobineau von neutraler

Seite und indirekt von Frankreich aus zu ihm dringen,

ebenso aufmerksam beachten müssen wie die von auf
richtiger Liebe getragene Schrift des deutschen For
schers. Schemann hat viel. Abschließendes über Go
bineau gesagt. Abschließend is

t

e
s

aber doch wohl
nur für die Zeit vor 1914. Damals sahen wir Go
bineaus Volk anders als heute; wir sahen in ihm
eine ritterliche Nation, die wir umwarben, wie man
eine Geliebte umwirbt, die man einst aus äußeren
Gründen schlecht behandeln mußte – die man aber
trotzdem nicht vergessen kann. Inzwischen sind wir
kritischer geworden: die beleidigte Psyche, die bis
dahin für unsere täppische Langmut etwas Entzückendes
besaß, hat dieses Entzückende verloren und steht in

scheußlicher Megärenhaftigkeit vor unseren Augen.
Auch Staaten haben ihr Klimakterium: Frankreich

is
t

mitten darin.
-

Ist es möglich, von diesem heutigen Frankreich
dasBild Gobineaus so loszulösen, daß von ihm nichts
übrigbleibt als das eines Germanen, den der Zufall

in Frankreich hat zur Welt kommen lassen? Ich
glaube nicht. Gobineau das Französische seiner

Wesensart nehmen, heißt ihn verfälschen. Retten
können wir ihn dadurch, daß wir ihn als Royalisten
pur sang bezeichnen. Aber Franzose bleibt er doch,

trotz der „Troisième République française“ und ihres
Hinweises auf die Monarchie. Franzose bleibt e

r,

denn seine Seele wurzelte inder Seele einer Französin.
Schemann hat ein wundervolles Bild der Gräfin

d
e LaTour gegeben, das Bild einer „ewig-weiblichen“

') Gobineau, eine Biographie. Bd. 1. 1913, Bd. II
.

1916
(Straßburg i. E. bei Trübner) dazu „Quellen und Unterneh
Illingen zum Leben (Gobineaug “

Frau, die den Zugrundegerichteten wieder aufge

dichtet hat; eine Frau, in deren Seele die Schöpfer
kraft Gobineaus wurzelte; eine Frau, der wir in der
Tat den späteren Gobineau verdanken; auf Grund
schriftlicher und mündlicher Auseinandersetzungen

z. T. mit ihr ist die Darstellung der gobineauschen
Ehetragödie geschildert worden. Wir wissen nun alle,
daß Gobineau in seinem Hauptwerk „Essai sur
l'inégalité des races humaines“ den Arier als er
wähltes Volk der Erde hingestellt hat; letzten Endes
die Germanen. Gewiß hat er seine Beweise großen

teils zu gefühlsmäßig gegeben; Kleinarbeit lag ihm
nicht. Der Essai ist, wie alles Gute von Gobineau,
zuerst einmal Dichtung. Aber das, was der Dichter
fühlte, sollte das nicht auch von der Frau, die ihm
alles war, mitgefühlt sein? In jener Stockholmer Zeit
hatte e

r die Studie über die Urbevölkerung Europas
imKopfe, und wenn si

e

auch über die Disposition nicht
hinausgekommen ist, so äußert er doch einmal brief
lich, daß die germanischen Wanderungen die west

lichen Völker sowohl politisch wie auch geistig e
r

neut und verjüngt hätten.

-

In Bayreuth sehen wir um 1900 die Gattin
seines Freundes Wagner, des andern Germanen
verkünders jener Zeit, Cosima Wagner, die Ideen
ihres verstorbenen Gatten in fast ängstlicher Weise
hochhalten. Gleichzeitig aber stand die Gräfin de La
Tour, der eine ähnliche Stellungwie der Frau Cosima
eingeräumt werden soll, in engsten geistigen Be
ziehungen zu einem geschworenen Feinde unseres
Landes, zu dem Straßburger Dr. Bucher), demselben,
durch dessen Bemühungen Gobineaus Nachlaß nach
Straßburg gekommen sein soll, damit, wie Bucher
der Gräfin schrieb, „der Nachlaß nicht nach Deutsch
land käme und die Pangermanisten nicht einen Kult
damit trieben“. (Vgl. Zehn Jahre Minenkrieg im
Frieden, ein neues Schuldbuch Frankreichs Propa
ganda in Elsaß-Lothringen, Verlag Ferd. Wyß,
Bern, S.23)Weiter schreibt Bucher an die Gräfin

) Stabsarzt d. L, wurde zu Beginn des Krieges als einer
der erstenfahnenflüchtig. Von ihm finden sichkleinerePublikationen
über Gobineau in der „Revue alsacienne“, deren Gefährlichkeit a

n

offizieller Stelle vor dem Kriege eigentlich nur von Schraut e
r

kannt wurde.
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flammende Briefe, aus deren Fassung ein ihm gün
stiges Echo der Gräfin einwandfrei hervorgeht.

Straßburg, 4. August 1908.

„Im Juni habe ic
h

ein großes Erdmann-Chatrian
Fest organisiert, dessen Romane „Madame Thérèse“
und „L'histoire d'un paysan“ die Unterlagen für die
Dekorationen und die Kostüme bildeten. Ungefähr

- 60 Damen im Kostüm Louis XVI. und etwa 30 junge
Leute als Freiwillige von 1792 spielten vier Tage
lang im elsässischenMuseum ganz ausgezeichnet. Das
war Anlaß zu einem patriotischen Enthusiasmus im

ganzen Elsaß, und trotz unaufhörlichem Regen haben
wir 25000 Frs. eingenommen.
Am letzten Tage gab ic

h

dem Drängen meiner
Freunde nach und legte die ehrwürdige Uniform eines
Verwandten an, der im Jahre 1870 bei der berühmten
Attacke der Kürassiere von Reichshofen gefallen is

t.

Im Küraß, mit großem Helm und Schwert, empfing

ic
h

am Eingang unsere Gäste. Ein Loch im Küraß
und Waffenrod, vorn und hinten, zeigte den Weg
der Kugel, die meinen Vetter getötet hat. Ich sah
gut aus, und die Leute gerieten in Rührung, als s

ie

d
ie Uniform erkannten. Vor der Tür stand e
in deut

scher Polizist zur Aufrechterhaltung der Ordnung.
Ein gutes Trinkgeld und der Respekt vor meiner präch
tigen Uniform ließen ihn jedesmal unwillkürlich stramm
stehen, wenn e

r mit mir sprechen mußte. Alte Leute
weinten. Das war das erstemal, daß si

e

eine Pickel
haube vor einem Kürassier des unglücklichen Krieges

salutieren sahen.
Ich glaube, daß Ihnen in Frascati, inmitten einer
schönen Natur, auf einem Boden, der s

o viele Er
innerungen bietet, das Elend unserer Erinnerungen
etwas kindisch vorkommen wird, aber ic

h

schwöre Ihnen,

daß viel mehr Werbekraft von einem einfachen Feste
dieser Art ausgeht als von der feurigsten Dialektik.
Das Volk braucht Schaustücke, die ihm in die Augen
stechen, eine Atmosphäre, die e

s erbeben läßt. Lassen

Sie jemand eine Kerze in einer Prozession mitgehen,
und "Sie haben einen Streiter des Katholizismus.
Denken Sie an die politischen oder religiösen Parteien,

d
ie Sozialisten, die Heilsarmee, si
e

erkennen genau

die Bedeutung des Banners und des Aufzuges.

Ich habe in den letzten zwei Monaten viele junge
Ich bin erstaunt übereistreiche Franzosen gesehen. -' Intelligenz, über ihr außergewöhnliches Auf

über ihre Schlagfertigkeit. Leiderfassungsvermögen, - - -

sind si
e vollständig fähig, alles zu erklären, so daß si
e
,

wie der Esel Buridans, unentschlossen zögern, unter
den Lösungen zu wählen, die sich darbieten. Ihre
Skepsis" führt si

e

aus dem Leben heraus,
und wir

sehen mit Kummer, daß ihr großer Überfluß a
n

Intelligenz si
e unfruchtbar macht.

Wenn e
in Volk in seinen besten Elementen davon

durchsetzt is
t,
so gibt es nur e
in Heilmittel:

Die Bruta
lität" des Nachbarn, die die Zögerung anpeitscht, die
Invasion, den Krieg. -
Solange sich das Elsaß gegen die Anmaßungen
eines Herrn aufbäumt, der ihm verhaßt ist, wird seine
Lebensenergie gestärkt durch den Kampf, durch den

leidenschaftlichen Wettkampf. Das ist das Geheimnis

der Lebenskraft der Völker, und ic
h glaube, eine frucht

bare Arbeit für mein armes, liebes Land zu tun, wenn

ic
h

nicht dulde, daß der Widerstand . . . sich ver
mindert . . . Das ist der tiefe Grund meiner Tätig
keit, meiner leidenschaftlichen Initiative.“

Und noch e
in

anderer Brief aus dem Dezember 1908:

„Ich kann mit Genugtuung hinter mich blicken. Unsere
Bestrebungen haben Erfolg. Wir sehen, wie das
nationale Gefühl und der Mut im'' dasGift des fremden Elements sich verstärken. Wir können

Werner v
. d
.

Schulenburg, Gobineau und die Gräfin d
e la Tour -

sagen, daß wir unsere Zeit nicht verloren haben
Ich kenne das Ziel nicht, das wir erreichen werde,
und seit langem hat mich das Leben gelehrt, da

s

e
s

nicht das Wesentliche ist, Erfolg zu haben, sondern
mit allen Kräften für e

in fernes Ziel zu arbeiten
Die Sorge muß sein, aufzubauen, das heißt, Mutz
haben und ihn anzuwenden. Die Ereignisse in Deutsch
land sind viel wichtiger, als man versucht ist, si

e

a
ls

der Ferne zu beurteilen. Sie haben die Wurmstichig
keit des schönen deutschen Gebäudes bewiesen. Frank
reich erholt sich. Wünschen wir von ganzem Herzen
daß e

s Zeit habe, in dem Klassenkampfe, trotz Nach
lassens der Moralität, die Gesundheit wiederzufinden,
die nationale Energie „son fond excellent, son antige
valeur“. Ich glaube nicht, daß eine politische Um

wälzung bald zu erwarten ist, aber es is
t

nützlich, d
a
ß

die Vorstellung eines Krieges das Fieber erhält, da
s

Vaterlandsgefühl und den Tätigkeitsdrang belebt.“

Am 11. Februar 1909 schreibt er an di
e

Gräfin

über das Verbot einer jener berüchtigten Propaganda
matineen:

„Tatsächlich is
t

eine französische Matinee, d
ie

zugunsten der Opfer der Katastrophe in Sizilien u
n

Kalabrien organisiert hatte, durch d
ie

deutschePolizei
verboten worden, weil si

e

in französischer Stadt
abgehalten werden sollte. "Ich habe übrigens an ih

r

Stelle eine französische Conférence organisiert, di
e "

nicht verbieten konnte, denn die Conférence, be
i denen

wir das Recht haben, französisch zu sprechen,sind"
Vereinsrecht nicht unterworfen. -

Dieses Verbot, das die erste Maßregel gegenmich

war, hat mich gezwungen, d
ie Regierung durch

meine Freunde, Abgeordnete und Journalisten."
greifen zu lassen. Die Regierung h

a
t

eine volle
Niederlage erlitten, und das ganze Land is

t
in

Inf

regung. Der Brunnen des Protestes, den
viele e

schöpft glaubten, fließt wieder, und in kann
sagen, daß die ganze Schlacht im höchstenMaße d

e
r

beigetragen hat, dieses unglückliche Land au“
einer

traurigen Resignation herauszureißen.
So mußte ic

h
fatalerweise dazu konnte

Zähne zu zeigen. Ich habe dies getan, m
it Ruhe u
m

ohne jeden Zorn. Aber e
s

is
t

tatsächlich
möglich

das ic
h

fortan zahllosen Belästigungen ausgelegt."
werde. Ich bin kampfbereit und habe nichts - ''

lieren. Mein Schicksal is
t

mir gleichgültig, un"
vornherein habe ic
h

alle Opfer auf michgen"
Es is
t

noch nicht so weit, und ic
h bemühe m
it

zu meiner diskreten Methode zurückzukehren. "
liebe und die so fruchtbar ist. Nur unter den

Zwang

der Ereignisse habe ich, ohne Furcht und ohne '

d
ie Verteidigung unserer Rechte auf d
ie franz“

Sprache und Kultur aufnehmen müssen. - -

Die aus diesen Briefen klipp und klarer"
Tätigkeit des Dr. Bucher gehört mit zu den"
lichten, was vor dem Kriege von Frant"
Vergiftung in Elsaß-Lothringen geleistet is

t,

U
n
d -

steht einwandfrei fest, daß d
ie Gräfin de La

die treueste Freundin des großen Deutschfreut

m
it

dem Leiter dieser Scheußlichkeiten in engen“
bindungen stand.

Daher wird e
s

anderen deutsch Gesinnten
wohl

ebenso gehen wie dem Verfasser dieser Zeit"
wird in den Lobpreis der Gräfin d

e La Touk s

einstimmen können und wird Zweifel haben."
Echtheit ihrer Gefühle und der innerlichen Wahrheit

ihrer Mitarbeiterschaft a
n

den Werken des
Graf

Gobineau.

nu

1
5 Alois S
t.

M
it
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s

jetztvon einemdefinitive

inhaltet, d
a

w
ir

alle mehroder weniger -
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Sinde La Tour erfahren,wird ihre Wirk

kau se
h
r

v
ie
l
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Wir wollen uns jetzt von einem definitiven Urteil
fernhalten, da wir alle mehr oder weniger unter den
Willungen einer Kriegspsychose stehen. Eins lönnen
wir jedoch schon feststellen: Schemanns Bild der
Gräfin de La Tour, die er in die Reihe der Frau
von Stein und Mathilde Wesendonck schieben will,
ist durch die Kriegsentdeckungen in seiner Zeichnung

verwischt morden. Durch das, was wir hier von der

Gräfin de La Tour erfahren, wird ihre Willung auf
Gobineau sehr viel problematischer, als si

e es nach

den Darstellungen Echemanns bis jetzt war. Neue
Fragen drängen sich auf: War diese Frau nur ein
anschmiegsames Weibchen, ehrgeizig; war in ihr da»
Mals der mütterliche Instinkt so stark, daß si

e wie

ein« blinde Mutter glaubte, was Gobineau sagte

und schrieb? Ward si
e

nach seinem Tode sehend?
Unterlag si

e

zu seinen Lebzeiten seiner starken, suggesti
ven Kraft? Wie is

t es möglich, daß die Frau, die
einen Gobineau geliebt hat, sich zum mindesten zur

Mitwisserin einer groß angelegten Vcrgiftungstätig-
leit machte, die Gobineau schon aus seiner vornehmen
Natur heraus scharf verdammt hätte — in der tätig
zu sein er aber mit Verachtung zurückgewiesen haben
würde?

Echemann faßt sein Urteil dahin zusammen, daß
er von der Gräfin folgendes sagt: „Es lag ja nur
zu nahe, daß sie, im Banne und in Gefolgschaft ihres
Meisters, manche Dinge zu sehr mit der Phantasie,

zu sehr insbesondere im Lichte Gobineaus geschaut

haben mag, und es versteht sich, daß, wo es nötig
schien, dies berücksichtigt und die entsprechenden Ab
züge gemacht worden find." — Von den Sympathien
der Gräfin für die französische Elsässerpropaganda

scheint Schemann bis jetzt leine Notiz genommen zu
haben, und doch is

t

dieser Punkt in Beziehung auf
Gobineau von größter Nichtigkeit. Gobineau sagt
einmal selbst: „Die Liebe geht allem voran, dann
kommt die Arbeit, und weiter gibt es nichts." Wir
müssen versuchen, erst eine Deutung der jetzt auf»
gestiegenen Anzeichen einer Gegensätzlichkeit zwischen

„Liebe" und „Arbeit" und weiter der Stellung
Gobineaus zwischen beiden zu finden, ehe wir

zu der Frage Gobineau definitiv Stellung nehmen
lönnen. Recht und billig is

t es aber, auf die von

Grund aus vornehme Tendenz der schemannschen
Biographie hinzuweisen. Es is

t

hier allerdings nicht
der Ort, um sich mit ihm über gelehrte Einzelpunlte
auseinanderzusetzen. Schemanns Kunstweil mag auch
hier von der künstlerischen Seite aus gewürdigt
werden. Man lernt Schemann selbst aus seinem
Buch bewundern — seine Schöpferkraft und seine
Menschlichkeit. Mit unendlicher Liebe hat er sich in

Gobineau vertieft; er baut uns die Figur des
Mannes von innen heraus auf. Das Gesamtweil Go
bineaus, dieser flimmernde Koloß, wird in seinen
Zusammenhängen geprüft, geweitet, und selbst in
der ernsten Ablehnung steckt noch die bewundernde

Anerkennung für den Schaffenden. Wäre die Frage
de La Tour nicht aufgestiegen, dann würde das Werl
den Eindruck eines reinen, schönen Glases geben.

Über die Frage, ob die Trübung sich nur auf dem

Glase oder im Glase befindet, wird Echemann sich
auf Grund seiner umfassenden Sachkenntnis hoffent»
lich so bald als möglich selbst äußern. Trotzdem läßt
sich zusammenfassend eines sagen: Schemanns Bio
graphie is

t ein Kunstwerk für sich. Glücklich der
Meister, der solchen Biographen findet.

„Die stillen Königreiche" "

Von Alois Brandt (Verlin)

G ottfried
Keller hat im „Fähnlein der sieben

Aufrechten" gezeigt, wie man eine Schar,

nicht bloß einen Einzelmenschen oder ein

Menschenpaar, zum Gegenstand einer Ge

schichte machen kann, so daß eine Gestalt die andere

nicht stört, sondern alle miteinander eine stärkere und

freiere Lesamtwirlung erzielen. Dies Kunstmittel is
t

besonders von einem grazer Erzähler (Bartsch, Zwölf
aus der Steiermark) und jetzt vom Kärntner Per-
lönig wiederholt worden, also von Deutschöster»
reichern,- vielleicht weil der Österreicher von Hause
aus an ein gemischteres Pluralgefühl gewöhnt ist;

vielleicht aber auch wegen der ästhetischeren Ader
des Südländers, die dabei gut fährt. Jedenfalls
sind die zehn Schützen von St. Georgen am Sand-
Hof in Kärnten, deren Erlebnisse im Sommer 1915
der vorliegende Roman ausmalt, ein recht bunter

Strauß von Blumen, Beeren, Früchten und auch
Rettichen — man fällt nicht aus dem Stil des Ver
fassers, wenn man seine Gestalten mit solch bota

nischen Vergleichen einfühlt.
Die Macht, der diese Helden, Halbhelden und

NichtHelden gegenüberstehen und mit Entfaltung ihrer
Eigennatur antworten, besteht in den „stillen König
reichen", wie der Erzähler poetisch sagt; oder in
der Landschaft, der Liebesweise und dem Elawen-
gefühl des Kllillwanlenlandes, wie ein Geograph

sich sachlich ausdrücken würde. Die grünen Vorneige
der deutschen Südgrenze, überragt von Felshäuptern,

überhuscht von rosigen Wolken, von Gewittern oder
Nebelschwaden, erfüllen die Zehn bald mit dem
Tapferleitszorn des Verteidigers, bald mit dem Heim
weh, das Deserteure schafft, zumeist aber mit einem
Naturrausch, der an Gottheitverehrung streift. Fast soll
die Landschaft der Heilige Geist sein. Das Liebesmeben
aber geht aus von den drei Töchtern eines Iagd-
baions, von mehreren birnenweichen Dorfdirnchen
und von einer gürzer Strohwitwe, die auf erotische
Gastrollen in Sommerfrische geht. So gewichtig die
Landschaft, so leicht is

t die Liebe genommen. Das
Slawentum endlich steckt in der Brust der Bauern, die
an einen sagenhaften Erlüserlünig Namens Kralj
Mattjasch glauben, «inen verbitterten, rachsüchtigen

Burschen für dessen Verkörperung halten und allmäh
lich von dumpfer Verschwörung zu blutigem Angriff

>
>

„Di« stillen Königreiche." Ein Roman. Von I.
P, Perlunlg. N«l!n^l917. Egon Fleische! <l-Co. 404 S.
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auf die eigene Grenzwache übergehen. Sie sind der

Behörde durch einen wackeren Offizier rechtzeitig an»
gezeigt und in die Hände geliefert worden; die Ve»

Horde läßt si
e mit Iuristenweisheit laufen; Schützen

müsse» si
e mit Kugeln zur Vernunft bringen und

zum Gehorsam gegen den Kaiser mahnen, in dessen
Autorität das politische Denken des Romans noch
gipfelt.

Die zehn Feldgrauen traten ins Heer, als am
Pfingsttag 1915 die Kriegserklärung des famosen
italienischen Bundesgenossen eintraf. Alle wollten

si
e

sofort zur Front. Aber man brauchte si
e

hinter
der Schlachtlini« zur Sicherung ; so gerieten si

e unter
den dreifachen Einfluß t«3 Berglandes. Am meisten
sticht unter ihnen Fidelis Lauter hervor, der zu
Anfang der Geschichte den weißen Habit des Stiftes
Tanzenberg trägt. Er is

t

ein prächtiger Sänger und

frischer Gemütsmensch, dessen geräumiges Herz sich
gleich für zwei Mädchen sperrangelweit öffnet, für
ein« schweiempfindende Slowenenmaid genannt Ljuba
und für eine schelmische Varonstochter — wohl dem
doppelt beglückten! „Wer oiel liebt, mutz viel
leiben", sagt das Sprichwort. Mit seinem Mönchs«
tum is

t es trotz der Milde, die sein Abt betätigt,
indem er den Sünder nach der Rückkehr zu seinen
Leibspeisen verdonnert, zu Ende; nicht einmal als
Jäger des Stiftes is

t er zu brauchen. Dafür sind die
Kräfte, die zu Anfang in ihm schliefen, jetzt erwacht;
schon bei der Entdeckung und der Verfolgung des
angeblichen Kralj Mattjasch hat Fidelis ein« Haupt»
rolle gespielt; da er leicht is

t wie Kork, haben wir am

Schlich das Gefühl, daß «r sich schon irgendwie

durchschlagen wird. Seit dem altalemannijchen Kutten»

liebhaber des Scheffel is
t

solcher Mönch nicht mehr
geschildert worden. Er drängelt die übrigen Stutzen»
gesellen, mögen si

e nun Gärtner oder Postillon, Schul»
lehrer oder Handwerker oder Baueinbursche gewesen

sein, fröhlich in die Ecke, kümmert sich in seiner durch
den Krieg erschlossenen Lebensgier nicht um Glauben

noch um Gelübde, steht zwischen Stadt- und Dorf»
minne genießend und gewissensarm wie ein Sperling
da und balanciert mit seinem Humor alle Sentimen»
talität der Kameraden, selbst der drei, die vor unsern
Augen sterben. Immer flammt wieder das Interesse
der Geschichte auf, wenn ihn der Erzähler auf die
Bühne bringt. An ihm erfüllt sich das Lob des
Toren, wie es einst Thomas Morus der Renaissance»
weit verkündete: der Gedankenlose is

t der einzige

Verantwortungslose, dem der Himmel unter allen
Umständen sicher ist, sogar schon auf dieser Welt.

Zugleich wird an dieser Hauptfigur klar, daß es
dem Autor in erster Linie gar nicht darauf ankommt,
eine packende Handlung vorzutragen oder wirksame
Charalterkonflilte zu zeichnen. Viel mehr will er
eine andere Art, die Welt zu schauen und zu nehmen,
dem Leser beibringen, eine minder verstcmdesmäßige,
als mir Deutsche si
e gewöhnlich haben, eine in llang-
und blumenhafter Träumerei dahinschwimmende, wie
1e der slawischen Seele eigen ist. Wir sollen in Elo»

wenencmpfindung uns hineinleben, mit den Augen du

deutschfeindlichen Karawanlenleute sehen, mit dem

Geiste der stillrevolutionären Königreiche Zwiesprache

halten. Etwas wie angewandte Volke rpsncholog»
wird uns dargeboten; man erkennt, wie der Krieg auch
den Roman ergriffen und in diesem Fall ihn M

einem geistigen Eilundigungsflieger ausgebildet hat.

Mehifach wild diese Absicht des Eizähleis duich
die männlichen Peisonen der Geschichte selber ange»

deutet. Iedel von ihnen empfindet, kaum durch den
Krieg in die Berge gelangt, „die Notwendigkeit, erst
mit dieser neuen, uns umgebenden Welt ganz ins
rein« zu kommen" (S. 174). Sie finden es ein „heilig
Amt, wenn wir all« die Berge auskundschaften und
dann einmal zehn gute Weg» und Bergführer sind"
(S. 197). Sie „leiden mit in der unendlichen Gemeinde
des Vaterlandes" und wehren „dem Hauch der

Zeit" bei den oeifühiien Landleuten, halten den Sol»
dateneid gegen die Feinde unter den Nachbarn,

„wollen nicht um ihre Liebe werben, denn sie is
t

doch

nicht zu erlangen, aber auch nicht unverdienten Haß

hinnehmen" (S. 195). Der Dichter konnte kaum
deutlicher reden, ohne den Rahmen des Kunstwerkes

zu sprengen. Er versetzt uns in die Träumer hinein,
aber er is

t lein bloßer Träumer. „Die Welt", Iaht
er den gescheiten Jagdbarem sagen, „scheidet sich in

Kämpfer, Träumer und in Indifferente, und dem
gemäß in Natürliche, Künstelnde und in Unwürdige:

ich aber möchte vor allem natürlich sein" (S. 222).
Dies is

t

immerhin ein Bekenntnis zum Kampf. Es

is
t

schon mancher gut« Strauß in Romanen gefachten
worden, und zwar gegen Massen, die sonst nicht

eiieichbai waren, so gegen unsozial« Kapitalisten

durch Dickens, gegen politische Philister durch unsere
Iungdeutschen, gegen die Nichtlenner Polens durch die
Viebig u. dg!. Für ein großes Voll ist die Literatur
nicht bloß Unterhaltung und Neroenerregung, sondern
ein Mittel der Selbstzucht und der Macht; die Te»
staliungslraft braucht darunter keineswegs zu leiden.

Hiemit nähern wir uns der Persönlichkeit Per»
lonigs, den bisher noch kein Nachschlagebuch oerzeich»
net und lein Literaturführer nennt. Indem ich,
angezogen durch sein neuartiges, triefergründendes

Wesen, beim Verlag nach seinen Lebensverhältnissen
fragte, erfuhr ich durch freundliche Mitteilung von

ihm selbst, daß er 1890 im tarntncrischen Markte

Ferlllch im Rosental geboren wurde, wo auf engem
Flecke Deutsche und Slawen beisammen Hausen. „In
mir selbst" — schreibt Perkonig — „wirkt aus den

Ahnenreihen meiner väterlichen Abstammung ein leijer
Tropfen slawischen Blutes, und ihm darf ich wohl
die Freude am sinnlichen Wortlaut des Kunstmittels,
an der plastischen Durchgestaltung jedes Ereignisses,

auch die an der Mystik zuschreiben." Die Slawen

sind dort gemischt und gerade durch deutschen Einfluß
auf ihre überkommenen Vollssagen besonders auf»
mertsam geworden; „sie lieben Gesang, und selbst
der Laut ihrer gewöhnlichen Rede is

t von einem merk»
würdigen musikalischen Einschlag". Immer noch lebt
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ihre lied- und märchenbildende Kraft; „unerschöpflich

is
t

der Reichtum an heimlichen Dichtern im slawischen

Lande. In solcher Umgebung aufgewachsen, wurde
aufmich nicht nur der Reichtum des Gefühls, sondern

auch der Reichtum von Geschehnissen, Aberglaube,

Freude am Musikalischen übertragen“. Allmählich

fand e
r dabei, daß er dem Beruf des Vaters, eines

Gewehrfabrikanten, nicht zu folgen vermochte. Er
wurde Lehrer und lebte so drei Jahre in einem
Dorfe in völliger Abgeschiedenheit, nur dem zauberi
schen Wechsel der Jahreszeiten in Wald, Wiese und
Feld, als Fußgeher, Jäger, Fischer, Skifahrer. E

r

gewöhnte sich, „die Millionen kleiner Einzelheiten

zu erkennen, aus denen sich die Wesenheiten der

Natur zusammensetzen . . . In jener Stille und Ver
lassenheit lernte ic

h

die Kunst zu sehen“. Doch kam
ihm der Gedanke zum Karawankenroman nicht dort

in den Bergen, „sondern als ich Heimweh nach ihnen
empfand“, im Jahre 1915, und zwei Ferienmonate
genügten zur Aufzeichnung. Es steckt also sehr viel
Wirklichkeitsstimmung in dem zu Anfang ganz welt
fremd anmutenden Werk.

Ein Schriftsteller, der neuen Inhalt in der
artiger Menge bringt, bedarf auch neuer Sprach

mittel. Perkonig hat eine große Anzahl Wörter
neu gebildet, auch viele bereits vorhandene mit
individueller Freiheit weitergeformt. Er spricht z.B.
von „Gebenedeitheit“, von „Taten begnadetheit“, von
„Bergabgewandtheit“, von „Stillen“ und „Gegen
warten“, von „Ackergemüt“ und „Steinschönheit“;

„wehreiche“Wirbel schwellen ihm auf; Höhen sind von
Wäldern „überschönt“. Weithin herrscht oft rhyth

mische Prosa. Solche Redekunst kann sehr wirksam sein,

w
o

si
e

zum Inhalt oder zum Charakter des Redenden
paßt. Kommt si

e

aber auch in Militärerläffen vor, wie
dies einige Male hier der Fall ist, so neigt si

e

zum
Künstlichen, zur Manier. Im allgemeinen sind die
besten deutschen Novellen in der schlichtesten Sprache
abgefaßt, d

ie

sich ja keineswegs mit nüchterner deckt.
Wir werden mit der Zeit nochmehr von Perkonig

hören. Ein Talent wie das seine muß an sich weiter
arbeiten, muß lernen, eine Geschichte straffer auf
Zubauen, eine vielversprechende Figur wie die p

i

kante görzer Dame nicht erst gegen Ende einzuführen
und seelische Konfliktsmöglichkeiten, wie die des dop
pelt verliebten Mönches, tiefer z

u fassen. Seinem natür
ichen Auge kann sich nicht entziehen, wohin die b

e

queme Hinnahme hochverräterischer Dinge führt; be
reits hat ermit der Schilderung des hilflosen Gerichts,

das den rebellischen Bauern nicht beizukommen weiß,

einen guten Anlauf zu schärferem Realismus ge
wagt. Österreich is

t

literarisch genug, um in einer Zeit
versagender Parlamente sich selber durch Dichter auf

3uklären und sich andern erklären z
u

lassen.

Was Perkonig von den Jahren nach dem Krieg
erwartet, hat er S.316 ausgesprochen: „Es wird nach
diesem Sturm eine selige Zeit der Stille kommen, und
der Strom der Menschen nach den verinnerlichenden
Berufen wird gewaltig sein.“ Ob die weltherrschafts

-
gierigen Briten diese Stille erlauben werden? Es
klingt sehr gutmütig, wenn Perkonig weiter schreibt:

„Man wird sich in die Natur stimmen, wie niemals zu
vor, denn dieser Krieg muß eine Sehnsucht sonder
gleichen nach Ruhe zeitigen.“ Muß ein solches Ruhe
bedürfnis nicht beiderseitig sein?„Der Ruf der Land
schaft wird in dem Menschen unendlich wirken.“ Kämpft

aber nicht im stillten Walde jeder Baum mit dem
andern um Licht und Luft, sich selbst und dem Walde
zum Heil, dem Beschauer zur Lehre? Noch ringen
Natursymbolistik und Soldatennatur in Perkonig um
die Herrschaft; eine weiche slawische Art und ein starker
deutscher Imperativ halten sich in ihm noch die Wage;
auf das Ergebnis darf man gespannt sein.

Die nationale Besonderheit der

neueren deutschen Dichtung

Von Richard Müller-Freienfels (Konstanz)

e
i

der Wertung aller Art von Kunst spielt
der Begriff „deutsch“ – meist im loben
den, zuweilen aber auch im tadelnden Sinne

– eine besondere, wenn auch vielfach nicht
sonderlich klare Rolle. Denn meist läßt man darüber,

o
b

ein Kunstwerk „deutsch“ oder nicht sei, nicht d
ie

scharf zupackende Logik, vielmehr ein vages Gefühl
entscheiden. –
Sicherlich kann man jede Dichtung und jedes

Kunstwerk überhaupt (wenn man von ihren nur

individuellen Bedingtheiten absieht) auf dem Schnitt
punkt zweier historischen Zusammenhänge sehen: ent
weder man sieht darin die internationalen, aber

nur in beschränkter Dauer auftretenden Besonder
heiten eines Zeit stils, oder man sieht darin die
räumlich begrenzten, aber durch die Jahrhunderte sich
hindurchziehenden Besonderheiten des National
stils wirksam. Wolframs Parzival gilt zugleich als
typisch für die internationale Ritterdichtung der goti.

schen Zeit, wie er typisch is
t

für jene spezifisch deutsche
„Entwicklungsdichtung“, in der ein sich selbst pro
blematischer Held zur Persönlichkeit reift, eine Dich
tungsgattung, die im „Faust“, im„Wilhelm Meister“,

im „Grünen Heinrich“ ihre edelsten Früchte gezei
tigt hat.
Von diesen beiden Zusammenhängen is

t

meist der

internationale Zeitstil mehr beachtet worden als der
überzeitliche Nationalstil. Um die in jeder Epoche

der Geschichte über alle Landesgrenzen wegflutenden

Zeitströmungen zu kennzeichnen, haben wir für fast
alle Kulturgebiete leidlich feste Begriffe. Besonders

für die bildende Kunst, meist von der Baukunst aus
gehend, hat man klar umrissene Termini wie „Gotil“,
„Renaissance“, „Barock“ geprägt, die auch für andere
Kulturgebiete vielfach wertvoll sein können, so daß

man auch von „Renaissance dichtung“ und „Renaissan
cephilosophie“ zu reden pflegt.
Daneben is

t

der nationale Zusammenhang meist
weniger klar erfaßt worden. Man nimmt zwar in
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der Regel sein Vorhandensein ohne weiteres an;
denn man sieht leicht, daß die deutsche Votil ein
anderes Gesicht als die französische, die deutsche Re

naissance eine andere Physiognomie als die italieni»

sche hat. Man macht meist auch ziemlich unverfroren
den „Nationlllcharalter" für diese Verschiedenheiten
verantwortlich: aber man hat nur selten den Ver

such gemacht, diesen Begriff des „Nationalcharalters"
wissenschaftlich fest zu fassen und psychologisch zu
belegen. Ja, es besteht meines Wissens nicht einmal
der Nachweis dafür, daß das, was deutsche Kunst
und deutsch« Kultur überhaupt in jedem Zeitalter
von der gleichzeitigen französischen oder italienischen
unterscheidet, auch innerhalb der verschiedenen Stil»
Perioden wieder unter sich gleich ist. Wo is

t

nachge

wiesen, daß das, was die deutsche Gotik, die deutsche
Renaissancelunst, das deutsche Rokoko von den gleich«

zeitigen fremdländischen Kunstwellen abhebt, auf ge

meinsame seelische Vrundeigenschaften zurückgeht,- und
wer hat diese klar herausgearbeitet, so daß man

von einem „Nationlllcharalter" im Sinn eines wissen»
schaftlich definierten Begriffes reden könnt«? Was
nachgewiesen worden ist, beschränkt sich in der Regel
nur auf die Feststellung, daß die deutschen Werke
anders sind als die fremdländischen: den Nach
weis jedoch, daß dies Anderssein verwurzelt is

t in

spezifisch-deutscher Geistesart, is
t man in der Regel

schuldig geblieben. Und zu guter Letzt setzt ja dieser
Nachweis auch noch voraus, daß sich diese Geistes«
art gleichgeblieben is

t im Lauf der Jahrhunderte,
daß sich der innerste Volkscharalter nicht geändert

hat (was der Charakter des Individuums z. B.
zugestandenermaßen sehr gründlich tut). Kurz, es

is
t leine ganz leichte Aufgabe, die wir uns hier

stellen, nämlich, das spezifisch Deutsche in der neusten
deutschen Dichtung aufzuzeigen.

Es is
t dabei vorauszuschicken, daß es uns nicht

auf das „Stoffliche" ankommt. Ein Stück oder ein
Roman lind nicht darum deutsch, weil si

e etwa eine

Hohenzollernaneldote behandeln, so wenig wie etwa

Viktor Hugos „I^S3 Lui-ßssiÄvss" darum „deutsch"
wären, weil si

e am Rheine spielen. Wir möchten
tiefer greifen, möchten aufspüren, ob die Arides
Erlebens und Eestaltens, die sich in der

dichterischen Form im weitesten Sinne offenbart,
spezifisch deutsch ist, d

.

h
. Iüge aufweist, die si
e

wesentlich von fremder Art unterscheidet und si
e

doch,

jenseits der bloß zeitlich bedingten Ctilelemente, mit
dem eigentümlich Deutschen in früheren Epochen ver«
bindet. Es ist zuzugeben, daß gerade im „Stofflichen"
manche neuere Dichter sich gern international ge«
bürdet haben. Aber haben das nicht frühere Dichter
auch getan? Man denke nur an Goethe und Schiller,
die nicht nur stofflich meist in fremde Länder und
Zeiten gingen, nein, auch ganz bewußt ihr Erleben
und Gestalten nach klassischen Vorbildern umzufor
men trachteten, so sehr, baZ si

e oft gerade ihre deutsche
Art unterdrückten! So weit is

t von den jüngern deut

schen Dichtern, von denen ich hier spreche, taum einer
gegangen. Aber dennoch hat man gegen si

e oft mit

besonderer Schärfe und Bitterkeit den Vorwurf er
hoben, daß si

e

„undeutsch" seien, wobei «2 freilich
lein Zeichen besonderer Intelligenz war, wenn man

ihnen als Vorbilder Goethe und Schiller hinhielt,
die bei den Griechen und Shakespeare mindestens eben

so eifrig in die Schule gegangen sind wie unsre
jüngsten Dichter bei Franzosen oder Skandinaviern.

Mit der Begründung jenes Vorwurfs machte

man es sich natürlich bequem. Bei der Schweigreif«
barleit des „Nationalcharalters" und seiner Aus
wertung im künstlerischen Stil hielt man sich an
gewisse Äußerlichkeiten meist inhaltlicher Natur. Außer-
dem fallen bei allem Neuen die ungewohnten Merk
male natürlich stärker auf als das in allem Wechsel
Beharrende, als welches wir das spezifisch Nationale

kennzeichneten. Ergibt sich nun, daß sich diese unge

wohnten Züge zu gleicher Zeit auch bei andern Völ
kern finden und daß gar nachweisbare Beziehungen

zwischen deutschen Dichtern und fremdländischen beste
hen, so is

t

für den oberflächlichen Beschauer die Sache
meist sehr bald dahin erledigt, daß der Deutsche eben

der unoriginelle Nachahmer der Ausländer sei. Man
hat sich bei solchen Behauptungen selten die Mühe
genommen, nachzuprüfen, ob jene Einflüsse nicht viel«

leicht sehr äußerlich geblieben sind, sich nur auf die
Anwendung gewisser technischer Mittel erstreckten. Man
hat selten auch nachgeprüft, ob die scheinbare Ab
hängigkeit nicht vielleicht auf eine allgemeine Zeit
stimmung und Zeitrichtung zurückging, die auch ohne
jene direkten Beeinflussungen in allen Zeitgenossen

sich mehr oder minder geltend macht. Und vor
allem bedenkt man selten, daß, damit ein Einfluß über»
Haupt wirksam werden tonne, schon vorher eine Dis
position dazu vorhanden sein muß, dasz im Seeli

schen wie im Physischen die Disposition fast alles,
die Infektion außerordentlich wenig bedeutet.

Was wir hier versuchen, is
t die Feststellung, ob

die Stile der jüngsten deutschen Dichtung ein eignes
Gepräge ausweisen, und zwar zunächst nur in dem
Sinne, ob si

e anders sind als die zeitgenössischen Stile
der Nachbarvölker. Darüber hinaus aber suchen wir

zu erkennen, ob sich in dieser deutschen Besonderheit
des einen Stils eine Übereinstimmung findet mit
spezifisch deutschen Besonderheiten früherer Etilperi»
öden, so daß mir einige Züge gewännen für den
gesuchten deutschen „Nationalcharakter". Denn das

muß vorausgeschickt sein: für alle volkspsychologischen
Untersuchungen is

t der „Nationalcharakter" nicht
der Ausgangspunkt, sondern das letzte
Ziel, vorläufig eine Unbekannte, die es zu erschließen
gilt.

Wir beginnen mit dem Stil, dessen Auftreten
ein« tiefgreifende Wendung in der deutschen Literatur
geschichte bedingt und der in der Tat die eigentlich«
moderne Literatur einleitet, dem sogenannten Na
turalismus. Bei seinem Auftreten war man sich
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ziemlich einig darüber, dah er ein fremdländisches

Gewächs sei, und unbedenklich führte man Zola,
Ibsen, Tolstoi und noch ein paar andere als seine
geistigen Ahnen an. Es soll nun keineswegs bestritten
weiden, dah in der Tat gewisse Anregungen und
Auslösungen von jenen fremdländischen Dichtern aus»
gingen; indessen genügen si

e

erstens nicht, um dm

deutschen Naturalismus als tiefgreifende und be

deutsame Erscheinung ausreichend zu ciliaren, und

zweitens wird der Hinweis auf jene Ausländer in dem
Augenblick belanglos, in dem wir nachweisen können,

dah der deutsche Naturalismus sein ganz eigenes

Gesicht hat. Und das hat er.

Freilich muh man sich über den Begriff des
Naturalismus genauer verständigen. Dem Wortlaut

seines Namens nach bestrebt er sich, in der Dichtung

sich möglichst getreu an die Natur zu halten. Indessen
haben das bekanntlich auch andere Richtungen gewollt,
und es is

t jedesmal ein anderer Stil daraus geworden,

so dah wir heute ruhig sagen können, der Wille zur
Naturnachahmung allein genügt nicht, um einen eig
nen Etil zu begründen. In der Tat können wir den
deutschen Naturalismus besser charakterisieren, indem
wir als feine Bestrebungen anführen: 1

. «r will

statt der verblllsenen Typisierung der Charalter-
zeichnung, wie si

e im Epigonentum eingerissen war,

scharfe Beobachtung des Einzelfalls, 2
.

er will in

der sprachlichen Form eine möglichste Vermeidung
eines erstarrten Formalismus und größere Annä
herung an die lebende Sprache des Alltags, 3

.

er

will statt einseitiger Schönfärberei auch stärker« Her-
auslllbeitung der Schattenseiten des Daseins, was er
als „Wille zur Wahrheit" bezeichnet, 4

.

er is
t «nt»

sprungen aus einer wesentlich deterministisch-antiidea-

listischen Weltanschauung. Lassen wir diese Punkte
als Hauptkennzeichen des deutschen Naturalismus gel»
ten, so ergibt sich zunächst, dah immer nur ein Teil
derselben sich mit der Kunst der sogenannten Anreger
aus dem Auslande deckt: dah der deutsche Naturalis»
mus der Holz, Schlaf, E. Hauptmann, M. Halbe,
W. v. Polenz, um ein paar bezeichnende Namen zu
nennen, sich sehr wesentlich unterscheidet von dem

Wirllichleitsphantasten Zola, von dem idealistischen
Gesellschaftskritik« Ibsen, von dem religiösen Welt

verbesserer Tolstoi. Man mag zweifeln, ob der
deutsche Naturalismus als Stil die Höhe jener Dichter
erklommen habe; dah er in seiner viel «alteren und
bis ins Absurde konsequenten Einzelbeobachtung, in

seinem rabiaten Kampf gegen traditionelle Formen,

in seiner „Wahrheitsliebe" und seiner oft zur feinen
Lyrik sich kondensierenden Cchilderungslunst in „Mi°
lieuszenen" ein Stil für sich ist, der selbständig
neben dem jener Ausländer steht, das kann heute
nicht mehr bestritten werben. Mögen E. Hauptmanns
Frühwerle von Ibsen, die „Weber" von Zolas „Ger-
minal" angeregt sein, mag man zu Halbes oder

Polenz' Weilen Vorbilder im Ausland aufstöbern;
das ein« is

t

sicher, dah sich all diese Weile trotz
dem durchaus als selbständige Werte erwiesen haben
und sich auch als solche erhalten dürften. Man ver»

fälscht das Bild, indem man immer nur die Abhängig
keit unterstreicht und den eignen, innerlich einheit
lichen, selbständigen Stil dieser Dichtungen dabei über
sieht.

Indessen is
t damit, dah der deutsche Naturalis

mus anders is
t als der französische oder russische,

zugleich auch erwiesen, dah er spezifisch deutsch ist? Wir
können das nur erhärten» wenn wir aus der früheren
deutschen Eeistesgeschichte Züge nachweisen können,

die auf eine verwandte Geistigleit zurückweisen. Nun,
das scheint uns in der Tat möglich zu sein. Zunächst
weist die eralte Einzelbeobachtung auf wenigstens
eine Seite des deutschen Geistes hin. Sie tritt immer
wieder, allerdings neben einer gewissen Neigung zur
Abstraktion und mystischen Transzendenz als deutsche
Eigentümlichkeit auf. Besonders zeigt sich das in

der bildenden Kunst. Nirgends in der griechischen
oder in der italienischen Malerei finden wir jene rück
sichtslose, alle Einzelheiten mitsehende Ehaialterisie«
rungsgabe, wie wir si

e bei den Van Eyks, bei vielen

Meistern der Spätgotik, Dürer inbegriffen, bis her
ab zu Menzel und Leibl finden. Jene fremden Natio
nen erstreben stets eine gemisse typisierende Idealbil»
düng ; die nur charakterisierende Wiedergabe der Ein»

zelbeobachtung ergibt sich wenigstens für die bildende

Kunst als ein bezeichnendes Merkmal vieler deutschen
Meister. Und auch in der Poesie findet sich .diese
Tendenz, nicht so sehr auf den höchsten Höhen, auf
denen stets klassische Einflüsse wirksam gewesen sind,
wie dort, wo ursprünglich deutsche Natur am
Weile ist: in der Spielmanns- und Vollspoesie und
überall dort, wo ein unverbildeter Mann aus dem
Volle redet, mag er nun Grimmelshausen oder Iere»
mias Gotthelf heihen. Ja, auch der junge Goethe
schöpft sein« beste Kraft aus dieser Fähigleit zur De»
tailbeobachtung und wird darum mit Recht von

Scheier als „Naturalist" bezeichnet. — Desgleichen lüht
sich die Neoolution der Lyrik, wie si
e Arno Holz an

strebte, als eine spezifisch deutsche Reaktion gegen den

romanischen silbenzählenden Reimvers verstehen. Denn
der ursprünglich deutsche Vers kannte weder Endreim,

noch regelmiihigen Rhythmus (Holzens versteckten
„Leierkasten"), sondern war eine ganz freie, durch
den Inhalt von innen heraus geschaffene Rhythmen
bildung. Und auch diese bricht bei original deutschen
Poeten: in Goethes freien Rhythmen, in No
valis' Hymnen, in Jean Pauls Prosadichtungen
durch. Wenn in dem, was Holz wollte, auch

leine Abhängigkeit von jener echt deutschen Rhyth
menbildung vorliegt, so kann man doch unter

aller grauen Theorie eine ursprüngliche deutsche
Tendenz zur Freiheit des Rhythmus auch in

seinem „Phantasus" am Werke sehen.
— Was

ferner den naturalistischen Willen zur Wahrheit, d
.

h
.

im Gründe zur rücksichtslosen Darstellung auch des

Häßlichen, Gräßlichen, ja Abstoßenden anlangt, so

is
t

auch er «in Zug, der seit alters in aller deutschen

Kimst (Wort» wie Vildlunst) sehr stark hervortritt,

ja besonders stark ins Auge fällt, wenn man die

deutsche Kunst mit der griechischen oder italienischen
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vergleicht. — Und letzthin jener besondere Reiz de«
neueren deutschen Naturalismus, das, was uns die

Frühkunst der Hauptmann. Halb« usw. vor allem
als „Poesie" empfinden läßt, die latent« Lyrik, die

sich vor allem als „Stimmung" äußert; auch si
e

is
t

ein«, wenn auch nicht ausschließliche, so doch seh?

hervortretende deutsche Eigenart. Mag das Studium
des „Milieus" auch ursprünglich aus theoretischcn
Erwägungen mitbedingt gewesen sein, seine poetisch«
Wirkung erreicht es doch erst dadurch, bah es als
„Stimmung" die Personen mit der Umwelt verflicht.
Dieser Sinn für „Stimmung" is

t etwas, was eben«

falls seit alters die deutscht Vildlunst wie die Poesie
kennzeichnet, und in seiner Heiausarbeitung solcher
stimmungsstarlen Milieus is

t der Naturalismus der
Hauptmann, Halbe u. a. spezifisch deutsch. —

Alles in allem können wir sagen, bah im deutschen
Naturalismus wohl nicht die stärksten und gewal-
tigsten Eigenschaften des deutschen Geistes zu Worte
kommen, bah jedoch immerhin dasjenige, was er
gibt, zahlreiche Verwandtschaften aufweist mit Stil»
Merkmalen, die man nach Ausweis der Geistesge-

schichte immerhin auch als echt deutsch, vorwiegend

deutsch ansehen kann. Historisch betrachtet, is
t der Na

turalismus mindestens ebensosehr als «tremste Form
jener Tendenz zum Realismus, die das 19. Iah?»

hundert von Anfang an durchzieht, anzusehen, denn
als Iolllbeeinflussung. Und jedenfalls tut man d«n

hier genannten Dichtern und vielen anderen mit

ihnen verwandten bitter Unrecht, wenn man ihr«
Art als unbeutsch charalterisieren wollte.

»

Der Naturalismus wurde innerhalb des letzten
Jahrzehntes des 19. Jahrhunderts zurückgedrängt
von einer neuen Nichtung, der zunächst vor allem
die Opposition gegen den Naturalismus einen nega-
tioen Zusammenhalt gab, die aber allmählich auch

positive gemeinsame Meilmale entwickelte. Für diese
Nichtung übernahm man zunächst die französische Be-

Zeichnung „Symbolismus"; mehr jedoch hat sich der
Name „N e u r o m a n t i l" eingebürgert. Mit Necht,
wie uns scheint! Denn während der erster«, übrigens
wenig klare Name gewisse Beziehungen mit franzü»

sischer Po«sie feststellt, weist d«r zweite Name auf
einen Zusammenhang mit jener echt deutschen Tel»

stesströmung der Romantik hin, die hier in neuer

Gestalt wieder aufzuleben schien.

Indessen gibt auch diese Bezeichnung leine er

schöpfend« Charakteristik der neuen Nichtung, die in

vieler Hinsicht andere Tendenzen verfolgt als
die alte Nomantil. Völlige Einheitlichkeit des Pro
gramms besteht übrigens auch hier nicht. Wir nennen
zunächst einige Namen, deren Träger sich bei aller

Verschiedenheit unter den hier hervorzuhebenden Ge

sichtspunkten immerhin nebeneinanderstellen lassen. Der
Verhalt Hauptmann des Hannele und der versun
kenen Glocke geht zur neuen Nichtung über, die in

Hofmannsthal, St. George, E. Hardt, Stucken,
Schmidtbonn und zahlreichen andern zu breiterer Be

achtung gelangt. Auch Dichter, die im wesentlichen
eigne Wege gehen, wie Richard Dehmel, nähern sich
jener Richtung doch zuweilen. Wir stellen die Haupt»
lennzeichen des neuen Stils zusammen, der, obwohl
er vielfach vom Naturalismus gelernt hat, doch mein
das Gegenteil dieser Nichtung anstrebt. Zunächst hört
die «alte Beobachtung des Einzelfalls auf, lunft.
lerischer Selbstzweck zu sein ; im Gegenteil, ein nebu,

loses Zerfließen der Linien wird in Eharalterzeich»
nung und Milieuschilderung angestrebt, obwohl fein-
beobachtete psychologische Züge durchaus geschätzt wer»
den. 2

. In der Form arbeitet man gern mit mufi.
lalischen Mitteln; der Lautllang der Worte soll be

rauschen und als solcher zur Wirkung kommen.

3
. Man vermeidet die Grauingraumalerei des Na»

turlllismus und strebt möglichst starkes, kräftiges Ko
lorit an, und 4. kultiviert man zwar auch die „Ttim«
mung", aber in durchgeistigterer Form: an Stelle
bes Leterminismus im naturwissenschaftlichen Sinne
tritt ein transzendentes Abhängigkeitsgefühl, das bis
zur Wundermystit geht und sich in Märchenträumen
gefällt. — Alles in allem ein leidlich geschlossener
Stil von apartem, wenn auch nicht gerade populärem
Reiz. -
Brauchte nun diese Kunst wirklich französische

Einflüsse, um sich zu entfalten? Betrachten wir zu
nächst diejenigen, die man als Anreger genannt hat.
Es kommen da vor allem jene Lyriker in Betracht,
die man in Frankreich „Symbolisten" nennt, besonders
Verlaine und Malla?m6. Ferner einige diesen nahe
stehende Belgier, Maeterlinck, der frühere Verhaeren,

Rodenbach. Besieht man sich jedoch diese Dichter
genauer, so erkennt man, daß si

e

fast alle aus Län
dern stammen, die einen sehr wesentlich germanischen
Einschlag haben: Verlaine stammt aus Metz, und
die drei genannten Belgier verraten schon durch ihre
Namen flämische Abstammung! Und zudem wissen
wir, daß deutsche Poesie auf viele derselben von

starkem Einfluß gewesen ist. Es is
t lein Zufall,

bah Maeterlinck „Novalis" übersetzt hat. Es is
t

also, streng genommen, selbst wenn ein Einfluß von
diesen Dichtern auf unsre Literatur ausgegangen ist,
gar lein französischer Einfluß, sondern es sind ger»
manische Einflüsse, die nur in fremdem Gewand auf
deutsche Poeten zurückwirken.

Vermutlich is
t aber auch hie? der „liteilliische

Einfluß" gar nicht stark genug gewesen, um von sich
aus jene Umlehrung der gesamten Lebenshaltung
hervorzurufen, die sich im deutschen Schrifttum der
Neunzigerjahre vollzieht. Wenn überhaupt der fran
zösische Einfluß wirksam war, so wirkte er wohl
nur als Verstärkung und Ermutigung schon vorhan
dener, ja wurzelhaft deutscher Tendenzen.
Denn das sind die Tendenzen der „Neuroman«

til". Schon die alte Romantik trat ja mit der Über-
zeugung auf, die echt deutsche Tradition weiterzu»
führen, und, wenn das auch nicht so unbedingt richtig
sein mag, das wenigstens kann man der Romantik
zubilligen, daß si

e eine Seite des deutschen Cha
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ralters gut zum Ausdruck bringt. Denn darüber is
t

man sich innerhalb und außerhalb der schwarzweiß-
roten Grenzpfähle einig, daß der Deutsche, was er

auch sonst sein mag, im tiefsten Herzensgrund ein
Träumer ist. Und in der Tat kommen in der Neu»
romantil einige Züge zu ziemlich klarem Ausdruck,
die nach Ausweis der Geistesgeschichte zur deutschen
Eigenart als wesensbildend gehören. So is

t der Sinn

für alles märchenhaft Zerfließende, für das Musi
kalische, Irrationale der Formwirkung, vor allem aber
die ins Transzendente hinüberspielende Weltanschau
ung höchst bezeichnend für den Deutschen. Gerade
die größten Meister unsres Volles: ein Dürer, ein
Goethe, haben unmittelbar neben der scharfen Ein
zelbeobachtung diesen Sinn für das Mystische, dies
Hinüberspielen der Alltagslinien in transzendente Fei
nen besessen. Und es is

t lein Zufall, daß von allen

abendländischen Völkern, von Meister Eckart über

Böhme und Nngelus Eilesius bis zu Novalis und
Schilling die deutsche Geistesgeschichte die meisten
mystischen Denker und Dichter aufzuweisen hat. Nun,

diese Tradition setzt sich bewußt oder unbewußt fort
in der romantischen Poesie. Mag die Mystik auch oft
gewollt und spielerisch willen, in den besten Werken

hat si
e es doch auch in der jungen Dichtelschule zu

echten Klängen gebracht, Klänge, die nicht durch aus

ländische Verwandtschaft erst geadelt zu werden brau

chen, sondern die auf eine echte, bodenständige Ah»

nenschaft zurückblicken tonnen. Und mögen besonders
im Anfang viele dieser Poeten mit dem Ausland
geliebäugelt haben, später, als si

e

sich selbst ge

funden hatten und sich über sich selber llar gewor
den waren, haben viele von ihnen auch offen ein

Bekenntnis zum Deutschtum abgelegt. Ich nenne nur

Stefan George und Richard Dchmel. Auch für diese
Dichter sollte man endlich mit dem Brauch brechen,

ihnen das ganze Leben lang die Schule nachzurechnen,

in der si
e gelernt haben. Mögen si
e von Verlaine

angeregt worden sein: si
e

sind doch längst eigne

Charaktere geworden, die aus Eignem schöpfen und

als Eesamteischcinungen vermutlich stärler und tiefer
dastehen als die meisten ihrer sogenannten „An
reger". —

Wir haben hier nur von den beiden Hauptrich-
tungen der neusten deutschen Lichtung gesprochen.

Wir haben bei der Enge des Raums nicht die zahl
reichen Neben st römungen beachten können, die
sich gleichzeitig geltend gemacht haben, noch den neuen

Stil beachtet, der inzwischen immer stärler hervortritt
und den Symbolismus bereits abgelöst hat. Und

doch is
t gerade in jenen Nebenströmungen ebenfalls

echt Deutsches starl zur Geltung gelangt. Das is
t

vor allem der Fall bei jenen sehr zahlreichen Erzäh
lern, die, ohne auf das naturalistische Dogma ein-

geschworen zu sein, doch vom Naturalismus gelernt

haben und «ine starke, meist im Landschaftlichen ver

wurzelte Stimmungskunst geschaffen haben. Ich denke

dabei an Dichter wie Frenssen, H
.

Hesse, E. Strauß,

Bartsch und viele andere, die ich kurz als „Heimat
dichter" bezeichnen will. Denn bei ihnen kommen neben
der allgemein deutschen Eigenart sogar provinzielle

Züge, Schleswig-holsteinisches oder Schwäbisches,

deutlich zu Worte.
Wieder andre Züge der deutschen Art scheinen

sich auszuprägen in der neuen Kunst, die neben und

nach der Neuromantik sich ausgebildet hat und für
die ein allgemein angenommener Name noch nicht

gefunden ist. Diese Richtung is
t

gekennzeichnet durch

eine trotzige Bejahung der Gegenwart, ja der Zukunft,

durch Verehrung der Macht und des Lebenswillens,

durch ein Streben nach Höchststeigerung des Lebens.

Ich habe deshalb diese Richtung als „Dynamismus"
zu lennzeichen versucht. Jene Grundstimmung geht

durch alle Verschiedenheiten im Einzelnen hindurch
und verbindet Dichter, die sonst ganz verschiedener

Herlunft und Art sind. Ich nenne nur (in sehr bunter
Reihe) Paul Ernst und Kellermann, Heym und Nede»
lind, Heinrich Mann und Werfe!, Burte und Lissauer.
Indessen is

t

diese Richtung noch nicht getlärt und ge

festigt genug, um Betrachtungen wie den unsrigen an

dieser Stelle zugänglich zu sein.
»

Kehren wir darum nochmals zu den beiden an»
erkannten Hauptlichtungen der jüngsten Dichtung, zum
Naturalismus und zur Neuromantil zurück! Wir
fanden, daß sich i

n ihnen zwei charakteristische Tenden»

zen des deutschen Geistes ausgeprägt haben, die sich

in der Tat in fast allen früheren Epochen nachweisen
lassen: einerseits die fast pedantisch «alte Natur-

beobachtung und andrerseits die Neigung zur mn»

stischen Verflüchtigung und Auflösung des Irdischen
im Transzendenten, In dieser, nicht immer in höherer
Synthese vereinigten Zweiheit erlennen wir das tiefste

Wesen des deutschen Geistes. Die stärlsten und ech»

testen Kopfe unsres Voltes haben i
n

sich jene beiden

Tendenzen vereinigt. Wir finden bei Dürer und
Goethe, bei Rcmbrandt und Jean Paul und bei
vielen anderen noch diese Zweiheit zwischen Natura

lismus einerseits und Streben ins Transzendente an

drerseits. Gewiß haben viele von ihnen der „klassi

schen" Art, dem großen Gegensatz zur oben gekennzeich
neten „deutschen", mit allen Kräften nachgestrebt.

Jene sucht in der typisierenden Idealisierung der

Welt die beiden Extreme zu vermeide» und zu ein«

einheitlichen Harmonie zu gelangen. Aber selbst für
Dürer und Goethe is

t die klassische Form doch nur

ein Ideal gewesen, zu dem si
e nur unter Bekämpfung

ihrer eigensten Natur gelangen konnten.

Die jüngste deutsche Kunst nun is
t

durchaus u n -

klassisch, ja sie hat sich im bewußten Gegensatz zur
Klassik und ihren Epigonen herausgebildet. Gewiß hat

si
e bei allerlei Ausländem gelernt, aber si
e

hat bei

ihnen, besonders bei Vlamen und Skandinaviern

nur eine Verstärkung der eingewurzelten deutschen
Art gefunden. Kennzeichnend für die Bewußtheit
und Spezialisierung der neuen Zeit is

t dabei die

»treme Konsequenz, mit der si
e ihre Stileigenheiten
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herausarbeitet. Doch finden wir z. B. bei Gerhart
Hauptmann und bei Dehmel ebenfalls jene Doppel
heit von Naturalismus und transzendenter Mystik
wieder, die die meisten bedeutenden deutschen Künstler
kennzeichnet.

Wir wollen hier nicht untersuchen, ob es der
rechte Weg war, den so manche einschlugen: in der
Unterwerfung unter den klassischen Stil über jene
Zweiheit hinauszukommen. Wir glauben, daß man
ruhig diese Zweiheit bejahen kann, wie si

e in der
Tat in Dürers Meisterstichen und in Goethes „Faust“

zu höchster Vollendung entwickelt ist, wir glauben auch,

und so manches gute Werk gibt uns recht, daß e
s

wohlmöglich ist, nur eine der beiden Tendenzen für sich
allein zu entwickeln. Das haben die beiden Hauptrich
tungen der jüngsten Dichtung versucht als Naturalis
mus und Neuromantik. Eins aber is

t
sicher und

kann schon heute kaum mehr bestritten werden, daß e
s

unrecht und unbillig ist, unsern jüngsten Dichtern
vorzuwerfen, si

e

seien undeutsch und Nachahmer des

Auslands. Um einen Künstler gerecht zu würdigen,

kommt e
s in erster Linie darauf an, ihn in sich selbst

und aus sich selbst heraus zu verstehen und zu wür
digen. Hat er einen eignen Stil, dann ruht er auch

in sich selber, und die Ahnlichkeiten, die e
r mit andern

hat, stellen sich meist als recht sekundär und neben
sächlich heraus.

Moderne Sexualmetaphysik
Von Paul Feldkeller (z. Zt. im Felde)

Die Bedeutung der Monogamie. Von Grete Meisel
Heß. Jena 1917, Eugen Diederichs. XXVIII, 212 S.
M. 5,– (6,50).

Die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft.
Von Hans Blüher. Jena 1917, Eugen Diederichs. 248 S.

M
U 6,– (7,50).

Freundschaft und Sexualität. Von Dr. Placzek, Nerven
arzt in Berlin Dritte, wieder vermehrte Auflage. Bonn
1917, Marcus Weber. 103 S. M. 2,–.

andelt die schöne Literatur nicht allzu aus
schließlich von der Liebe der Geschlechter?
Ist denn die Paarung der einzig würdige
Gegenstand der Kunst? Mehr als einen

Mucker habe ich so sprechen hören, aber auch andere,
die nicht Mucker die, wie Nietzsche, zur Frauen
liebe nicht geschaffen, ihr Befremden nicht verhehlten
und die Freundschaft als ein mindestens ebenbürtiges,
menschlich gleich bedeutungsvolle Konflikte bergendes

Thema priesen.

Und dennoch ist das uralte Lied von der Liebe
der Geschlechter als Haupt- und Grundthema aller
Literatur nicht nur tatsächlich vom Gilgamesch-Epos
bis zu Wagners „Tristan und Isolde“ immer heißer
und leidenschaftlicher angeschlagen worden, sondern
hat sich, wenn man die Rechtsfrage stellt, diese Tra
dition auch vor dem Forum des Verstandes, der mo
dernen Wissenschaft legitimiert. Allerdings schien die
Naturwissenschaft des 19. Jahrhunderts dazu ge' Religion und Metaphysik durch einen intellekualistischen Materialismus, seelenvolle Erotik durch
eine flache Physiologie der Liebe zu ersetzen und mit

der schlammigen und doch so leichten Flut mehr in

als menschenärztlicher Aufklärungsschriften d
e
r

platten Nutzen wie der geilen Vergnügungssucht d
e
r

Einzelnen zu dienen. Aber mitten in dieser medizin
schen Verseuchung der modernen Seele bahnte si

ch

durch die aus der Naturwissenschaft hervorgehend
Psychologie jene tiefere Auffaffung an, der di

e
Z

kunft gehört. Sie offenbarte die grundlegenden Z
u

sammenhänge des Geschlechtslebens mit dem Unbe
wußten, eine unlösliche Verbindung mit dem Cho
rakter und damit dem Schicksal des Menschen. D

e
r

Eros rührt wie das Ethos, wie der Logos (a
ls

philosophischer Trieb) und das religiöse Erlebnis

a
n

das Allerpersönlichste, a
n

das metaphysische Selbt

im Menschen. Sein Verstand mag Wirtschaftsleben
und Verwaltung objektivieren und intellektualisieren.
Aber vor jenen Mächten hat die Technisierung hat
zumachen. Wer diesen Boden betritt, ziehe e

in
e

Schuhe aus, denn e
s

is
t heiliges Land und d
e
n

Mächten des Tages, den Interessen der Parteien, de
r

Eifersucht der Nationen, den kleinen, allzu absichts
vollen Klugheiten des sog. praktischen Lebens nicht
dienstbar.

Dennoch sind selbst die Kulturvölker der Gegen

wart von der Erfüllung dieser Forderung weit en
t

fernt. Zwar is
t

der individuelle Egoismus in Acht
und Bann getan, aber an die Stelle des Vorteils
des Einzelnen is

t

der platte Nutzen der Allgemein
heit getreten. Der utilitaristische Sozialismus d

e
r

Gegenwart beschnüffelt Kunst und Literatur auf ihre
„Gesundheit“ und rasenbiologische „Tüchtigkeit“. E

r

unterschiebt den sittlichen Zusammenhängen d
ie

m
o

ralisch a
n

sich ganz irrelevanten sozialen (die, genau
wie die geschlechtlichen, erst durch die Gesinnung g

u
t

oder böse werden). Er mißbraucht Wissenschaft u
n
d

Religion für die wirtschaftlichen, administrativen u
n
d

politischen Zwecke der sich idealistisch gebärdenden
Gesellschaft. Und ganz im Sinne dieses materialität
ichen Gemeinschaftssinnes, dessen Gefahren nur durch

einen geistigen Sozialismus, einen Zusammenschluß
der geistig Schöpferischen auf allen Gebieten zum
Schutz der Eigengesetzlichkeit des Geisteslebens b

e

schworen werden können, treibt man Politik m
it

dem Heiligten, Allerpersönlichsten, erfindet und p
e
r

digt eine Technik der Fortpflanzung, deren Perspe
tiven die Gehirne, nach den bis jetzt vorliegenden
Theorien zu urteilen, zu wahrhaft aberwitzigen Blu
geburten der Phantasie erhitzt hat. Auf direkten
Wege – ohne Rücksicht auf die Interessen d

e
s

autonomen Geisteslebens – will d
ie Bevölkerung

politik der Expansion des Fleisches, die Eugen
der Verbesserung der körperlichen Qualität der

Ge

sellschaft dienen.

Aber der Protest bleibt erfreulicherweise m
it

aus. Ist der Eros des Menschen Schicksal, so

von hier bis zur Annahme kosmischer Zusammen
hänge nur e

in Schritt. Der Eros" wird dem in
d

ichen Karma, dem islamischen Kismet nahegerät
Bedingungslos is

t

ihm der Mensch unterworfen -

dem Spender metaphysischer Seligkeit, aber
dem furchtbaren Rächer a

n den ih
n

in kalter B

rechnung zu Experimenten aller Art Mißbrauchen"
War doch schon den Griechen Eros der '' #Dinge. Die Theogonien der Orphiker, d

e
r

rienkult, die „Antigone“ des Sophokles sind
von dieser Philosophie, die ihren gedankentie-
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Ausdruck in Platons „Gastmahl" fand. Und zu
derselben alten Weisheit führt neuere Wissenschaft»
liche Erkenntnis zurück, nachdem jahrhundertelang
die Forderungen einer bisweilen sehr abwegigen Zi»
vilisation die Stimme des Gottes übertönt haben.
Schon für Schopenhauer is

t der Geschlechtstrieb die

charakteristische Äußerung des sn« real^simum, die

freilich wie dieses selbst nur pessimistischer, satanischer
Natur ist. Und zum gleichen Resultat kommt, aber
auf anderem Wege und ohne die pessimistische Wer»
iung, die Psychoanalyse Freuds. Das Geschlecht»
liche wohnt nicht an der Peripherie des Lebens,
wo es vom Zentrum aus nach Belieben ausgeschaltet
«der nach Maiimen der Nützlichkeit reguliert werden
lönnte, sondern steht im Zentrum des Lebens selbst,
in unlöslicher Verbindung mit dem Charakter und,
insofern das Individuum derlei besitzt, mit Per«
fönlichleit und Geistesblüte. Es hat damit aufgehört,
in seinem innersten Kern bloßes Objekt und Ge-
brauchsmittel für menschliche Zwecke zu sein, sondern
gehört als integrierender Bestandteil der Persönlich»
teit zum Subjekt alles Denkens und Wollens. Ver»

sucht nun der Mensch dennoch, nicht bloß die elemen»
taren Auswüchse des Naturtriebs, sondern das Liebes»
leben, den Eros selbst zu vergewaltigen, geschehe dies
nun zu unzüchtigen, zu sakralen oder politischen
Zwecken, so verschwindet es infolge dieser gemalt»

samen Verdrängung wohl aus dem Bewußtsein, lichtet
aber unbewußt um so furchtbarere Zerstörungen in

der Seele an. So weit kann man, ohne Freudianer
zu sein, mit dem Begründer der Psychoanalyse gehen,
und mehr is

t

auch für die Zustimmung zu dem Kern»
punlt von Trete M eise!» Heß' neuestem, warm
herzigem Buch „Die Bedeutung der Monogamie",
dem Echlußband ihres snuologischen Lebenswerkes,

nicht vonnüten. Wir wollen uns nicht bei den Man»
geln aufhalten, die schon bei Besprechung ihres
Hauptwerkes „Das Wesen der Geschlechtlichlcit" an

dieser Stelle eine Behandlung erfuhren : der völligen
Verlennung der polygamen Naturanlage des Mannes
und der Beimengung von Psychologie und Ethik,
wozu die Unklarheit im Begriff der Monogamie,
d. h. der Ausschließlichleit in Liebe und Ehe, tritt.
Wir wollen vielmehr den tieferen Sinn und das
hohe Recht der in dem flüssigen Stil der mit Vor
liebe novellistisch verfahrenden Romanschriftstellerin
vorgetragenen Herzensüberzeugungen betonen.

Sie sieht die Ursache des modernen seiuellen
Elendes letzten Endes in der Verlennung tief»

wurzelnder geistig-erotischer Beziehungen als kos»
Mischer, die man zugunsten neuer, mehr Reiz oder

mehr — individuellen wie national-sozialen!
—

Nutzen versprechender Verbindungen verdrängt. Denn

diese schuldhafte Verdrängung is
t allemal der Aus»

druck des Seiualveilllts, des Bruchs mit dem Prin
zip der geschlechtlichen Ausschließlichleit, die sich auf
einen Menschen konzentriert. Mit Feuer kämpft die
Verfasserin für die ungehemmte Entfaltung der reinen,
arglosen Liebesgesinnung, die von dem traditionellen

männlichen Geschlechtsegoismus und neuerdings von

einseitig für das Staatsinteresse eintretenden Züch»
tungstheoretilern gefährdet wird. Nicht Spiel, nicht
Absicht, sondern der heiligste Ernst is

t

charakteristisch

für die erotische Genialität und damit für alle weg»

weisend. Für die Verfasserin is
t

diese Religion der
Lieb« ethisch der „Knotenpunkt aller seiuellen Re

form", metaphysisch das „Absolute". Darum is
t

nach ihr die erotische Ausschließlichleit, der „Mono»
theismus der Liebe" nicht nur sittliche Forderung,
sondern Bedingung für die Cudämonie der Persönlich
keit (man gestatte das unübersetzbare Fremdwort).
Ihr Kampf gilt im tiefsten Sinne der „unbeseelten
Brunst". Hierbei hätte die Verfasserin es bewenden
lassen sollen^ da sich von hier aus alles Weitere
von selbst ergeben muß. Jeder Zusatz, wie die
Forderung der — begrifflich so ungeklärten — „Mo
nogamie", kann da nur abschwächend wirken. Wie
vieldeutig tatsächlich dieser ihr Begriff ist, geht daraus
hervor, daß si

e

sowohl die Forderung Christi wie das
Liebesleben Goethes mit ihm in Einklang zu setzen
sucht.
Neben dieser willkürlichen, sträflichen Verdrän»

gung fundamentaler erotischer Beziehungen gibt es
nun auch eine hochbedeutsame unwillkürliche, sittlich
irrelevante. Auf ihr fußt der glänzend geschriebene
erste Band von des Freudianeis Hans Blühe?
Werl „Die Rolle der Erotil in der männlichen Gesell»
schuft". Niemals zuvor is

t die Erotil, ob nun mit
Recht oder Unrecht, in einen größeren, geweihteren
Zusammenhang gestellt worden als hier. Nicht nur
die geistig« Schöpferkraft in Kunst und Literatur is

t

für Blüh« ohne den Formwillen des Eros nicht denk
bar i nicht nur is

t

dieser das treibende Moment in
Religion, Freundschaft und Erziehung, sondern vor
nehmlich auch die allen unbewußt wirkende Ursache
für Entstehung und Erhaltung des menschlichen
Staatswesens. „Außer dem Gesellungsprinzip der
Familie, das aus der Quelle des mann-weiblichen
Eros gespeist wird, wirkt im Menschengeschlecht noch
ein zweites, die „männliche Gesellschaft", die ihr
Dasein dem mann°münnlichen Eros verdankt und sich
in den Männerbünden auswirkt. Das zwanghafte
Eegeneinanderwillen beider bringt den Menschen zum
Staat."

Wie der Verfasser diese gesellschaftspsycholo-
gische Grundthese in seinem Buche durchführt, muh
man selbst lesen. Freilich hat der wagefreudige For«
scher ob der Einseitigkeit seines Eillärungsprinzips die
große Mehrzahl der Fachgelehrten gegen sich. Aber

auch wenn sich die spekulativen Partien der blühet-
schen Seiuologie nicht halten, ja wenn jedes einzelne
Wort falsch sein sollte, so steckt doch in der hinter
jeder Zeile stehenden und si

e vertretenden Persön
lichkeit eine Wahrheit höheren Grades. Die Analyse
und Charakterisierung der seiuellen Typen: des
Muckers und des Fauns, des Pessimisten, des In
fantilen, des perversen und des inversen („Homo-
seiuellen") Menschen willen ob ihrer milden, gütigen
Menschlichkeit, Wahrhaftigkeit und Vertrauen erzwin
genden Reinheit in Auffassung, Weitung und Ab
sicht llärend und wohltätig und rechtfertigen das aus»
gesprochene Urteil vollauf. Glänzende Streiflicht«
fallen auf literarische Dinge, zumal auf die ein
schlägige Lyrik. Nicht vergessen sein soll die tief»
fende, nicht nur jedem Platonfreund, sondem auch
jedem innerlich sauberen Menschen aus der Seele

geschriebene Zurückweisung der von Mai Oberbrey«
helllusgegebenen schleieimacheischen Übersetzung de«

platonischen „Gastmahls". Das Buch gipfelt in
einer tief «greifenden Deutung der Htldenoerehrung,
des Heilandsglaubens und damit der schöpferischen
Handlung überhaupt.
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Für Grete Meisel-Heß is
t

die männliche Trieb
kraft unreiner, niedriger Natur. „Das eindämmende,
ordnende, die Welt durchglühende und si

e reinigende

Element is
t

das Ewig-Weibliche an sich.“ Umge
kehrt werden nach Blüher die „tiefsten Taten des
Mannes niemals von Frauenblicken gelenkt, . . .

sondern vom Eros, der auf den Helden und Halb
gott geht“. Die offenbare Einseitigkeit bei der ver
meidet die fleißige, bereits in dritter Auflage er
chienene Studie „Freundschaft und Sexualität“ des
Nervenarztes Dr. Placzek, wissenschaftlich korrekt,
aber ohne die Spur jenes Persönlichsten, das den
nachhaltigen Einfluß von Blühers Buch sichert und
ohne welches e

s

auch aufdem Gebiet der '“keine '' Tat gibt. Das Buch gibt reicheliterarische Belege für alle Abstufungen freundschaft
licher Empfindungen unter Dichtern und Nichtdichtern
zumal des Werther-Zeitalters. Aber an logischer
Durchdringung der Stoffmasse und psychologischer
Ausbeutung läßt es alles zu wünschen übrig. Die
vulgäre Fassung der Begriffe „Freundschaft“ und
„Liebe“, die im wesentlichen beibehalten wird, ver
mag wissenschaftlich so wenig zu genügen, wie die#“ und das, eventuell eidlich erhärtete (!!), persönliche Bekenntnis über die dis
kretesten Fragen, über das Halb- und Ganzdunkel des
Seelenlebens irgendwelches Licht verbreiten können.
Placzek erkennt nicht die wesentliche Differenz seiner
und der blüherschen Position, die nicht empirischer,
sondern logisch-methodologischer Art is

t

und darum
vor allem den apriorischen Faktor betrifft. Man ver
gleiche eine einzige der aufschlußreichen Seiten Blühers
mit der breit angelegten Untersuchung des Freund
schaftsverhältnisses zwischen Sokrates und Alkibiades
bei Placzek, aus der nichts als Widersprüche folgen
und die den Leser in völliger Verwirrung und Rat
losigkeit lassenmuß, um zu verstehen, daß dieser Autor
nicht der Mann ist, die offenbaren Einseitigkeiten
der Freudianer wirksam zu bekämpfen.
Nicht Plattheit, nur Tiefe, mit Scharfsinn ge

paart, kann das Sexualproblem lösen. Wohl sind
Eros und Logos Gegensätze, doch keine letzten, unauf
hebbaren Widersprüche. Aber die hohle Vergnü
gungserotik wie der hahnebüchene Intellektualismus
der modernen Geschäftsmenschen sind ewige und un
tilgbare Widersprüche zu beiden.

Echo d
e
r

Bühnen
Berlin

„Der Besuch aus dem Elysium.“ Von Franz
Werfel “ Ein Drama in einem Akt Von

Stofka. (Uraufführungen durch die Gesell''' 'v" ' '' Theater
am 9

. Juni 1918)

ls Gegenstück zu den drei Gewaltigen müßte man
die beiden Schmächtigen Möchtegern und Kannicht
erfinden. Ihre Blutleere wird von strotzender Wort

fülle verdeckt. Die Bildung is
t

ih
r

Rüstzeug, die Impotenz
ihr Fluch. Darin wetteifern die zwei Einakter, die nur
bildern, doch nicht bilden. -

Franz Werfel läßt einen Toten wiederkehren. E
r

hat e
in Mädchen geliebt, das ihn, grausam oder launisch,

nicht erhörte und die Frau eines Baurats wurde. In

stürzte e
r

sich voll Verzweiflung, vom Bilde der In

gebeteten erfüllt, in die kühnsten Abenteuer. Ward in

Kriegsheld, oder erlebte wenigstens alle Taten, di
e
e
r

nicht ausführte, in der Phantasie. Und ertrank. Nun
kommt der verklärte Geist, seiner ewigen Geliebten fü

r

das unzerstörbare Geschenk der Sehnsucht zu danken un
d

ihr einen Sohn zu verkündigen, der seine Augen haben
werde. Der Ehemann steht dabei und (o irdischeGerechtig
keit!) versteht nichts. Der Gast aus dem Elysium, de

r

recht körperlich durch die Tür hereinspazierte, verschwindel
echt geisterhaft durch die Wand.

Keine Spur eines Gestaltens. Eine Threnodie de
r

Sehnsucht; ein Hohelied der Sehnsucht; eine Talen
dämmerung der Sehnsucht. Wortklänge rauschen au

f

berauschen sich am eignen Klange. Werfelische Lyrismer,
reichlich mit Rilke genährt, werden von werfelchen Schlag
worten, die sich gern kosmisch blähen, abgelöst. W

ie

kalte Spritzer fallen Kraftausdrücke, wissenschaftlicheWen
dungen, mythologische Anleihen darauf. Immerhin fühlt
man in so unverquirltem Gemisch die Wärme der Empfin
dung und die eigne Melodie, wenn e

s

si
ch

auch h
ie
r

bestätigt, daß die Bratsche als Soloinstrument auf di
e

Dauer monoton wirkt.

Friedrich Koffkas Eigentum oder Eigenheit ist de
r

moderne Kontrapunkt. Ein überzeugtes Kontra schall
der überlieferten Sage entgegen: si

e wird, fast schon
schablonenhaft, auf den Kopf gestellt. Auch für da

s

Konträrsexuale is
t

gesorgt. Was könnte es sonst fü
r

einen

Sinn haben, den oft behandelten, von einem gewissen
Byron nicht ohne Tiefsinn gedeuteten Kain-Vorwurf a

u
ß

neue (oder sagt man: auf neu?) zu bearbeiten! D
ie

Lesart des Zeitgenossen muß sich doch irgendwie vo
n

der seiner Vorgänger unterscheiden. Und die Bibel wird,

je nach Bedarf, aus- oder eingeschaltet. Von solchen Ei
s

danken herkommend, a
n das Herkommen nicht denken,

machte Koffka sein Drama ort- und zeitlos. Nannte
das Elternpaar Adam und Eva. Das ungleiche Brüder
paar Kain und Abel. Der eine furchtsam kräftig, de

r

andre furchtbar schmächtig. Der eine blond, der andte
dunkel. Kain von Zweifeln zerfressen, Abel von naire
Unbefangenheit. Kain e
in Tagedieb und Lungerer, b
e
i

Agrarier und Schlächter. Kain verprügelt und ob einer
Häßlichkeit von den Mädchen gemieden; Abel be
i

Gott
und den Menschen in Gunst. (Hei, sind d

ie Gegensätze

wirksam gestellt!) Und doch is
t

der von der Natut

stiefmütterlich bedachte Bruder im Grunde der wertvollett

E
r

macht sich Gedanken über Recht und Unrecht de
s

Lebens, umfängt alle Kreatur mit seiner Liebe, h
a
t -

wie e
r

selbst sagt – keiner Fliege je ein Leid getan
stiehlt auch nur, u

m

e
s

den Armen zu schenken. S
o

e
in

a
n Kain Mohrenwäsche vollzogen. Der geistig Stärke"

bannt den Arglosen mit Blick und Rede, b
is

e
s

e
in

Entrinnen mehr gibt. Dann erschlägt er den Bruder
ent

demselben Beil, mit dem dieser das Kalb getötet. Sinten

e
r

aber 1
.

Mose IV, 12 gelesen, verlegt er sic
h "

Prophezeien, daß sein Fuß“ unstet auf Erden wand"
werde. Wie wildenbruchsche Kurfürsten in Segenshan"
ex eventu schwelgen, sagt der Brudermörder voraus,

e
r

verflucht sei.
Man nenne die Brüder Peter und Paul, u

n
d den

Dichter wird der Fluch der Lächerlichkeit treffen. "

a
n Ballungen und Wallungen in seinem Drama

wurde durch das Trauermarsch-Tempo der Aufführ"

zu bleiernen Nebel.

i. V.: Mar Meyerfeld

Wien
„Hildebrand.“ Ein Drama in drei Akten und eine
Vorspiel. Von Heinrich Lilienfein. (Uraufführung

im Hofburgtheater am 16. Mai 1918) (B

Cotta, Stuttgart)
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„Die Mutter.“ Schauspiel in drei Akten. Von Emil
Lucka. (Uraufführung auf der Neuen Wiener Bühne

am 15. Mai 1918)

D“ Trümmerwerk eines zyklopischen Riesenbaues, ragtdas Lied von Hildebrand und Hadubrand aus
germanischer Urzeit in unsere Tage. „Sunufata

rungo“ stehen sich gewaffnet gegenüber, losgelöst von
ihrer Umgebung. Nur auf den furchtbaren Kampf in der
Seele des Vaters, dem seine Ritterehre gebietet, den jungen
Recken, nachdem alle Beschwichtigungen vergebens gewesen,
dem Tode zu weihen, kommt es dem ungenannten Dichter
an; die Vorgeschichte bleibt im Dunkel, soweit der
lückenhafte Zustand des Textes, der inhaltlich, sprachlich
und metrisch die schwersten Streitfragen den Gelehrten
bietet, sichere Schlüsse gestattet. Auch der tragische Schluß
läßt sich nur vermuten: keinesfalls aber war der gute
Ausgang, den das jüngere verbreiternde und abschwächende
Lied bietet, der ursprüngliche. Hier spielt auch Frau Ute,

d
ie im alten Liede nur nebenbei genannt is
t

und wohl
zur Zeit des grauen Streites als gestorben gedacht wer
den muß, eine größere Rolle: befremdet sieht si

e

den
Sohn einem unbekannten alten Helden, mit dem vereint

e
r zurückgekehrt ist, den Ehrenplatz an der Tafel an

weisen; nach der Erkennung läßt man die Becher fröhlich
kreien, und der Zweikampf war nicht viel mehr als ein
harmloses Waffenspiel. Es begreift sich wohl, daß die
eminent tragische Situation den Dramatiker locken kann;
aber – e

s is
t

nur eine Situation, bedingt durch die
völlige Isolierung der zwei Gestalten; wer si

e

sich holt,

is
t

genötigt, diese Einsamkeit zu zerstören, Motive zu

suchen, zu begründen, zu erklären, – damit verwischt sich
sofort die großartige Reinheit der starken Linien, ein Werk
wird erstehen, das seinem Stoff das Gigantische genommen
und ihm nichts als Verflachung und Kleinheit gegeben.
Zwei Akte braucht der Dichter, um seinen Hadubrand,

dann einen Hildebrand vorzustellen. Er hat, indem e
r die

Zeit der Abwesenheit Hildebrands von dreißig Jahren auf
zwanzig herabsetzte, den Sohn knabenhafter gemacht, nicht
zum Vorteile des Werkes, denn um so aussichtsloser e

r

scheintder Kampf, und die Tat des Vaters wird fast zum
Kindermord. Jung Hadu, wie er liebkosend genannt wird,

is
t

der typische hoffensgroße Held, der nur von Kampf und
Sieg träumt, in der Sage von Ortnit, von Edda, von
Siegfried, am liebsten aber von seinem hochberühmten Vater
schwelgt, von Minne und Frauendienst nichts wissen will– kein Wunder, da si

e

ihm in der höchst fragwürdigen
Gestalt der langweiligen Maid Liebgart entgegentritt.

E
r

tobt gegen die Gängelei und Überwachung, wie si
e

ihm Mutter und Stiefvater angedeihen lassen. Es is
t

d
ie ureigenste Erfindung des Dichters, Hildebrands Gattin,

der langen Entbehrung eines Gemahls überdrüssig, einen
zweiten Eheherrn zu geben, den lebensdurstigen und, wie's
scheint, nicht übermäßig getreuen Sindolt. Die Nach
richt von Hildebrands Rückkehr, die Boten bringen, nimmt

si
e

mit Entrüstung auf, Hadubrand zieht gewappnet aus,
den Schwindler, der sich einen solchen Namen anmaßt,

zu züchtigen. Er findet ihn im Gebirge, wo der alte
Held seinen zurückgehaltenen Gefühlen für die Heimat und

d
ie Seinen nur zögernd seinem Waffengefährten gegen

über Luft macht. Kampfgierig stürmt der Jüngling ihm
entgegen, die Nennung seines Namens erfüllt den Alten
mit Entzücken, der in dem wilden Ungetüm sein eignes
Blut wallen sieht. Mit Hohn nimmt aber Hadubrand

d
ie Enthüllungen seines Vaters entgegen, nichts vermag

ihn von der Echtheit seiner Persönlichkeit zu überzeugen,
selbst nicht, als der alte Krieger Werhart ihn sofort
als seinen Herrn fußfällig begrüßt – wenigstens ist's
ein Mensch, der den Fremdling erkennt, und nicht
der Husden des „Tantris“. Jedenfalls erscheint der
Jüngling in seiner Verbohrtheit beinahe geistesschwach.
Wohl schmettert Hildebrand die Enthüllung der neuen Ehe
seiner Frau nieder, aber er bleibt bei seinem Vorschlag,
mit dem Sohn zusammen auf die Burg zu ziehen, und
wenn Frau Ute ihn verleugne, sich dem jugendlichen

Schwerte zu stellen, das er mit einem Griffe dem schwachen
Arme des Streiters entwunden, was ein jämmerliches
Geflenne des Bübchens hervorruft. Und wie sich Gatte
und Gattin gegenüberstehen, erkennt si

e

ihn tatsächlich
wohl zuerst nicht; dann aber, bei den Erinnerungen, die

e
r heraufbeschwört, will si
e

ein Bild verlöscht sehen,

d
a ihr neues, weit größeres Glück Gefahr läuft. Hilde

brand is
t tot, erklärt si
e

scharf, si
e

haßt ihn jetzt; so

bleibt si
e

bei ihrer Verleugnung, selbst als die Schwerter
zwischen Vater und Sohn gezückt sind, erst an der Leiche
des Kindes bricht si

e

in den Ruf aus: „Hildebrand bist
du, Heriberts Sohn!“ Der gebrochene Mann zieht an

der Spitze seiner wilden Hunnenschar wieder hinaus, e
r,

der einst Hildebrand gewesen.

„Cherchez la femme!“ lautete für den dichterischen
Ausdeuter die Parole. Und e

r

hat si
e

gesucht, mit
Mitteln und Theaterkniffen, die eher dem Boulevardstück
als der germanischen Heroenzeit entstammen. Das abge
brauchte Enoch-Arden-Motiv, mit Reminiszenzen a

n Hamlet,
Odysseus usw. is

t

eine dem Geiste seines Stoffes völlig
fremde Zutat. Von deutscher Treue wollte e

r singen und
hat eine Frau in den Mittelpunkt gestellt, die über ihre
Untreue sich mit Floskeln von Lenz und Sommer
hinweglügt und in geradezu niederträchtiger Weise das
eigene Kind preisgibt. Und der technisch höchst unglück
lich zweimal ansetzende Kampf spielt sich vor großem
Publikum ab, aus dem keiner der müßigen Zuseher sich
hindernd dazwischen wirft, selbst nicht der Laffe Sindolt.
Ist eine Wiedergeburt der deutschen. Sage möglich, so

beweist gerade dieser „Hildebrand“ wieder, daß si
e

nur
aus dem Geiste der Musik heraus sich vollziehen läßt. Die
Tonkunst allein vermag den massiven Sockel zu liefern,
auf dem sich solche Riesengestalten erheben können. Was
an Motiven und Motivchen moderner Geist und modernes
Empfinden da hineinlegt, wirkt matt und unwahr. Wer
immer sich in solche Rüstung wirft, gleicht dem Knappen
Georg in Hannsens Küraß, über den sein Herr, Götz
von Verlichingen, sich erheitert. Und völlig mißglückt

is
t

Lilienfein der Versuch, dem Werk durch ein Vorspiel
tiefere Bedeutung zu geben. In einer ganz leeren Szene
streiten Dietrich von Bern, Siegfried und Schmied Wieland,
wem von ihnen das schwerste Schicksal zuteil geworden,
bis endlich Dietrich dem stumm sich zurückziehenden Hilde
brand den Kranz des grimmigsten Wehs in fast klopstockisch
klingenden Worten zuerkennt.
Hildebrand und Hadubrand is
t

von Lilienfein für das
deutsche Theater nicht erobert worden. Mit größter Mühe
streckt e
r

seinen Stoff überhaupt durch drei Akte, deren
jeder mit ganz leeren Gesprächszenen einsetzt. Im letzten
muß er gar einen völlig überflüssigen Krämer einführen,
dessen Mangel an Humor eine ausgedehnte Episode fast
unerträglich macht. Gewiß hat die Arbeit auch ganz
achtenswerte Qualitäten: si

e

is
t

durchaus sauber, zeigt
sichere Bühnenkenntnis, is

t

geschmackvoll, auch in der un
pathetischen, kräftigen Sprache,– aber derartige Dramen,
bald besser, bald schlechter, gibt e

s zu Dutzenden, und
gar oft kann man den Verfasser als talentvollen An
fänger zu weiterem Schaffen ermuntern, ohne sich be
müßigt zu fühlen, sein Werk auch aufzuführen. Und talent
voller Anfänger – das is

t

Lilienfein bis heute, ein
fast vierzigjähriger Mann, der der deutschen Bühne schon
eine erkleckliche Zahl von Werken geschenkt hat. Werken
jeglichen Genres: der schwäbische Poet is

t

vom Naturalis
mus ausgegangen, hat die Ibsen-Mode, das Bauern
stück, die politische Komödie, das grobe Effektstück, die
Neuromantik mitgemacht. Durch sein ganzes Schaffen zieht
sich der Konflikt einer feinsinnigen, echt dichterischen, nur
etwas schwächlichen Natur, und eines gewaltsamen Auf
trumpfens mit grobschlächtigen Effekten, die diesem inneren
Wesen eigentlich widersprechen. So geht's nun bald zwei
Jahrzehnte, er hat sich wenig entwickelt. Zu der Jugend,
die Tür und Tor einrennt, hat er nie gehört, er wie sein
Werk haben keine ausgesprochene Eigenart und sagen da
mit eigentlich recht wenig. Vielleicht erscheint ihm im
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Traume ein Held wie Herkules in Goethes genialer
Satire Wieland, dem Umdichter der euripideichen Alkestis,

in einer Riesengröße, so daß er stammeln muß: „Ich
habe nichts mit dir zu schaffen, Koloß“ und schweißgebadet
aufächzt: „Wahrhaftig ihr seid ungeheuer. Ich habe
mir euch niemals so imaginiert“

or den Härten und Vergewaltigungen, der rohen
Übermacht, vor der Gier und Rücksichtslosigkeit fessel
loser niedriger Leidenschaften, wie si

e

unsere furcht
bare Zeit hervorruft, flüchtet die Dichtung nicht nur gern

in ferne Zeiten und idyllische Gegenden, si
e

sucht auch

im Märchenland der Seelen. Nie vorher wurde unendliche
Güte mit solcher Vorliebe in den Mittelpunkt dichterischer
Handlungen gestellt, fühlendes Verstehen, heldenhaftes Ver
zichten so begeistert verklärt; und so wenig auch derartige
stille Vorgänge und weltscheue Menschen gerade für das
Drama geschaffen scheinen, auch die Bühne bringt immer
wieder das Schauspiel rührender Entsagung und opfer
willigen Duldens und Leidens. Fast legendenhaft klingt
die Geschichte der Frau, die Lucka vorführt, und ein Gold
reif scheint über den Haupte dieser Heiligen zu liegen.
Ihr Gatte, ein berühmter Architekt, ist von schwerem Siech
tum heimgesucht; die entschwindenden roten Blutkörperchen

zu mehren, gibt's nur ein Mittel, das der treue Hausarzt
sich von der rastlos fragenden Frau widerwillig abringen
läßt: neues, gesundes Blut muß in seine Adern gegossen
werden; aber der Sieg über den Tod des einen Menschen
bringt das Hinschwinden des andern mit sich. Freudig
fordert si

e

diese Operation, die auch wirklich dem Mann
frische Kräfte zu neuem Schaffen zuführt, aber si

e hin
welken läßt, so daß er, der von ihrem Opfer nichts
ahnt, sich der jungen, blühenden Schwester der Frau zu
neigt, bis si

e

alle seine Gedanken erfüllt. So bringt die
Dulderin noch ein zweites, größeres Opfer: si

e legt die
beiden Hände ineinander, auf daß e

r glücklich werde und
freudig sein großes Werk vollbringe. Es is

t

schön gedacht,

wie ihr Gefühl nach ihrer folgenschweren Tat immer
mütterlicher wird, so daß ihr der Gatte bald nur wie der
ältere Kamerad ihres geliebten Knaben erscheint, so daß
der Verzicht auf eine sinnliche Liebe ihrem Empfinden nicht
allzusehr widerspricht. Es is

t

fein gedacht, wie sich der
Mann in seiner wiedererstandenen Jugend der lockenden
Jugend zuwendet. Fein gedacht – das ist überhaupt
das ganze Werk, zuweilen überfeinert durch Symbolismen,

besonders in den bedeutungsvollen Spielen und Fragen
des Kindes. Aber vor klugen Worten und allgemeinen
Sentenzen kommt der Verfasser nicht zur Ausführung
eines psychologischen Problems, das überhaupt in der
Erzählung steckenbleibt und dort, wo e

s zum Drama wer
den will, mit einer plumpen Intrige eines rivalisierenden
Schülers des Architekten höchst unglücklich manipuliert.

Die Reminiszenzen an Baumeister Solneß, die sich auf
Schritt und Tritt einstellen, machen die Mängel der
dramatischen Führung sowie das unsichere Schwanken zwi
ichen Gegenständlichkeit und Unwirklichkeit erst recht klar.
Aber ein Dichter hat das Werk jedenfalls geschrieben;

e
s liegt viel Stimmung in den Menschen, viel Seele

über ihren Reden, viel Geist und Geschmack in den Ge
sprächen. Man hat alle Ursache, den Dichter, dem man
schon auf anderen Gebieten der Literatur gern Folge ge
leistet hat, auch auf diesem neuen Wege zu grüßen

und zum Fortschreiten zu ermuntern.
Alexander von Weilen

- -
Königsberg i. Pr.

Hansjörgs Erwachen“ Momantisches Spiel in drei

k“ Von Paul Avel (Uraufführung im Königs
berger Neuen Schauspielhaus am 11. Mai 1918 )

wei Seelen wohnen, ach, in Apels Brust. Die eine,

Z materielle, is
t

auf bewegte Handlung und Bühnen
effekte bedacht; die andere, ideelle, auf Hervor

kehrung einer Weltanschauung und ethische Wirkung. Bis

her vertrugen sich beide recht gut miteinander, besonders
wenn si

e

in witzig-bitteren Kunstbanausen- und Skal
philistersatiren gemeinsam überkochten. Diesmal will si

ch

die eine von der anderen trennen. Mit anderen Worten:
„Hansjörgs Erwachen“ is

t

kein eigentliches Drama; aber

e
s is
t

ein sehr eigentliches Dichtwerk. Zugrunde liegt

ein Motiv aus Zschokkes Novelle „Der Blondin v
o
n

Namur“. Dies pikante Histörchen von dem schönen um

erfahrenen Jüngling, den eine Edeldame des Ancien régime
durch ein Traumgaukelspiel in ihre Netze lockt und dann
reich belohnt entläßt, hat Apel dichterisch und ethisch be

i

deutsam vertieft. Sein romantisches Spiel streift da
s

epische Urbild nur mit dem Ärmel. Im Mittelpunkt
steht, wie in der Groteske „Hans Sonnenstößers Höllen
fahrt“, das Traumproblem. Während Apel in jener leiden
Phantasmagorie das Motiv schreckhafter Traumwinen
benutzt, um unter dem Zerrbild eines Spuks phantastische

Unwirklichkeiten die unbequeme Wirklichkeit bedrückender
Philister- und Alltagsmisere, Kleinlich-Enges ins Grausig
Bedrohliche steigernd, zu verspotten, taucht e

r in „Hans
jörgs Erwachen“ die realen Vorgänge in e

in

romantisches

traumhaft verklärendes Licht und löst die Dissonanz d
e
r

erlebten und der erträumten Welt zuletzt in eine beglückende
Harmonie. Hansjörg is

t

Hans der Träumer, der idealistisch
schwärmende deutsche Jüngling und reine Tor, der seine
blond-blauäugige Lebensanschauung aus Märchenbüchen
schöpft und sich aus Hirngespinsten gut möblierte Luft
schlösser baut. Unter dem Eindruck des vorgespiegelte
Traumerlebnisses findet e

r in der Synthese von ideellen
Streben und praktischer Arbeit einen Modus vivendi
Der Träumer is

t

erwacht, der Jüngling zum Manne geteilt
Wer will, kann in diesem Traumspiel einen aktuellen

Sinn uchen: vielleicht is
t

Hansjörgs Erwachen des de
r

ichen Michels Erwachen. Mir genügt d
ie Feststellung,

daß Paul Apel die dramatische Literatur u
m

eine e
ch
t

bürtige Dichtung, e
in

wirklich poesievolles, phantasie

belebtes, gedankenreiches und formschönes Werk bereichert

hat. Eine Szene voll so keuscher Immigkeit und märchen
hafter Süße wie das Liebesgeflüster zwischenHansjörg
und Irmlind, einer ersten Liebe, is

t

lange nichtgeschrieben

worden. Man darf sich hier, namentlich von der bildhaften
Jambensprache, unbedenklich a
n Shakespeare und Kleister

innern lassen.

Hans Wyneken

Hamburg
„Das Bild der Gnade.“ Lustspiel in drei Alten
Von Rudolf Egerä im Thalia-Theater

am 20. Mai 1918)

D Maxime des wedekindjchen Kammersängers, wenn

e
s

eines Lebens Arbeit bedürfe, e
in

Werk auf d
ie

Bühne zu bringen, gehört längst in di
e

Welt"
verlogenen Wahrheiten. Sie mag gelegentlich fü

r Run"

werke gelten, der Handwerker, und e
r

braucht noch lan"

kein Könner seines Fachs zu sein, hat leichtes Spiel
Besonders, wenn e

r in irgendeiner modisch geworden"
Weise „nachzudichten“ versteht. Das Lustspiel, von de

r

hier geredet werden soll, is
t

e
in verspäteter Arthur Schnitt

aus minder begabter Hand. Ein erotisches Tr
Gschnaas (mich wienerisch auszudrücken) mit einem-
haften ersten und einen mehr als überflüssigen-
Akt. Anatol, endlich vermählt, hält si

ch

auch immer -

geheimes Liebesnest. Er is
t

zu Hause, w
o

e
r - -

Hause ist. Und hat doch eine strahlend schon - -

unverdienter Treue. Psychologie. Warum ble
vernachlässigte Frau dennoch treu? Weil si

e

d
e
n

igen liebt. Ih
r

einzufangen bedient si
e

si
ch --

Anbieters. Fürst Igolf Tanjakin aus Pelien -

des Gatten, ahnungslos der Zusammenhänge. - - -

blumige Sohn des Orients den Gatten nich- -

Postillon d'amour, vielmehr, d
e
r

europäischen-
kundig, gleich a

ls

Liebesbriefeuer (Womit - -
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Eger eine gewisse Originalität gesichert hat) Die Situa
tion spitzt sich zu einer Variante des Leibgardistenthemas:
Dort kommt der Gatte in der Maske des Liebhabers zu
seiner Frau, si

e

ahnt aber, daß e
s

der Gatte ist; hier
geht die Frau zum Liebhaber, si

e

weiß aber, daß si
e

zum Gatten kommt. Und aus dem Reiz am Verbotenen
ergibt sich der Genuß am Erlaubten. Nur bleibt bei
Eger das Echte wie das Falsche in der gleichen Atmo
sphäre geschwollenen „Feuilletons“. Es duftet in diesem
Liebesnest nach der Phrase wie nach den „Roten“ Suder
manns. Der Grundfehler ist: was auf einen lockeren
Schwank angelegt war (wenn schon ohne das Vermögen

ausreichenden Situationswitzes), greift plötzlich, mit ver
krampften Gefühlsmuskeln, nach seelischen Tiefen, wo nur

d
ie Möglichkeiten der Oberfläche gegeben waren. Ero

tische Schwüle mischt sich mit unhaltbarer Psychologie.
Man kann sich auch dem Gatten gegenüber in die Position
der Kokotte begeben, aber man büßt dann die Patina
der „Gnadenlosigkeit“ ein.

Fritz Ph. Baader

Echo d
e
r

Zeitungen
Irrealismus

In einem Aufsatz „Irrealismus“ von Richard Lewin
ohn (Frankf. Ztg. 142) lesen wir die sehr bemerkens
Werten Worte:

„Die neue Kunst is
t

nicht die Revolution gegen den
Impressionismus, sondern gegen die rationalistische Wirk
lichkeitsauffassung, gegen den Materialismus in der Kunst.
Sie erblickt in der Wirklichkeit nicht mehr die nach be
stimmten Gesetzen funktionierende Maschine, mögen diese
Gesetze nun naturwissenschaftliche oder moralische oder
soziologische ein, sondern schöpferische Entwicklung. Bergson,
obwohl e

r gewiß den wenigsten der jungen Künstler
bekannt ist, is

t

der Philosoph der neuen Kunst. Sein
Elan Vital, die intuitive, spontan erzeugende Lebensschwung

kraft is
t

auch dort das treibende Moment. Das Leben,
wie e

s

sich in der neuen Kunst widerspiegelt, erscheint
noch nicht künstlich zergliedert in logische, psychologische,
metaphysische Kategorien, e

s

hat noch etwas Chaotisches,
eins is

t

in allem, alles in einem. So is
t

e
s

auch kein
innerer Widerspruch, daß in der jüngsten Dichtung, wie

in den Bildern der Futuristen Sinnliches und über
sinnliches, krassester Naturalismus und weiteste Stilisie
rung dicht beieinander stehen. Die neue Kunst is

t

der
größtmögliche Gegensatz zu den klassischen Kunstgesetzen.
Sie is

t

der Stil der Stillosigkeit.
Will man die neue Richtung mit einem Wort charak

terisieren, so mag man si
e

„Irrealismus“ nennen. Das
Ziel is

t

die Negierung der äußeren Wirklichkeit. Damit

is
t

angedeutet, daß die neue Kunst so wenig wie eine
andere außerhalb der Wirklichkeit liegt. Die Forderung
des Futurismus, die Kunst müsse gewissermaßen a priori
schaffen, und die Frage „Wie verhalte ich mich zur
Wirklichkeit?“ existiere für si

e gar nicht, is
t

natürlich e
in

Nonsens. Auch der Irrealist hat ein Verhältnis zur
Außenwelt, nur, um eine Wendung Simmels zu ge
brauchen, is

t

e
s gleichsam ein Verhältnis mit umgekehrten

Vorzeichen. Diese Tendenz, die Wirklichkeit zu negieren,
kann zur Manie werden, zu einer Wirklichkeitsphobie,
wie si

e

der Kubismus zeigt. Hier wird schematisch ver
sucht, der Außenwelt ihre Substanz zu entziehen, so daß
nichts übrigbleibt als ein dürres, mathematisches Skelett.
Dieser absichtliche Irrealismus is

t

derselben Gefahr aus
gesetzt, die dem extremen Realismus droht. Hier zwingt
die offenkundige Nachahmung der Wirklichkeit, dort die
offenkundige Negierung der Wirklichkeit den Beschauer zu

außerkünstlerischen Assoziationen und verhindert die ästhe
tische Konzentration.

Denn das einzelne Kunstwerk – nicht das Pro
gramm! – hat stets die Wirklichkeit überwunden.“

Spannung
Zum Begriff der künstlerischen Spannung macht Hanns

Martin Elster (Berl. Börs-Cour. 251) die guten Be
merkungen:

„Beim künstlerischen Werke bleibt der Stoff allemal
nicht triumphierendes Element: e

r ordnet sich der Idee
des Werkes unter. Diese muß aber von Spannung erfüllt
sein: die Entwicklung einer solchen Idee is

t

also die
reinste, künstlerische Spannung; „Faust“ is

t

uns dafür das
höchste Beispiel; im Epischen der Entwicklungsroman, z.B.
„Wilhelm Meister“. (Wohlgemerkt nicht jeder Entwicklungs
roman, denn den Modewerken fehlt zunächst der gebotene
innere Zusammenhang von seelischer Entwicklung, künstleri
scher Idee und Spannung!)
Die Spannung geht noch darüber hinaus. Während

si
e

im Epischen einfach in der seelischen Entwicklung be
griffen sein kann, wenn diese an sich künstlerische Idee

is
t

und zum Erlebnis wird, bemächtigt si
e

sich im Dramati
schen auch noch der Handlung, indem diese zum symboli

ichen Ausdruck der seelischen Entwicklung, der Idee wird.
Hier ist also vollkommene Einheit zwischen Stoff, Idee,
Spannung und Erleben gegeben. Und deshalb is

t

hier
die Spannung am stärksten. So ergibt sich die Spannung
nicht als ein von außen hineingetragenes, künstliches Ele
ment, sondern si

e

is
t

im künstlerischen (Stoff, Idee, Form,
Erlebnis) enthalten, is

t

dessen organischer Teil, si
e

is
t

also an sich künstlerisch! Es wird keinem Künstler ge
lingen, ganz frei von Spannung zu sein; selbst wenn
die Verfeinerung auf das äußerste vorgeschritten ist, wie
etwa im „Tasso“, wo der Konflikt der Charaktere Span
nung erzeugt, wie im „Hamlet“, wo das Streben nach
Erkenntnis symbolische Einheit findet in einer spannungs
reichen Handlung. Entbehrt aber ein Kunstwerk der Spam
nung ganz, so wirkt e

s

unkünstlerisch.“

Jakob Burckhardt
Etwas Aufwühlendes is

t

bis heute in seiner Persön
lichkeit geblieben. Man fühlt es aus den Aufsätzen, die zum
hundertsten Geburtstage (25.Mai) in der Presse veröffent
licht wurden, wie stark er zur Gegenwart spricht. Das machte
das Künstlertum in ihm. Oscar Bie schreibt (Vorwärts,
Unt-Bl. 141 u. a. O.): „Große, weit wirkende Menschen
wie Burckhardt sind immer Zusammensetzungen dichterischer
und methodischer Qualitäten. Ist in dieser Mischung
ein kleiner Fehler, so wird die Grenze zum Dilettantischen
überschritten. Ist aber der Grund Gelehrsamkeit, bleibt
ihr Gesetz und ihre Form stark und bindend und wohnt
dabei in der Seele der

heimliche
Poet, so is

t

das Höchste
an menschlichem Geist erreicht.“
In ähnlichem Sinne äußert sich Heinrich Wölfflin

(Voff. Ztg. 264): „Wenn das Forschen, das Feststellen
neuer Tatsachen und Tatsachenzusammenhänge den Ge
lehrten ausmacht, so is

t

Burckhardt kaum ein Gelehrter zu

nennen. Das Stofflich-Neue spielt bei ihm eine geringe
Rolle, das Wesentliche sind die neuen Begriffe, die e

r

a
n

den Stoff heranbringt, und wie er aus dem vielfältigen
Einzelnen ein einheitliches Ganzes zu formen versteht. Ob
seine Auffassung der Renaissance stichhaltig is

t

oder nicht,

is
t

eine Frage für sich. Tatsache bleibt, daß das Buch
wie kaum ein anderes leben weckend gewirkt hat. Und
wenn man ihn einmal die „historische Wahrheit“ ganz ab
streiten sollte, so würde e

s

trotzdem weiterleben als der
unvergleichlich starke Ausdruck davon, wie ein Mann (und
eine Generation) das Phänomen der Renaissance gesehen
hat. Keine Systematik, in die die Erscheinungen hinein
gepreßt sind; die Reihenfolge der Kapitel vielleicht allzu
irrationell (– wie's der Hirt zum Tor hineintreibt“,
war der burckhardtsche Ausdruc), aber alles aus einer
einheitlichen Vision hervorgegangen. Was is

t

Geschichte,

die nicht zum Erlebnis wird, und wie wird si
e

anders

--
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zum Erlebnis als eben dadurch, daß si
e

durch eine zu
sammenfassende, „künstlerische“ Anschauung hindurchgegangen

ist! Über die Art, wie Burckhardt komponiert, wäre
vieles zu sagen: ein in die Augen springendes Mittel

is
t

das Charakterisieren der allgemeinen Sache durch den
schlagenden Einzelfall, die Anekdote, die dann immer
genau am richtigen Orte sitzt.“
Ein Licht auf das Komplizierte seines Wesens fällt

aus Max Pulvers Worten (Münch. N. Nachr. 245):
„Er, der individuelle Freiheit über alles schätzte, dem
die Griechen durch die Höhe ihrer künstlerischen Entwick
lung das freieste Volk waren, der die Italiener der
Renaissance pries, weil si

e
sich die Befreiung des Indivi

duums als höchstes Ziel setzten, stellt einen Menschen
typus dar, der später in Nietzsches Schlagwort vom
„guten Europäer“ allgemeinere Geltung erhielt.– Burck
hardt war eine durch und durch ästhetisch gerichtete Natur;
der letzte Humanist. Als Sinn des Völkerlebens, als
Essenz der Geschichte galt ihm das geniale Individuum.
Vor allem die Gestalt des künstlerischen Schöpfers bleibt
für ihn das Maß der Dinge.“
Auf innere Verwandtschaft mit C. F. Meyer deutet

Max Nußberger (Basler Nachr. 238): „Es is
t

kaum

zuviel gesagt, wenn man e
s ausspricht, daß die Renais

sance, so wie si
e

in Meyers eigener Erinnerung lebte,
durch die Beleuchtung in Jacob Burckhardts Darstellung
eine zweite Wiedergeburt durchmachte. Erst die Deu
tung durch Burckhardt faßte die zahlreichen Einzelbilder

in seiner Erinnerung in eine große Gesamtanschauung
zusammen, die wieder über alles Einzelne neues, helleres
Licht verbreitete. Burckhardts Interpretation gab dem
künstlerischen Zug des Zeitalters eine tiefere Wertung,
indem si

e

e
s als den Gipfel einer neuen Auseinander

setzung des Menschengeistes mit den Dingen und Aufgaben

der Welt darstellte. Dadurch trat das bildnerische Wesen
der Zeit als ein dienendes Glied in ihren gesamten seeli
schen Organismus. Es zeigte sich mannigfach bedingt
von den politischen und hierarchischen Verhältnissen des
Jahrhunderts. Aber aus dieser Wechselbeziehung mit dem
ökonomischen und ideellen Haushalt der Zeit erhielt e

s

einen allgemeinen, menschlichen Wert. Über dem reinen
Formgehalt, den die Kunst der Renaissance herausarbeitete,

erhob sich jetzt der Sinn ihrer Weltbetrachtung, welcher
sich hier den höchsten, dauernden Ausdruck schuf.“

Auch zu Gottfried Keller stellen sich nach H. Trogs
Worten (Frankf. Ztg. 143) Beziehungen her: „Ein un
erbittlicher Pessimismus waltet über Burckhardts Welt
und Menschenbetrachtung. Schopenhauer war ein Philo
soph. Aber man braucht nur die entzückende, humorvolle
Aufgeräumtheit Burckhardts in so manchem seiner in den
letzten Jahren bekamtgewordenen Briefe zu erwägen,
um einzusehen, welch wahren, tiefen Wohlwollens e

r fähig
gewesen ist; dann weiß man auch, daß die pessimistische
Grundstimmung das Helle, Warme, Heitere in Burckhardts
Wesen nicht ausgelöscht hat. Es sind doch zwei sehr ver
schiedene Köpfe: der des alten Arthur Schopenhauer
und der des alten Jacob Burckhardt. Zu einem Schüler
hat Burckhardt einmal gesagt: „Wenn ich einmal ge
storben sein werde, s

o wünsche ich nicht, an den himmlischen
Jubelchören teilzunehmen, sondern ich würde mir, wenn

e
s möglich wäre, ein ruhiges Schattenplätzchen ausbitten

in einer stillen Gegend, wo man aber durch ein Rißlein

in den Wolken auf die Erde hinunter sehen könnte.“ Ein
solches unvertilgbares Interesse a

n der Erde, selbst noch
nach dem Tode, das is

t

Geist vom Geiste Gottfried
Kellers, nicht des frankfurter Philosophen.“

Unmittelbar suchtWilly Pastor aus Burckhardts Er
scheinung Frucht für uns zu ziehen (Tgl. Rundsch. Unt
Beil. 118): „Einen großen Gelehrten nennen wir Burck
hardt. War er das in dem umschränkten Sinn, den das
Wort im allgemeinen hat? Die Geschichte seiner Jugend
zeigt e

s

uns anders, und diese Geschichte ' eine stete
Lehre sein für die heute Heranwachsenden, die sich so gern

von den Leitern der Großbetriebe einreden lassen, m
it

in einem Sichbescheiden von Anfang an und einem blinden
Sich hingeben a

n ein Sonderfach sei ein ersprießlicheswie
schaftliches Arbeiten möglich. Wer nicht das allumfassende
Herz eines Künstlers in sich hat, der taugt auch nicht
zum rechten Gelehrten. Bei der Schaffen is

t

im Grunde
dasselbe. Am Anfang steht für beide die Eingebung, un

d

mit demselben ehernen Fleiß, wie ein Werk des Gedan
kens, will ja auch ein solches der bildenden Kunst a

u
s

gearbeitet sein. Die Trennung von Dichtung und Geistes
wissenschaft is

t

im Grunde noch viel künstlicher als di
e

Trennung der bildenden Künste, deren Schranken a
lle

unsere Großen irgendwie mißachtet haben.“
Vgl. auch: Oskar Walzel (Berl. Börs-Cour. 235

u
.

a
. O.); Eugen Lerch (Berl. Tageb. 259); Julius

Vogel (Leipz. N. Nachr. 142); Martin Roehl (Aus
großer Zeit, Post 260); Erich Haenel (Dresd. N

.

Nacht.
139); Georg Jakob Wolf (Sammler, Münch-Augsb.
Abendztg. 62); Carl Albrecht Bernoulli (Lok-Anz. 260);
Paul Landau (Belg. Kur. 257); F. Saenger (Königsb.
Hart. Ztg. 238); G. Leithäuser (Hamb. Nacht. 262);
Gustav Jordan (Straßb. Post 276); N

.

Zür. Zig. (694);
Leipz. Volksztg. (24. W).

Der Fall Karl May
Einem Aufsatz von Erich Kühn (Zig. f. Lit, Hamb.

Corresp. 11) entnehmen wir die höchst bemerkenswerter,
unseres Erachtens völlig zutreffenden Ausführungen Lud
wig Gurlitts, die Kühn wiederholt und die in Gurlitts
Aufsatz „Karl May in der zeitgenössischen Kritik“ (i

m

„Jahrbuch“ herausgegeben in der Schlesischen Buchhand
lung von Rudolf Beissel und Fritz Barthel) niedergelegt
sind. Gurlitt schreibt: „Ich habe mich stets bemüht, m

it

eigenen Augen zu sehen, mit eigenem Kopf zu prüfen,
Ich habe deshalb auch Karl May gegenüber keineRück
fälle und keine Reue, habe ebensowenig die Hetzegegen

ihn mitgemacht, wie ic
h

mich zu unbegrenzter Bewunderung
verleiten ließ, und glaube daher berechtigt z

u

sein zu

einer Kritik der an ihm geübten Kritik. "Ich wähle, um

a
n

einem hervorragenden Beispiel die ganze gegen Karl
May gerichtete Polemik zu treffen, d
ie Würdigung d
e
s

eben Verstorbenen, die in einer unserer beachteten Zeit
schriften eine sonst verdienstvolle und kunstverständigeFeder
zeichnete. Es heißt da zu Karl Mays Tode:
Späteren Jahren werden Mays Erfolge zum min

deten so interessant erscheinen wie uns Heutigen etwa
die Cagliostros oder Casanovas, und wer weiß, o

b

mit:
auch über ihn eine Literatur entstehen wird. Der Fall
May is

t

aber viel bedeutsamer als der eines jener wesen
lich feineren Abenteurer, weil er von viel größerer Kultur
wirkung war.“

. Wir haben hier zunächst das Zugeständnis, daß Man
eine starke Kulturwirkung ausgeübt hat, also e

in

beden
tender Mann war. Der Vergleich aber mit Cagliostro u

n
d

Casanova is
t

tonangebend für d
ie folgende gesamte Chor

rakteristik. May wird als e
in interessanter Schwindler

und Abenteurer hingestellt:

Ein entlassener Lehrer wird Schwindler, Dieb. E
in

brecher, Straßenräuber, nach schweren Gefängnisstrafen
verfällt e

r

aber darauf, daß sich für einen Menschen
von Gescheitheit, Skrupellosigkeit und Talent mit d

e
:

Feder gefahrloser Geld machen lasse als mit Diens
und Brecheisen. E

r

schreibt, was das meiste verspricht:
Reiseschilderungen aus eigenen Erlebnissen, d

ie

e
r

mit
gehabt hat, übersetzungen aus Sprachen, d

ie

e
r

m
it

kennt, fromme Madonnengeschichten, e
r,

der Protestant“ Sittenromane, er, der Verfasser von Kolportas“und.“

Halten wir hier zunächst ein! May hat nicht
H

stritten, daß e
r in seiner Jugend auf Abwege gerat"

war, aber e
r

hat sich mit bewunderungswürdiger R
iº

aus dem Abgrund wieder emporgearbeitet und seine S
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dadurch wieder gutgemacht. Ich sehe ganz ab von
jedem christlichen Empfinden, mein schlichte« Rechtsgefühl
bereits sträubt sich dagegen, das; man einen, den die
himmlischen Mächt« schuldig werden liehen und dessen
Schuld sich so schwer gerächt hatte, bis über das Grab
hinaus, ja am Grabe selbst, mit der Erinnerung daran
zu Boden werfe. Von selbst drängt sich da die Frage
auf: Wer weifz sich so frei von Schuld, das; er es wagte,
den ersten Stein zu erheben? Wer weih, ob er nicht
auch gestrauchelt hätte iund gefallen wäre, wenn er wie
May in bitterster Armut und unter der Umgebung von
sittenlosen Schnapsbrüdern und Zotenreihern als Kegel-
junge, die Nächte hindurch in Tabak» und Fuseldunst
bis zur Erschöpfung arbeitend, aufgewachsen wäre und
dann bei glühender nach Freiheit dürstender Seele die

leibliche und geistige Enge des Seminaristenlebens und

Vollsschullehier-Frondienstes hätte erdulden müssen.
Aus der Strafanstalt entlassen, in der er sich untadelig

geführt und die Zuneigung seiner Beobachter gewonnen
hatte und in der ei sich mit Tränen, Beten, Händeringen
bei vollstem Studium und durch Verfassen nicht etwa
von Schauerromanen, sondern von geographischen Predigten
voll tiefer, weltumspannender Frömmigkeit für ein neues,
geläutertes Leben ausrüstete, hätte er, wenn es nach
seinen Widersachern gegangen wäre, ins Verbiecherleben
zurückkehren sollen. Das is

t ja die Bahn, auf die unsere
öffentlich« Moral den .Hauptmann von Küpenick' und
alle aus den Gefängnissen Entlassenen verweist. Karl
May wählte «inen andern Weg: er empfand seinen Fall
und seine Strafe als «ine Züchtigung von Gottes Hand
und seht« seine ganze Kraft daran, si

e

zu seinem Besten
zu wenden.

— —
Die Feindschaft macht es sich stets sehr leicht mit

den Verdächtigungen. Soll jemand als Schwindler ver
schrien werden, so is

t

dazu jedes Menschen Zeugnis will»
kommen. Wer kennt heute die dunklen Ehrenmänner,
mit denen Karl May in Prozessen lag? Wer traut sich
zu behaupten, dah jene Künder der Wahrheit, May deren
Fälscher mar? Umgekehrt gewinnt die Auffassung viel
mehr an Glaubwürdigkeit. May war der einzige, der
geistige Werte schuf: an ihn sogen sich die gewinnsüchtigen,
rücksichtslosen Spekulanten an, die sein Talent ebenso,
wie seine Not ausbeuteten, die ihn sich gefügig und zu,
Frondienst geneigt machten, weil sie ,alles' mutzten und
durch leisestes Rühren an seiner brennenden Lebenswunde
die Früchte aller seiner Kämpfe und Mühen wieder
vernichten tonnten."

Zur deutschen Literatur
Ein Zitat aus Herder, das (Franks. Ztg. 14g) mit

geteilt wird, liest sich in der Tat wie eine Erörterung
der jüngst aufgestiegenen Fragen um die Kunst. — Ebenda
(114) wendet sich Will Scheller in aller Schärfe gegen
Herwarth Dietrichs Vorschlag Jean Paul in Johann
Paul umzutaufen (vgl. Sp. 853). — Eine bemerkens
werte Auseinandersetzung mit Gundolfs Goethe findet sich
(Augsb. Post-Ztg., Lit. Neil. 9). — Unter der Über
schrift „Ein Vorschlag zur Abrüstung" erzählt Hermann
Kienzl von einem in Kotzebues handschriftlichem Nach
las; gefundenen Aufsatz Kotzebues ,,Die unmäßige Ver-
gröherung der stehenden Heere", in dem pazifistische Ideen
zum Ausdruck gelangt seien.

Als den „Dichter der Marienburg" feiert Franz
Wugl (Tägl. Nundsch., Unt.-Beil. 123) Eichendorff,
dessen Drama „Der letzte Held von Marienburg" in

unserer Zeit der Bühne zugeführt zu werden verdiene.

Über Ferdinand Lys, den Malerfreund in Kellers
„Grünem Heinrich" und sein vermeintliches Mirklichleils-
urbild sowie über die literarischen Vorbilder schreibt Paul
Schaffner (N. Zur. Ztg. 704. 709. 723). — Geist und
Stil in den dramatischen Bildern Heinrich von Steins
untersucht Joseph Spreng!« (Augsb. Po!!-Ztg., Lit.
Neil. 10). — Gelegentlich des zehnjährigen Todestages

(24. Mai) erinnert Hanns Eramer (Tägl. Runbsch.. Unt.-
Beil. 116) an Adolf L'Arronge. — Erinnerungen an
Karl von Lemcke, der von 1885 bis 19U3 am Polytech
nikum in Stuttgart wirkte, sein Leben 1916 in München
beschloß, zahlreiche Romane, ein Lustspiel, einen Gedicht-
band veröffentlichte, Werke, die mit Unrecht vergessen
seien, bietet Sophie Charlotte von Seil (Mecklemb. Ztg.,
Eonntagsbeil. 22). — Ein guter Nachruf auf Ernst von
Hesse-Wartegg wird <N. Zur. Ztg. 705) gegeben.

Zum Schaffen der Lebenden
Bllilach wird von Kurt Pfister (Verl. Tagebl. 258)

dahin charakterisiert, bah es heißt: „Schreiendes /Be
kennen der eigenen Not, aller Not, is

t

Varlachs Form.
Man muh an eins der hemmungslosesten Beleimtnisse
der vorhergehenden Generation, an Hauptmanns .Gabriel
Schillings Flucht' denken, um einzusehen, wie sehr sich
die Dinge gewandelt haben. — Varlachs Gestalten tragen
einfarbige Gewänder und unbewegliche Masken. Sie wan
deln blutlos und fleischlos und ohne Gebein. Nur die
Hände sind lebendig. Die Gebärde is

t

Handlung. —
In seinem plastischen Werl gibt es eine Figur: Ein
Mann, der. zur Erde gebückt einherschreitend. ein Licht
vor dem Erlöschen mit seinem Leib und seiner Hand
schützt. Hier is

t

das Gleichnis auch für des Dichters
Varlach Wollen." — Ernst Varlachs neues Drama, den
„Armen Vetter", würbigt Herbert Ihering (Beil. Bors.-
Cour. 241). — Im Hinblick auf Wilhelm Schäfers
Lebensabrih bekennt Ernst Lissauer (Voss. Ztg. 257):
„Wer mit Ernst versucht hat, von seinem Leben sich
Rechenschaft abzulegen, der wird erkannt haben, dah ihm
alle seine Epochen wie Vorbereitungen zu einer anderen

erscheinen. Der wahrhaft« Mensch, und vor allem der
wahrhaft Hervorbringende, is

t

niemals am Ziel. Und

so erscheint dem Dichter Wilhelm Schäfer, nach Jahren
des seelischen Vehenlernens, nach Lehrlingsjahren, dann
nach einem Jahrzehnt eigentlicher dichterischer Erislenz,
das durch dreiunddreihig und mehr , Anekdoten', durch
,Die Mihgeschickten', ,Die Halsbandgeschichte', ,Die unter
brochene Rheinfahrt', die ,Nheinsagen' und die beiden
Romane von Stauffer-Bern und von Pestalozzi bezeichnet
und bezeugt ist, in dem er immer und immer wieder an
setzt, um zum wesenhaften Sinnbild zu gelangen, alles
nur wie eine sinnvoll gewachsene Vorbereitung gen das
Wesensweil, von dem er am Schlüsse berichtet, dah von

ihm ,eme bescheidene Kuppel unter Dach ist'." — Den
Kritiker Siegfried Iacobsohn sucht Joachim Beck (Franks.
Nachr. 131) mit den Worten zu kennzeichnen: „Sein
Berlinertum, dazu Herkunft und Rasse, ergeben möglicher
weise den Grundzug der Kunstanschauung - gleichwohl
bleibt ein irrationaler, unauflösbarer Rest, der sich ver»
standesmllhig nicht erklären läht. Iacobsohn« Haltung
la,!n niemals oorausbestimmt weiden, weil er naiv vor
das zu wertende Objekt tritt. Dadurch unterscheidet er
sich grundsätzlich von einem Bab, der die Ergebnisse seines
kritischen Denkens zum System ausbaut und erhöht. Sieg
fried Iacobsohn, der Analytiker, bespricht den Einzelfall,
die Aufführung, die nach Lessing den .einzigen Gesichts
punkt zur Beurteilung eines theatralischen Werkes' dar
stellt. Vom Echaffensprozeh des Dichters, von der Genesis
des Kunstwerks, von den geheimen Kräften, die es be
wegen und gestalten, hat er selten gesprochen. So gewih
nun das Fehlen einer solchen synthetischen Begabung einem
Mangel entspringt: fühlbar wird der nie, weil er auf
gewogen wird durch die natürliche» Vorzüge eines solchen
Mankos, durch Vorurteilslosigkeit und Aufnahmefreudig-
leit, durch eine Aufnahmefreudigkeit, die in langen Jahren
der Arbeit nicht stumpfer geworden ist, und die den
Kritiker notwendig dazu führen muh, in mehr als «inem

Fall sein Urteil einer Revision zu unterziehen."
Von Helene Böhlau („Helene Vühlaus Selbst

bildnis") sagt Veorg Witkowsli (Voss. Ztg. 25. V):
„Unverändert leuchtet das Auge, der Spiegel dieser reich««
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Seele. Immer wieder blitzt darin die Schelmerei auf,

die Fähigkeit, im Ernstesten heiter überlegen zu lächeln
(am wundersamsten in der schönsten Novelle „Verspielte
Leute“). Das wird so im allgemeinen Humor genannt.
Adolf Bartels hat Helene Böhlau dieser Eigenschaft wegen
mit Wilhelm Raabe zusammengestellt, und es ist etwas
Richtiges daran. Doch auch ungefähr gleich viel Falsches.
Der Humor Raabes is

t

niederdeutsch, derbknochig, nie
mals junggewesen; Helene Böhlaus Heiterkeit is

t

thü
ringisch, voll leichter Anmut und so jugendfrisch, daß man
meint, si

e

könne niemals innerlich alt werden. Ferner:
was für tolle, fratzenhafte Gestalten, wie viel Bosheit
und Schlechtigkeit hat Raabes Ingrimm aus sich heraus
gestellt. Bei unserer Dichterin suchte man vergebens nach
Seitenstücken dazu. Auch wenn si

e
die bösen, selbstsüchtigen,

grobsinnlichen Männer trafen will, kommt e
s

nicht zu
harten, zornigen Schlägen. Das Gewürm, das sich selbst
und anderen gefährliche Riesenschlange dünkt, erscheint ihr
eher als Blindschleiche, gleich den beiden verunglückten
Ehebrechern im „Haus zur Flamm““– Der tiroler Dich
terin Angelika von Hörmann schreibt W. A. Hammer
zum 75. Geburtstag den warmempfundenen, von aner
kennender Liebe erfüllten Gruß. – In „Besuch bei
Rosegger“ schildert A

.

de Nora (Berl. Tagebl. 253)
das Äußere des Dichters: „Soll ich beschreiben, wie e

r
aussieht? Am besten is

t

es, man denkt an einen klugen,
kleinen, alten Benefiziatpriester, der auf hübschem Bauern
pfärrlein ein otium cum dignitate verbringt. So sieht

e
r aus mit seinem rasierten, feinen, leicht rosig überhauchten

Gesicht, dem etwas schmallippigen Mund und der fast
spitzen, stark vordringenden Nase, die goldene Brillen
gläser trägt. Hinter dieser Brille blicken liebe gescheite
Augen, von einem bergbachhellen Blau oder Blaugrau,
und ein schelmisches, beinahe hätte ich gesagt pfiffiges

Netz kleiner Fältchen umspinnt diese Augen. Sobald si
e

etwas ganz besonders Lustiges oder Sonderbares sehen,
ziehen si

e

sich in dieses Netz zurück, das dann scharflinig
und enge wird und si

e ganz umhaspelt. Wenn si
e

jedoch
gleichmütig oder gar ernst blicken, erscheint das Netz fast
unsichtbar, so daß seltsamerweise das Gesicht durch die
Freude älter herauskommt als in der Ruhe. Seine Stimme

is
t

schön, etwas hoch, aus einem sympathisch klingenden
Metall, dessen Ton sofort für ihn einnimmt. Man hört
Herz durch und weiß nach den ersten Lauten, daß man
einen schlackenreinen, in sich vollendeten guten Menschen
vor sich hat. Einen, der ist, wie er sich zeigt.“

In Hellmuth Unger erkennt Michael Georg Conrad
(Liebesgabe zur X. Armee-Ztg. 381) den Tüchtigen, Echten,
Wachsenden. – Nach Egbert Delpys Worten (Leipz. N.
Nachr. 144) gibt e

s bei Alfred Huggenberger „keine
literarischen Drapierungen, kein Aufputzen und Mundgerecht

machen des Bäuerischen für den Stadtmenschen, auch keine
didaktische Lehrhaftigkeit, die etwas beweisen will und
Nutzanwendungen für den Gebildeten, der Natur Ent
fremdeten bereithält. Es is

t

alles stiller, unaufdringlicher
bei Huggenberger. Die Natur scheint selber zu reden und

zu erzählen. Und aus ihren Offenbarungen wird kein
effektvoll Theaterstück und keine große Predigt gemacht.
Es ist, als ob man durch ein stilles Fenster in die Welt
schaute. Und was man sieht, is

t

die Poesie, die Schönheit,
die stillen Zauber der Arbeit hinterm Pflug, die über
alle tausend Sorgen und Lasten, Härten und Unerbittlich
keiten des Lebens verklärend hinwegleuchten. Knorrige
Menschen, wie Huggenberger selbst, ringen um dies Glück,
stehen breitbeinig auf der geliebten Scholle, verwachsen

in Freud und Leid zur Einheit mit ihr.“ – Walter
Bloems Kriegsschicksal sucht Robert Hohlbaum (Tages
post, Graz 142) dahin zu begreifen: „Ihm widerfuhr
das entgegengesetzte Schicksal wie den alten Rhap
soden, wie Christoph von Grimmelshausen, Meister Detlev
vnn Liliencron. Er sang vor ahnend deutscher Kraft ein
Preislied, um si

e

dann als Offizier mit grauem Haar– wie ein Professor Müllensiefen im „Eisernen Jahr“–

“

erschauernd zu erleben. Was ihm dieses Erleben geworden
ist, können wir, die uns dies wilde Geschehen unvor
bereitet traf – kaum nachfühlen. Nur den harmonischen
Abschluß empfinden wir: daß dieser Mann ganz ei

n
s

ist, als Mensch wie als Dichter.“– über Gustav Mey
rink äußert sich Carl Seelig (Luzerner Tagbl. 105).
Zu Julius Havemanns Gedichten bemerkt Hanns

Martin Elster (Deutscher Kur. 135): „Julius Have
manns Seele wohnt ganz im Reiche der Ideale, d

e
s

Geistes, der Innerlichkeit. Die Welt der Schönheit un
d

des Empfindens, der Träume und der Gedanken is
t

ihm

Glück. Von Jugend a
n gehört er dieser Welt. Sie er

öffnet sich ihm zuerst im hehren Bilde der edel vermittelten
Antike; aber deren Welt is

t

nur ein Teil seiner Jugend,
Der andere Teil ruht im Erleben der Heimat. Lübeck
die goldene Stadt, von der schon Gustav Falke, de

r

andere Lübecker, in Vers wie in einem Lebensroman:
„Die Stadt mit den goldenen Türmen“ dichterischeKunde
ablegte, Lübeck is

t Julius Havemanns Jugendheimat,

in die e
r immer und immer wieder welt- und wandermüde

heimkehrte und die ihn und sich selbst soeben damit ehrt,

daß ihr Senat die Herausgabe dieser „Gedichte“ ermög
lichte. Von dieser Jugendheimat nahm der Dichter alles,
was deutsch in ihm ist.“

Zur ausländischen Literatur
Dem jüngst verstorbenen, 1861 in Aigle gebotenen

schweizer Dichter Samuel Cornut is
t

(N. Zür. Zig. 68
ein Nachruf gewidmet, in dem der Roman „L'Inquiel"
(1900) als besonders für Cornuts Art kennzeichnend he

r

vorgehoben wird.– über Frankreichs Kriegsroman „Le
Feu“ von Henri Barbusse schreibt Heinz Stolz (Düsseld.
Nachr. 26. V.). – „Johann Christof am Ziel“ von
Romain Rolland wird von Adolf Lopp (Berl. Tagel
266) gewürdigt. – Eine Studie über François d

e

Curel bietet Norbert Jacques (N. Zür. Zig. 633).
über neue englische Literatur berichtet L

.
Le
e

hard (Pester Lloyd 116).

Goethe und Strindberg is
t

eine Studie von
Carl

Ludwig Schleich (Berl. Tagebl. 272) gewidmet.
Dostojewski und dem psychoanalytischen Roman

gelten Untersuchungen von Johannes Nohl (R. 3

Zig. 676, 686).
Arthur Luthers Aufsatz „Ein Mysterium von Tat"

Schewtschenko“ wird (Bonner Zig. 133) wieder sº

boten.

„Vom wachsenden Epos.“ Von Martin Bortna"
(Rönigsb. Hart. Zig, Sonntagsbeil. 241).
„Das Kapitel vom Theater.“ Von Fritz Eng“

(Berl. Tagebl. 248).

„Österreichs Anteil an der deutschen Dichtung (Ill
Unteroffz-Ztg., Wien 1

.

und 15. März). - - -

„Prinz Eugenius, der edle Ritter.“ Von Stefanº
(Ill. Unteroffz-Zig, Wien 15 Jan.). -

„Landon im Liede.“ Von Stefan Hold (Ill."
offizier-Ztg., Wien 15. Okt. 1917). -

„Denkwürdigkeiten der Theaterzensur.“ Von H
.
M

Houben (Berl. Börs-Zig. 241).
„Heimatkunft. Von E

.

Th. Kaempf (Auss“
Zeit, Post 260). - -

„Der Dichter und seine Sendung.“ Von Hans-
Rat

nek (Berl. Tagebl. 275).
„F.-M. Radetzky im Gedicht.“

Paunel (Ill. Unteroffiz-Zig, Wien 15. Apr. -
- - -Von Eugen

Mal
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- - XX, 16. Mit guter Gründlichkeit undDer Türmer.
vielfach einleuchtenden Argumenten be

chäftigt sichKarl Storck mit dem Aufsatz „Das deutsche
Buch als Faktor in Weltwirtschaft und Weltpolitik“,
den Richard Müller-Freienfels (LE. XX, 757) ver
öffentlicht hat. Im wesentlichen stimmt er mit ihm überein.
Wir geben eine Schlußworte hier wieder, die seinen
Standpunkt zur Geltung kommen lassen:
„Ich stelle e

s mir recht schwierig vor, „in der aus
ländischen Presse das Interesse für deutsche Dichtung

zu wecken“. Denn wir dürfen nicht mit der gleichen
Geneigtheit rechnen, wie wir si

e

allen fremden Literaturen
entgegenbringen. Das „Literarische Echo“, in dem Richard
Müllers Aufsatz erscheint, hat z. B. vom 1. April 1913
bis 1

. August 1914, also in der Zeit unmittelbar vor
Kriegsausbruch, zehn selbständige Aufsätze über aus
ländische Dichter gebracht. Das kann ic

h

mir auf der
Gegenseite gar nicht vorstellen. Allerdings, wenn erst

d
ie Übersetzungen erschienen sein werden, is
t

e
s für die

Übersetzer und die Verleger von Belang, für das Be
kanntwerden dieser Dichter zu sorgen. Und so erscheint
mir als der wichtigste Vorschlag Richard Müllers, „in
den ausländischen Hauptstädten einen oder mehrere ein
heimische Verleger für den Plan zu gewinnen, die sich

in unauffälliger, aber zielbewußter Weise in den Dienst
dieser Idee stellten. Zu finden würde der schon ein– meint Richard Müller – und seine Arbeit könnte

ja leicht von Deutschland aus materiell und ideell unter
stützt werden“. Man wird vor allem an die materielle
Unterstützung denken müssen. Hoffentlich verlernt man
endlich auf diesem Gebiete bei uns das Knausern und
sieht ein, daß sich die hier angelegten Summen irgend
wie immer bezahlt machen. -

Und so begrüße ich diesen Aufsatz Richard Müllers,
wenn ich auch im einzelnen da und dort habe wider
sprechen müssen. Wichtig ist, daß die Arbeit nicht ver
Zettelt, sondern für alle diese Bewegungen eine Sammel
stelle geschaffen wird. Versagt der Staat, so müßten
sich die Verleger- und Schriftsteller-Verbände zusammen
tun. Vielleicht wäre der leipziger Verein für Buchwesen
und Schrifttum, auf den im „Literarischen Echo“ hingewiesen
wird, in der Tat die geeignete Stelle. „Denn, um das noch
nals in aller Schärfe hervorzuheben, ideelle Eroberungen
letzen sich leicht auch in materiellen Gewinn um. Man

t in Ländern niederer Kultur oft beobachtet, daß

d
ie Missionare die Schrittmacher des Kaufmanns waren.

Man lasse die deutschen Dichter ähnlich wirken, late

si
e

die Herzen gewinnen für deutschen Geist und beutsche
Art und tue alles, um ihren Werken den Weg in die
Fremde zu ebnen! Nicht nur der deutsche Buchhandel,
unsereGesamtwirtschaft und untere ganze politische Ste
lung werden viel mehr dadurch gewinnen, als es diejenigen
ahnen, die in allem Dichten nur weltfernes Träumen,
nicht den innersten, tieften und notwendigen Ausdruck
des Volkstums sehen!“
Aus dem Schlu"atz geht hervor, daß, wie ic

h

wie ber
holt betont habe, für diese Werbearbeit d

ie a
n

deutlich in

Volkstum gehaltreiche Literatur, nicht aber d
ie inter

nationalistische geeignet ist. Wir müssen e
s in vielen

Kriege gelernt haben, daß nur d
e
r

in de
r

Welt Geltung
hat, der ic

h

vor allem selber achtet und sich niemals
und nirgends wegwirft.“

- Mi 12,1-, 3-ine intere,
Preußische Jahrbücher, arte Suvie - ber die er,
reichische Seele von Alfred Nahau t

y

findet in der
abschließenden Betrachtung ihren Ausklang:
„An fünf Beispielen, den Wiener Schnitzer, d
ie
in

Tiroler Schönherr, dem Deutschbohnen Haas, den Polen
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Rittner und dem Steirer Bartsch, habe ich zu zeigen ver
sucht, wie si

e

die österreichische Seele sehen. Denn ic
h

glaube, der bekannte Spruch von Verständnis des Dich
ters aus der Betrachtung seiner Heimat verträgt a

u

eine Umkehrung: Wer ein Land verstehen will, mu

zu seinen Dichtern gehen. Und da wir denn, da
das Urteil der Dichter den Frauen ihrer Heimat günstiger

is
t

als den Männern. Empfänglichkeit für alles Schöne
wird den Männern zugestanden und reiche Be a"für künstlerisches “ Aber wenn die a" MNSchillers bekannter Theorie ihre Wurzel im Spieltrie
hat, so gilt das namentlich vom Österreicher. Spielen
möchte e

r mit dem Leben, ein Steckenpferd tummeln
statt des Berufsrosses, als geborener und gelernter Eigen
brötler sich und eine kleine Umwelt in den Mittelpunkt
der Dinge stellen, wenn's hoch kommt, die 'seiner:: die e

r als eine eigenen empfindet,
Bei uns is

t

die famose Unterscheidung von Volks- und
Staatsnotwendigkeiten erfunden worden und die wahn
witzige Idee, in unaufhörlichem Kuhhandel den wechselnden
Regierungen die einen im Tausch für die anderen abzu
pressen, als ob es einen abstrakten Staat gäbe, irgendwo
jenseits der Einzelnen und als deren Todfeind, den man
bekämpfen oder überlisten müßte. Diesen Staat liebt
niemand, nicht einmal die Beamten, die ihm dienen, aber
sich wohl hüten, sich in einem Dienst zu zerreißen. Daß
diesem Racker nichts geschenkt werde, daß e

r alles so

teuer als irgend möglich bezahlen müsse, ja, daß man
ihm sogar tunlichst viel von dem hinterziehe, was ihm
gebührt, zu Nutz und Frommen des Einzelnen, höchstens
des Einzelvolkes: das is

t

das heißeste Bestreben aller,

Dann gut essen, gut trinken, ein bißchen Musik und ein
Stückchen Weiberfleisch – das is

t

der Lebenstraum des
Österreichers. Aber gebt diesen Sybariten die Peitsche
der Not,

a

ihnen Angst um ihre Vehaglichkeit, ihre
Eitelkeit, ihr Steckenpferd ein, packt si

e

bei ihrem gegen
seitigen völkischen Wetteifer, und si

e
entdecken Kräfte in

sich, die si
e ' nicht geahnt haben, si
e

verrichten die
Wunder der Karpathen und des Ilonzo. Und laßt Frauen
um si

e ein, diese zieren animalischen Geschöpfe des Südens,
nicht zu sehr beschwert von der Last der Gedanken, mit
gesunder Sinnlichkeit, weichen Händen und arbeitsfrohen
Gliedern – dann braucht niemanden bange zu ein um
uns. Wir glauben nicht a

n uns, aber wir richten e
s

schließlich doch, wenn's darauf ankommt, unseren

Fehlern und Schwächen. Daß wir si
e

haben, is
t

unser
Verhängnis, daß si
e

uns hemmen, unsere Schulb
wir si
e zwingen, wenn's sein muß, aber nicht eine Wiiertel
tun be ' die österreichische Seele.“
Velhagen und Klasings

weiß Webbr / ''Monatshefte von Milbenbruch u
m

Gregor Samarow zu erzählen („Wie ic
h anfing“)

„Ich weiß nicht, o
b

e
r

bekannt ist, baß Prinz (Hor
ein eifriger % ih

r

berer Milbenbruch mar, zu einer Jeil,

b
a
,

d
ie ihnen auch von ihm noch nichts wissen mollen

“ var Milbenbruch (4hon bei '' von Hohenhausenub bei Frau von 9ullen begegnet und ebenso häufig
mit ihm in ber Italienischen Weinstube zusammen gewesen,
wo e

r

einem Preis von 1ubelten und Freunden gern

2
3
.

uch tucke einer neuen - ic
h

fungen im Int, Ginmal hatte

e
r

auch - innich 4
)

urt und mich zu Ih, in eine jung,
gelienwohnung geloben (er heiratete erst bei zahltepr), wo e

r

uns in Zahlurnd unb in «ung rutschenden

%
,

wen empfing. Aber bann hunn e
r

von einem „unft“

u prechen und trug und einige zenen vor, und trotz
ve, pat, 14) en hinung, ben er beim Worlesen liebte,
war im Augenblick je Yu, 114/-11 verd, um unben. Gr
holte in A

h per 1,14) gern, um 11 - 1
1
1

m
it

einen Puffer'',

. . . ]“ einen "nur mehr 1 upp nach Flant,
red) z“ 1,11, u

m 1
,

-111 ben '
uns nach eine herzlich unwohuf 1:2 (ich war
valulz (4), in in info) h

o
f
1 1 1 ein - cherenberg

XXXII, 10
Interessant
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vom Viktoriatheater es mit einer Aufführung der „Karo
linger“ versucht, die eine stürmische Aufnahme fanden;

auch die Kritik ging mit, mit Ausnahme Fontanes, der
sein Herz für Wildenbruch erst nach den „Quitzows“ ent
deckte. Aber nicht immer war die Kritik so günstig. Daß

si
e

den „Christoph Marlow“ ablehnte, konnte Wilden
bruch lange nicht verwinden, und noch empörter war

e
r über das Verhalten der Presse bei Gelegenheit eines

„Neuen Herrn“. Das war sechs Jahre nach der Zeit dieser
Schilderungen, aber das Begebnis war doch zu bezeich
nend für Wildenbruch, um nicht hier seinen Platz zu finden.
Ich hatte für den Verein Berliner Presse den Auftrag
übernommen, Wildenbruch zu bitten, bei dem Festbankett

zu Ehren des sechzigsten Geburtstages. Ernst Wicherts den
Kaisertoast zu übernehmen. Das lehnte e

r ab, und zwar
schrieb e

r

mir darüber: „Erst vor wenigen Tagen, bei
Gelegenheit des „Neuen Herrn, hat das Verhältnis, welches
Seine Majestät zu mir und meinem Werke eingenommen
hat, bei dem größten Teil der berliner Presse eine
Auslegung erfahren, die mich nicht nur in meiner lite
rarischen, sondern wesentlich in meiner menschlichen Per
sönlichkeit auf das tiefste gekränkt hat. Absichten sind
mir untergeschoben worden, meiner Gesinnung so fremd,

daß ich tagelang den quälenden Zweifel in mir herum
getragen habe, o

b

ich bei einer solchen Verkennung meines
Wollens und Wirkens zum Schaffen in der bisherigen
Weise überhaupt noch fähig sein würde. Von den Herren,
die so gegen mich geschrieben haben, werden am Abend
des 11. März viele, sehr viele anwesend sein– und vor
deren Augen und Ohren soll ich mich erheben und über
meinen Herrn und Kaiser sprechen, wie mir ums Herz is

t

– das kann ich nicht, und wenn ich es könnte, täte ich's
nicht...“ Das war der ganze Wildenbruch: immer wohl
wollend, gütig, entgegenkommend, aber hell aufflammend

in einem gerechten Zorn. Er konnte oft zornig werden
und hatte auch oft Grund dazu. Neue Theater waren

in Berlin entstanden, aber die Bühnenverhältnisse hatten
sich nicht gebessert. Für sein „Neues Gebot“ fand Wilden
bruch keine andere Heimstätte als das ferne Ostend-Theater,
das ein altes Mitglied des Wallner-Theaters übernommen
hatte. Dort kam das erschütternde Drama 1886 zur
Aufführung und errang einen vollen Sieg. „Ich könnte
heulen vor Freude,“ sagte Wildenbruch mir damals, und
wirklich, ihm standen die Tränen in den Augen.

Sehr komisch war ein Zusammentreffen Wildenbruchs
mit Oskar Meding. Herr Meding, der seit seinem Erst
lingsroman „Um Szepter und Kronen“ nicht nur als Gregor
Samarow, sondern auch unter zahlreichen anderen Pseud
onymen wie Detlev von Geyern, Leo Warren, Kurt von
Walfeld, Walter Morgan, schon eine Riesenreihe von
Bänden auf den Büchermarkt geworfen hatte, war auf
die Idee gekommen, eine neue große Zeitung ins Leben

zu rufen. Anfang der Siebzigerjahre, da e
r

noch in

Berlin in der Großbeerenstraße wohnte, hatte e
r e
s

schon
einmal mit einer Wochenschrift “ die bei Janke
erschien und „Der :: hieß. Aber das Unheilwollte, daß die ganze Probenummer eingestampft werden
mußte, weil durch ein Versehen des Setzers aus dem
„Reichsspiegel“ ein „Reichspeigel“ geworden war: e

in

böses Vorzeichen, das sich auch als solches erwies, denn
die Wochenschrift hatte nur einen kurzen Atem. Ich war
mit Meding durch den Baron Cramm bekannt geworden,
der später Braunschweig im Bundesrat vertrat, und nun
hatte e

r

mich gebeten, ihm eine Empfehlung an Wilden
bruch zu geben, den e

r als Herausgeber für sein neues
Blatt gewinnen wollte. Wildenbruch schrieb mir auch
gutmütig zurück, daß e

r uns gern empfangen wolle,
und so machten wir uns denn zu ihm auf den Weg. Hier
hielt Meding zunächst einen langen Vortrag über sein
Unternehmen, aus dem hervorging, daß e
r drei Millionen
Mark à fond perdu“ brauche, dann werde die Zeitung
sich aber sicher mit dreißig Prozent verzinsen. Nun fragte
Wildenbruch natürlich, o

b Meding die drei Millionen

schon habe, und als dieser verneinte, meinte Wilden

bruch lächelnd: „Lieber Herr Regierungsrat, ic
h

schlagt

vor: Kommen Sie wieder, wenn Sie sich Ihre Millionen
gesichert haben. Dann können wir weiter über die Sache
plaudern ...“ Natürlich wurde nichts aus der Geschicil.
Meding hatte durch seine ersten Romane viel Geld de

r

dient. Er selbst erzählte mir einmal, daß der Hallberge
iche Verlag ihm 60000 Mark Jahresrente vertraglich
zugesichert hatte, die als Einreichungsgebühr gelten sollten,
Dann überwarf e

r

sich mit den Stuttgartern; er hatte
wohl auch eine lockere Hand, kurzum, e

r

kam in Welt
mögensverfall, so daß ich mich in seinen alten Tagen so

gar bei der Schiller-Stiftung für ihn verwenden mußte.
Er is

t

denn auch bitterarm gestorben. Persönlich w
a
r

e
r übrigens eine höchst gesellige Natur und e
in

unter

haltender Sprecher. Kurz vor seinem Tode trug er si
ch

noch mit der Absicht, die Siegesallee durch eine Roma
reihe zu verherrlichen; e

s

sollte ein romantischerParade
marsch sämtlicher Hohenzollern werden. Aber d

ie

Feder

fiel Meding aus der Hand, ehe e
r die schnurrigeIdee

verwirklichen konnte.“

1918, 22. In einer SonderbeilageAllg. Ztg. des
„Ludwig Geiger. Zum siebzigsten

Judentums Geburtstag“ von Alfred Stern heißt

e
s zum Schluß: „Was Ludwig Geiger einmal vo
n

seinem Vater aussagt, gilt auch von ihm: „Er gehörte
niemals der Klasse von Gelehrten an, die nur in ihrer
Studierstube ihr Heil finden. Neigung und Begabung
durch Vorträge und Reden auf eine größere Zuhörerschaft

zu wirken, auch wenn si
e

nicht aus akademischenKreisen
stammt, haben ihn von Stadt zu Stadt geführt u

n
d

ebenso a
n

seinem Wohnort oft genug Gelegenheit g
e

boten, ein dankbares Publikum zu belehren und zu er
.

bauen. Auch der Lehranstalt der Wissenschaft des Juden
tums, deren Kuratorium e

r angehört, hat er sichgelegentlich

als Vortragender zur Verfügung gestellt. Seine une:
müdliche Feder hat Zeitschriften und Zeitungen mit zahl,
reichen Beiträgen versorgt, in denen neben wissenschaft
lichen Gegenständen auch Erzeugnisse der heutigen Dich
tung oder brennende Fragen des Tages besprochen w

a
r

den. Im praktischen Leben wirkt er seit Dezennien m
it

Hingebung für den geistigen und sittlichen Fortschritt
der deutschen Juden.“

Deu ir XI, 16. Deutscher Dichter zu se
in
,"r meint Paul Lingens, se

i

Helden
lOULTLMD2 tun und blickt dabei auf Wilhelm

Müller-Rüdersdorf:
„Solch einer is

t

der 31jährige Wilhelm Müller
Rüdersdorf. Er wuchs in Berlin heran. Damals begann
diese Stadt sich eben vom Taumel der Gründerjahre -
erholen. Wilhelm Müller flüchtete – – er suchte die
Träume seiner Kindheit, den Gott seiner Jünglingsjahr

das Ziel seines Lebens fern der wilden Stadt. U
n
d

fand si
e

in einer feierlichen Baumkrone, einem reifenden
Feld. Selbst im Mist und Gegacker einer Dorfstraße
Und er trank Sonne und Kraft in sich, kämpfte gegen di

e

die ihm den Trunk verwehrten. In Rüdersdorf, eine
stillen Dörfchen der Mark, fandWilhelm Müller v

o
r

nunmehr zehn Jahren das Glück der Selbstbescheid
Hier auch errang e

r

sich die Krone seines Lebens, '

Frau. Und nun is
t

e
r

so weit ausgereift, daß e
r ge"

kann. Und das tu
t

e
r von Jahr zu Jahr m
it

ve"
Händen: Dichter, Lehrer und Mensch. E

r

wußte *

seiner eigenen Großstadtjugend, w
ie

schwer e
s ''

erstickendem Staub " und "kalten Schatten aufzura"
Er wußte, wie die Menschen Sonne und Licht

brauchen,

Und die Kraft, die er aus der Scholle trank, schert
nun wieder zurück a

n alle, die Sonne brauchen
kurze, knappe Sprüche faßt er seine Gedanken und

Empfin

dungen.“

- v
.
2
0
.

A
n

Kornfelds Legs"Die Weltbühne. ' Jerig -
bemerkenswerter Weise Kritik:

–
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„Kornfeld will, auch das äußert er einmal selbst,
ein reineres, ursprünglicheres Bild des Menschen, als das
tatsächliche Leben es schafft, unbeirrt von Zufälligkeiten
der Umwelt und den zufälligen Merkmalen des Menschen
als Licht hinsetzen, daß es als mahnende Erinnerung an
den Menschen in die Welt strahle. Aber dieses Bekenntnis

is
t

ein literarisches Bekenntnis. Es is
t

ein Bekenntnis
des Talents, nicht des Glaubens. Um ein solches Bild
schaffen zu können, muß man einen abgesprungenen Funken
von der Flamme Tolstois in sich tragen. Bei Kornfeld

is
t

der Einsatz zu gering: Begabung ohne die menschliche
Überzeugung. Weil aber Kornfeld ein Talent ist, das
größer bleibt als eine Persönlichkeit, wird e

r im besten
Falle aufgeweckte literarische Meisterwerke schaffen wie

d
ie „Legende, aber niemals eine atmende Dichtung, die

den Hauch ihres Schöpfers noch auf dem halbwachen
Antlitz trägt.“

„Ein Brief Salomon Maimons an Moses Mendels
ohn.“ Von Dr. med. Ratner (Allg. Zeitung des
Judentums LXXXII, 22). --
„Dichtung und Quelle.“ [Zu Schiller und Heine..]

Von Karl Bittmann. (Die Grenzboten LXXVII, 20).
„Ferdinand von Frankenberg, der Hauptmann Hein

rich von Kleists.“ Von Paul Hoffmann (Europäische
Staats- und Wirtschaftszeitung III, 16/17).
„Zu den Briefen Heinrich v

.

Kleist's.“ Von Paul
Hoffmann (Euphorion XXII, 1).
„Jakob Burckhardt.“ Von Martin Winkler (Die

Lese IX, 21).
„Jakob Burckhardt.“ [Zum 100. Geburtstag des

Meisters der Kulturgeschichte (25. Mai)] Von Edgar
Steiger (Die neue Zeit XXXVI, 8).
„Gedanken über Jakob Burckhardt.“ [Zur 100. Wie

derkehr seines Geburtstages am 25. Mai 1918] Von
Karl Neumann (Deutsche Rundschau XLIV, 8).
„Jakob Burckhardt.“ [Zum 100. Geburtstag am

25. Mai) Von Heinrich Wölfflin (Deutscher Wille
XXXI, 17).
„Bemerkungen zu Burckhardt.“ [Zum 100. Geburts

tag am 25. Mai 1918] Von Jonas Fränkel (Der
Lesezirkel V, 9).
„Allerhand zu den „Gänsen von Bützow“,“ 2

.

Von
Wilhelm Brandes (Mitteilungen für die Gesellschaft
der Freunde Wilhelm Raabes VIII, 1).
„Frau Salome.“ Von Helene Dose (Mitteilungen

für die Gesellschaft der Freunde Wilhelm Raabes VIII, 1)
.

„Emil Gött.“ Von Georg Kemp (Allgemeine Zei
tung, München CXXI, 21/22).
„Timm Kröger.“ Von *** (Geistiges Eigentum

8

„Feind“ Von Alfred Polgar (Die Weltbühne1
,

20
„Wedekind.“ Von Paul Kornfeld (Das junge

Deutschland I, 4). -
„Der Dramatiker Wedekind.“ Von Rudolf Kayser

(Das junge Deutschland I, 4).
„Von Wedekind zum jungen Deutschland.“ Von Mar

garete Freund (Das junge Deutschland I, 4).
„Wie Wedekind Schauspieler wurde.“ Von Carl

Heine (Das junge Deutschland I, 4).
„Der Ketzer von Soana.“ (Gerhart Hauptmann.]

Von Ezard Nidden (Deutscher Wille XXXI, 17).
„Ein Eros-Hymnus.“ („Der Ketzer von Soana“ von

Gerhart Hauptmann.] Von Adolf Schmayer (Wiener
Mitteilungen aus dem Gebiete der Literatur, Kunst, Karto
graphie, Photographie XXX).
„Gerhart Hauptmanns neue Werke.“ Von Theodor

Csokor (Donauland II, 4).
„Carl Hauptmann.“ [Zu seinem 60. Geburtstag.]

Von Wolfgang Schumann (Deutscher Wille XXXI, 16).
„Stefan George und die deutsche Lyrik des 19. Jahr

hunderts.“ Von Melitta Gerhard (Preußische Jahr
bücher, Jahrg. 1918, 2).

„Gustav Meyrinks Weltanschauung.“ Einleitende
Worte zu Meyrinks 50. Geburtstag im Münchner Schau
spielhaus. Von Hermann Sinsheimer (Der Zwiebel
fisch IX, 3).
„Herbert Eulenburg und die Schauspielkunst.“ Von

A. A. Kochmann (Die Tonkunst XXII, 13).
„Hanns Johst.“ Von Oskar Walzel (Die neue

Rundschau XXIX, 6).
„Ernst Barlach, der Mensch, das Werk.“ Von Paul

Westheim (Masken XIII, 18).
„Alfred Grünewald. Ein junger wiener Lyriker.“

Von Ernst Mannheimer (Ver! Mai 14/15).
„H. J. v. Collins Romanze „Herzog Leupold vor

Solothurn und F. C. Weidmanns historisches Schau
spiel. „Die Belagerung von Solothurn““ Von Max
Lederer (Zeitschrift für Realschulwesen XLIII, 4).
„Rudolf Haas.“ Von *** (Wiener Mitteilungen

aus dem Gebiet der Literatur, Kunst, Kartographie,
Photographie XXX). -

„Emil Hedina.“ Von *** (Wiener Mitteilungen aus
dem Gebiete der Literatur, Kunst, Kartographie, Photo
graphie XXIX).

„Reineke Fuchs. Ein Spiegel deutscher Einfalt.“ Von
Herbert Martens (Deutsche Rundschau XLIV, 8).
„Über die deutsche Mystik.“ Von Wilhelm von

Scholz (Allgemeine Zeitung, München CXXI, 22).
„Romantik und Neuromantik.“ Von Einhard Erich
(Zeitschrift für den deutschen Unterricht XXXII,

„Venedig in der deutschen Dichtung.“ Von Karl
Emil Hoffmann (Die Lese IX, 21).
„Idealismus und Expressionismus.“ Von Max Deri

(Das junge Deutschland I, 4).
„Zu „Expressionismus der Dichtung“.“ Von Hermann

Hesse (Die neue Rundschau XXIX, 6).
„Idealismus und wirtschaftlicher Sinn.“ Von Paul: ein (Weimarer Schriftsteller-Zeitung, FebruarETT).

„Eine Münchener literarhistorische Festschrift.“ Von
Rudolf Unger (Süddeutsche Monatshefte XV., 8).

IX #

Spätgenie.“ Von Willy Hellpach (Die Lese

n

„Von der Freiheit eines Dichtermenschen.“ Von
Alfred Döblin (Die neue Rundschau XXIX, 6).
„Tragik der Sprache.“ Von Hans Natonek (Die

Weltbühne XIV, 22).
Christian Bry„Die Bücherfabrik.“ Von Carl

(Deutschlands Erneuerung II, 6).
„Dogma von der Unfehlbarkeit der Presse.“ Von

Egon Erwin Kisch (Die Wage XXI, 21).
„Über Zeitungen und Zeitungslesen.“ Von *** (Neu

Buddhistische Zeitschrift, Frühjahrsheft 1918).
„Von unserer Soldatensprache.“ Von Eduard Wein

kopf (Österreichische Rundschau LV, 4).
„Dada.“ Von Ferdinand Avenarius (Deutscher

Wille XXXI, 16).

„Neue Wege zur Theaterkultur.“ Von Heinrich
Schulz (Die neue Zeit XXXVI, 9).
„Das Drama der Zukunft.“ Von Curt Schawaller

(Das junge Deutschland I, 4).
„Über den Wert der Tragödie.“ Von Walter

Meckauer (Masken XIII, 17).
„Eine Arbeiter dramaturgie.“ Von Fritz Droop (Die

Weltbühne XIV, 22).

„Gogol, der Kosak.“ Von Walter von Molo (Der
Merker IX, 10).
„Der junge Zola.“ Von Walter Angel (Die WageXXI, 20).
„Napoleon als Journalist.“ Von *** (Der Roland

von Berlin XVI, 21).



1183 Englischer Brief
-

II

„Taras Schewtschenko, der Dichter der Ukraine.“
Von Wilhelm Schremmer (Nord und Süd XLII, Juni).
„Volkslieder aus der Ukraine.“ Von Hans Benz

mann (Die Lese IX, 22).

Echo d
e
s

Auslands
Englischer Brief

J. Sharp is
t

einer der fleißigsten und enthusiastisch

- ten Sammler englischer Volkslieder, für die im
Inselreiche nicht gerade überwältigendes Interesse vor

handen ist. Gemeinsam mit dem tüchtigen Literaten Mar
(on hat er eine Sammlung von Liedern und Balladen
aus der Grafschaft Somerset herausgegeben, deren künst
lerische Bedeutung allgemein Anerkennung fand. Nun ließ

e
r

zusammen mit Mrs. O. D. Campbell ein neues Werk
„English Folk-Songs from the Southern Appalachians“
erscheinen (Putnam, 12 s. 6 d), das die Volkslieder der
amerikanischen Gebirgsbewohner enthält und Einblick in
deren Seelenleben gewährt. Man findet darin zahlreiche
Varianten wertvoller alter Balladen. Die Sprache is

t

zumeist rassig und urwüchsig. Auch inhaltlich muten die
Volkslieder oft originell an. Zu den ursprünglichsten
Gedichten is

t

die Ballade „The Single Girl“ mit dem
markanten Ende zu zählen:

„When he comes in, it's a curse and a row,
Knocking down the children and pulling out my hair.“

Dieser Sammlung sollen weitere folgen. – Auf dem
Gebiete der Lyrik is

t

ferner ein kleiner Band „Finding“
von Helen Dircks (Chatto and Windus, 2 s. 6 d) be
merkenswert, der manches Zartempfundene enthält. Die
Begabung der Verfasserin zeigt sichbesonders im Sonett. –
Der letzteren Dichtungsart ausschließlich gewidmet is

t

„The
English Sonnet“ von T. W. H. Crosland (Martin
Secker, 10 s. 6 d). Die britischen Literaten selbst sind
nicht durchaus überzeugt, daß sich die englische Sprache
für diese Form eigne. Ihre Sprödigkeit und oft wenig
musikalische Färbung machen aus ihr kein besonders gün
stiges Medium. Dennoch hat gerade diese Form e

s

vielen
hervorragenden Dichtern englischer Zunge angetan. Aber
sogar Miltons Sonette werden von den Literaten Groß
britanniens zum Teil als gekünstelt angesehen: si

e

täten

stellenweise der Sprache Gewalt an; die einzigen Idiome,

in denen sich das Sonett wahrhaft ausleben könne, seien
die romanischen. Dieser Anschauung tritt Crosland ent
gegen, wenn auch nicht immer mit Erfolg. Auf 10 Seiten
und unter 21 Titeln arbeitet Crosland Pläne und An
weisungen zur Abfassung des „vollkommenen Sonnetts“
aus. Er zitiert die besten modernen Dichter dieser Art wie
Rossetti, die Brownings, Tennyson, Matthew Arnold,Swin
burne und Watts-Dunton, die e

r

zumeist mit gar zu

großer überlegenheit kritisch beleuchtet. Im folgenden das
charakteristische Sonett Alfred Austins:

„within the hollow silence o
f

the night

1 1ayawake and listened. 1 could hear
planet with punctual planet chiming clear,
And unto star star cadencingaright.
Northese alone: cloisteredfrom deafening sight,

All things that are made music to my ear:
Hushed woods, dumb caves, and many a soundlessmere,
With arctic mains in rigid sleep locked tight.

But everwith this chant from shore and sea,

From singing constellation, humming thought,
And Life through Time's stops blowing variously,

A melancholy undertonewas wrought;
And from its boundless prison-house I caught
rhe awful wail o

f

lone Eternity.“

– Charles Murray wird als einer der hervorragenden
Schotten angesehen. Sein neues Buch „Hamewith“ de

r

Andrew Lang mit einem Vorwort versehen (Constable
and Co., 6 s..). Seine Poesie is

t

nicht frei von Gezwut,
genem. – Mit dem Kriege befaßt sich John Orenhan

in Gedichten unter dem Titel „The Vision Splenia“
Oxenham leistet oft in ekstatischenHymnen das Beste.Zwar

is
t

ein Blick dann und wann durch die Leidenschaftlichkeit
seiner Gefühle gegen den Feind getrübt; manchesaber

in einer Echtheit dürfte bestehen bleiben, so zum Beispiel' trafe Klage einer Mutter um den gefallenen
0)N :

„My Son! My Son!
Would God that I had died for thee!
For my full course iswell nigh run,
But thine, in its sweet ecstasy,
Was scarce begun.

Yet now is donc;– yet– now– is done!
Would God that I had died for thee
MySon, My Son “

Von Schwung und Begeisterung getragen sind „Where
are you going?“ und „Carry on, Brave Hearts! Carry
on!“ – Von Leutnant Joseph Lee, der sich in deutscher
Gefangenschaft befinden soll, is

t

im Verlage John Murray
ein Band „Ballads of Battle“ bereits in 3

. Auflage
erschienen. Auch Lees Gedichte sind von großer E

r

fachheit in Ausdruck und Empfindung. Bekannt gemacht
hat e

r

sich bereits früher durch die Herausgabe von
„The Black Watch“. – A. S. Cripps war während
des ostafrikanischen Feldzuges ein Jahr lang a

ls

Gei
licher tätig. In demä „As Lake and War“
Oxford, Blackwell, 2 s. 6 d) verherrlicht er die Schön
heiten der ostafrikanischen Landschaft und betrauert gleich
zeitig den Ausbruch des Krieges. Ein mystischerGlaube
erfüllt ihn, der besonders in dem Gedicht „Gloria“ zu

m

Ausdruck kommt.

-

Von Werken über Literatur sind hervorzuheben:
Henry Newbolts „A New Study of English Poetry
(Constable and Co., 10 s. 6 d), eine Sammlung v

o
n

Vorträgen, die der Verfasser in der Königlichen Literatur
gesellschaft gehalten bat. Newbolt wird von manche
englischen Kritiker als der bedeutendste englischeVersdichtet
nach Kipling angesehen.– Das Parlamentsmitglied J.

R
.

Marriott vergleicht in der Studie „English ist

in Shakespeare“ (Chapman and Hall, 10 s. 6 d
)
d
a
s

kriegerische England der Gegenwart mit dem des eiabel
nischen Zeitalters und findet große Ahnlichkeiten. – Chata
teristisch is

t

die Autobiographie William Hickeys, e
in
e

Bohemiens und Abenteurers, der im 18. Jahrhundert lebte
und der erst jetzt zu Anerkennung und Berühmtheit gelang
Auf dem Gebiete der Philosophie wird den Bad

„Immortality“ (Macmillan and Co., 10 s. 6 d
)

der englischen Presse Bedeutung nachgerühmt. E
s

enthält
Betrachtungen über die Unsterblichkeit der Seele von B

a
r

nett H. Streeter, A. Clutton-Brock, C. W. Emmel

J. A.Hadfield und Miß Lily Dougall, die sich der

durch das Wert „Pro Christo e
t Ecclesia“ ausgezeich

hat. Miß Dougall bespricht in „Immortality“ u. a. List
und Schattenseiten des Spiritismus. – Was historil
Werke betrifft, so seien zwei neuerschieneneBücher gena"
„Tort, Crime and Police in Mediaeval Britain". "

J. W. Jeudwine (Williams and Norgate, 6 s)

aufschlußreiche Einblicke in d
ie

mittelalterliche Geld"
Englands gewährt; und „The Estate Book of denn "

Braye“, herausgegeben von Dorothy Willis, da

Aufzeichnungen eines Grundbesitzers aus dem": enthält und für den "Forscher Seltenheit“esitzt. -

Von neuen Romanen erwähnen wir „Singing Suns

aus der Feder von Miß C
.

Fox-Smith (Hodder d

Stoughton, 5 s), ihr zweites Buch, das von Man
handelt. In diesem Werk lernt man Kanada “
realistischen Seite kennen. Besonders gegen d

ie

a
b

n

Elemente der Einwanderung, gegen d
ie „Fremde“
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den britischen Charakter des Landes zu verwischen ver
suchen, wird scharf Front gemacht. Das Buch is

t

mehr
kritisch als episch.– Ebenfalls aus Frauenfeder is

t

Cle
menceDanes „First the Blade (Heinemann, 6 s). Der
Roman schildert das Leben der Waise Laura Valentine
von ihrem sechstenbis zum einundzwanzigsten Jahre und
ihre Liebe zu Justin Cloud. Der Verfasserin gelingen
die Frauen weit besser als die Männer, die in ihrer
Darstellung etwas Schattenhaftes haben.– Im Mittel
punkt der Geschichte„Glass Houses“ von Wilson McNair
(Chatto and Windus, 6 s) steht ein Priester, der eine
Frau aus den Händen ihres betrunkenen Mannes rettet.
Ihm gegenübergestellt is

t

ein weltlicher Bischof. Der Autor
behandelt die Kirche, die im Grunde genommen die Sünden
der Gesellschaft dulde, satirisch. Ebenfalls einen Geist
lichen, dessenSohn sich in die Tochter eines Emporkömm
lings verliebt, hat H. Rider Haggards neues Buch
„LoVe Eternal (Cassell, 6 s) zum Gegenstand; in d:Werk läßt die Schaffenskraft des Autors, wie in fast allen
seinenletzten Romanen, ganz bedeutend nach. Der Ausgang
wird durch den Krieg bestimmt, und der Verfasser huldigt
der jetzt in England herrschenden Mode, indem e

r

dem
Buch einen spiritistischen Abschluß gibt.– Charakteristisch

is
t

„A Poet Pilgrimage“ von W. H. Davies (Andrew
Melrose, 6 s), der seine Wanderungen in seinem schönen
Heimatlande Wales frisch und voll Lebenshunger schil
dert. Das Werk is

t

von wahrem Humor durchsetzt und
berührt in einer unbekümmerten Aufrichtigkeit und Urwüch
sigkeit sympathisch. Auch vom ethnographischen -Stand
punkt is

t

e
s

wertvoll. Davies zeichnet sich selbst in den
folgenden Zeilen:

„I am the Poet Davies, William.

I sin without a blush or blink;

I am a man that lives to eat,

I am a man that lives to drink.
My face is large, my lips are thick,
My skin is coarse and black almost;
But the ugliest feature is my verse,
Which proves my soul is black and lost.“

– Miß Olive Garnett schildert in „Russia's Night“
(Collins, 6s) den Zustand Rußlands wenige Jahre vor
Kriegsausbruch. Die Handlung is

t

recht abenteuerlich. Ein
Irenmädchen heiratet einen russischen Maler, wird die
Freundin eines armenischen Juden und verliebt sich am
Ende in einen Revolutionär. – Ergreifend wirkt Captain
Gilbert Nobbs „Englishman, Kamerad!“ (Heinemann,

3 S
. 6 d). In der Sommeschlacht verlor Nobbs das

Augenlicht. Ein Deutscher, der ihn mit dem Ruf „English
man, Kamerad!“ begrüßte, rettete ihm das Leben. Nach
dreimonatiger Gefangenschaft in Deutschland wurde Nobbs
freigegeben. Er berichtet, daß man ihn gut behandelte.
Erhebend berührt ein Optimismus. Er mag nicht be
mitleidet werden. So erklärt er u. a.: „Ich beflage nicht den
Verlust des Augenlichtes, denn ic

h

kann in aller Aufrichtig
keit versichern, daß ic

h

nie in meinem Leben glücklicher
gewesen als ich heute bin.“ An anderer Stelle heißt
es: „Sogar der Verlust der großen göttlichen Gabe des
Sehens is

t

nicht länger eine Bürde oder eine Quelle der
Betrübnis, vergleicht man damit den unbeschreiblichen Jubel,
das Leben dem Tode entrissen zu haben.“
Als bemerkenswertes Kuriosum auf dem Gebiete des

englischen Dramas verdient „Realities“ von Austin
Fryers festgenagelt zu werden. In den „Englischen Brie
fen“ wurde bereits mehrfach hervorgehoben, daß Ibsens
„Gespenster“ nach Freigabe von seiten des Lord Cham
berlain auf der londoner Bühne einen ungeahnten Erfolg
errangen. Dies machte sich der genannte Fryers zunutze,
und im Court Theatre kam Ibsens neues Stück Realities
eine Fortsetzung und Beendigung von „Gespenster“,
zur Aufführung. Um den groben Schwindel zu ver
decken und einigermaßen den Schein der Wahrheit zu e

r

wecken, ließ man erklären, „Gespenster“ habe zu Ibsens
Lebzeiten eine ungünstige Äufnahme gefunden, weshalb

der Dichter nicht erlaubt hätte, die „Fortsetzung“ vor einem
Tode zu spielen. Auf dem Theaterzettel hieß es: „Reali
ties“ von Henrik Ibsen, bearbeitet und in Szene gesetzt von
Austin Fryers.“ Es handelt sich dabei um ein elendes
Machwerk und eine plumpe Sensationshascherei: Oswald
Alving hat sechs Monate im Irrenhaus verbracht und

is
t

wieder zu Hause. In Paris hat er sich vorher noch
rasch mit einer französischen Schauspielerin verlobt, die
ihm nachreist. Aber auch Regine is

t

kaum die gleiche
geblieben – das einst lebens- und vergnügungslustige
Mädchen tritt nunmehr als Moralheldin auf, si

e predigt
mit wahrer Leidenschaftlichkeit Pflichterfüllung und –
Entsagung. Frau Alving hat si

e

nämlich zu der Über
zeugung gebracht, weder si

e

noch Oswald dürften infolge
der vererbten Krankheit jemals eine Ehe eingehen. Ein
einzig Mal nur weicht Regine vom Pfad der Tugend ab.
Und sogar in diesem Fall ist sie kaum schuldig zu

sprechen: ein junger, in si
e

verliebter Matrose gibt ihr
einen Kuß. Da geht si

e

hin und erschießt sich! Wirklich;
Ibsens Regine erschießt sich wegen eines ihr geraubten
Kusses! (Schon diese eine melodramatische „Tat“ ent
hüllt die krasse Fälschung des englischen „Bearbeiters“)
Diesem Unheil folgt rasch ein zweites: Frau Alving erleidet
Gehirnlähmung. Weshalb si

e Gehirnlähmung erleidet?
Auf daß si

e

eine schrecklicheSzene miterlebe, die die völlige
Katastrophe des Hauses. Alving herbeiführt. Die Schau
spielerin will Oswald nach all diesen Ereignissen auf
geben, e

r jedoch nicht sie. Er gibt ihr ein Betäubungsmittel,
versucht si

e

zu vergewaltigen! Letzte große Tat der Mär
tyrerin von Mutter: si

e

ersticht das Ungeheuer von Sohn.
Austin Fryers wollte offenbar superklug sein und die ver
hältnismäßig zahmen „Gespenster“ durch die „Fortsetzung“

in den Schatten stellen. Er hat sich aber verrechnet. Von
der londoner Kritik arg in die Enge getrieben, sah sich
Fryers, gleichzeitig der Verleger von „Realities“ zunächst
gezwungen, einzugestehen, e

r

hätte die wichtigsten Szenen
gänzlich umgearbeitet, ja teilweise selbst abgefaßt (er blieb
jedoch dabei, das Werk von Konsul Braelstad erhalten zu

haben, der aber bereits gestorben ist, so daß sich die An
elegenheit nach dieser Richtung hin nicht mehr aufklären
äßt). Und dann hoffte der findige Mann auf die Hunderte
von Aufführungen der „Gespenster“, während die „Fort
setzung“ in kurzer Zeit von der Bühne verschwand. Kann
schon der Inhalt des Stücks unmöglich von Ibsen her
rühren, so berühren Aufbau, Technik und Charaktere noch
weniger ibenich. Das einzige Erfreuliche an der Sache
ist, daß die Stümperei ein so rasches Ende fand.

L. Leonhard

Französischer Brief

E“ i
st unendlich schwer, aus Frankreich die Bücher und

Zeitschriften zu erhalten, in denen ein fester, männ
licher Geist, eine natürliche, warme Menschlichkeit

und ein weites, europäisches Empfinden nach Ausdruck
ringt. All diese Druckschriften erscheinen in kleinen Ver
lagsunternehmungen, werden obendrein in keiner Zeitung
und in keiner großen Zeitschrift besprochen, höchstens ge
legentlich an einer versteckten Stelle in sozialistischen Blät
tern kurz angekündigt. Ich würde gern einmal ausführ
licher über diejenigen jungen Franzosen sprechen, die fern
von der führenden Regierungspolitik in der Stille in

einem Garten reiner Geistigkeit leben, aber e
s mangelt

mir a
n Material. Wenn ich also heute e
s versuche,

das, was mir in den letzten Monaten zugeflossen is
t,

zusammenzufassen, so vermag ich kaum mehr als Hinweise
und Andeutungen zu geben.

Wer nur die große französische Presse liest, is
t

leicht
geneigt, die Zahl und die Bedeutung der freien Geister
Frankreichs zu unterschätzen. Es will aber scheinen, als

o
b europäisches Empfinden in dem Kreise der stillen

Elite des Landes sich fester verankert hätte als vor dem
Kriege. Dafür spricht Romain Rollands Ethos, das
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weit über Frankreich ausgestrahlt is
t

und an vielen ver
schwiegenen Orten einsame Seelen mitgerissen hat. Dafür
spricht Henri Guilbeaux" tapferes Wirken. Jules
Romains soll im Verlag der „Nouvelle revue fran
çaise“ einen Gedichtband „Europe“ veröffentlicht haben,
der von menschlicherVersöhnung durchweht sein soll. Pierre
Jean Jouve, heißt es, hat im Verlage der „Tablettes“
einen neuen Gedichtband „Danse des morts“ heraus
gegeben haben, der im Geiste seiner früheren Arbeiten
innere Wärme ausstrahlt und über den Krieg hinaus die
alten europäischen Ideale wieder aufzurichten trachtet.
Maurice Wullens hat nach seiner Rückkehr aus der deut
schen Gefangenschaft ein Buch „Dans la mêlée“ ge
schrieben, in dem e

r

seine Erinnerungen zusammengefaßt
hat, die e

r mit den Worten einleitet: „A mon frère,
"anonyme soldat wurttembourgeois qui, le 30 décem
bre 1914, au bois de la gruerie, suspendant généreuse
ment son geste de mort, me sauva la vie, à l'ami
Léonard Helm qui, au Kriegsgefangenlager Darmstadt,
me soigna comme un bon père, e

t
aux Camarades

Erhardt, Albert Kieser e
t Karl Businger, qui me par

Ièrent en hommes; sans compter maintS autres, dont
j"ignore le nom, je dédie affectueusement ces lignes.“
Diese wundervolle Widmung is

t ja heute nicht mehr
die einzige, die in diesem Ton aus Frankreich zu uns
herübergerufen worden ist.
Alle bisher genannten Schriften sind Bücher

einzelner Menschen, die eine relativ beschränkte Verbrei
tung haben, wenn si

e

auch mit den früher hier genannten
usammen 25 Bände ergeben. Wichtiger, eindrucksvoller

is
t

die Tatsache, daß außer diesen Schriften einzelner
Franzosen gegenwärtig in Frankreich und in der Schweiz
zusammen über hundert kleine Zeitschriften erscheinen, die
den gleichen Geist zum Ausdruck bringen. In „La
Revue“ vom April, Mai und Juni hat Gérard d

eLacaze
Duthiers den Versuch unternommen, alle diese kleinen
Zeitschriften, von denen hier nur ein Teil genannt werden
kann, zu charakterisieren. Sein Aufsatz zählt 154 Titel
auf und gibt einen hochinteressanten Einblick in das
Leben der jungfranzösischen Literatur. Eine der

stärksten Hoffnungen des Nachwuchses, Maurice
Wullens gibt „Les Humbles“ in Paris heraus. Der
Titel und die oben angeführte Widmung seines Buches
lassen erkennen, in welchem Geiste die Zeitschrift geführt
wird. Der Verlag dieser Monatsschrift hat kürzlich eine
Anthologie jungfranzösischer Lyrik herausgegeben, die
Beiträge von Maurice Bataille, Mavel Martinet, Jacques
Tivière, Marcel Sauvage, Maurice Wullens u

.

a
.

ent
hält. Sébastien Faure gibt in Paris die Wochen
schrift „Ce qu'il faut dire“ heraus, die politisch stark
oppositionell ist. Fernand Divoire, der schon vor dem
Kriege als Dichter und Kritiker bekannt geworden ist,
leitet in Paris, 16 rue Bertin Poirée die Monatsschrift
„Bulletin des écrivains“, die kostenlos versandt wird.
„La Plèbe“ (Paris, 49 rue de Bretagne), Organ der
internationalen Freidenker, zählt unter den Mitarbeitern
Rolland, Péricat, Loriot und Martinet auf; „La Sève“
Emile Michelet, Riger Sanary, Lambert, Estelle, Blu
menfeld, Marcel Lanmaye u

.

a
.

Paul Charrier gibt
„La Caravane“ heraus, die kürzlich eine Würdigung der
„Elégies martiales“ des freigesinnten Roger Allard von
Louis de Gonzague Frick veröffentlichte. „La Caravane“
widmet sich aber auch der Politik und vornehmlich dem
Kampf gegen Clémenceau. „Les Cahiers idéalistes, re
cueil de littérature, d'art e

t

de philosophie“ erscheinen
monatlich unter der Leitung von Edouard Dujardin,
redigiert von Paul #". einem Redakteur des
„Mercure d
e

France“. Mitarbeiter sind: Rolland, Mar
tinet, Han Ryner, René Ghi, Charles Gide, Ferdinand
Hérold, Jules Romains, André Spire, Jaques Mesnil,
Maurice Pottecher, Gabriel Séailles. ' Zeitschriftenthält sich politischer Betrachtungen. Die Monatsschrift
„Soi-même“, die von einem anderen Kreise junger Talente
herausgegeben wird, veröffentlichte am 15. März 1918

eine scharfe Ablehnung des fanatischen Deutschenhass
Suarès von Camille Spieß, ein Zeichen, daß die hilft
rischen Haßausbrüche in Frankreich nicht kritiklos hi

n

genommen werden. Le Carmel“ wird herausgegeben vo
n

Mafféo Charles Poinlot, der gleichzeitig 1
6

ru
e

d
e

l'Odéon „La maison française d'art et d'édition“ leitet
Mitarbeiter dieser Zeitschrift sind: G. A. Mason, Emit
Cottinet, Henri Mugnier, Pierre Girard, Camille Spieß
A. K. Fried, Adolphe Ferrière u. a. Auch dieseZeit
schrift beschäftigt sich nur mit Literatur und Kunst, is

t

international gesinnt und im schönstenSinne des Wortes
unabhängig. Der gleichen Richtung gehören an: „Les
écrits libres-cahiers de la jeunesse littéraire française"
mit Brulat, Barbuffe und Séailles, „Vivre-cahier d

ie

littérature“, „La veilleuse“, „Le Divan“, „Contek
Chaos“, „Les écrits libres“, „La Forge“, geleitet vo

n

Delemer, als Organ der Gilde „Les Forgerons“, R
h

arbeiter: Jean d
e Saint Prix, Blumenfeld, Banneto,

Dujardin u
.

a
.

„Les Tablettes“, Mitarbeiter: Rufe,
Samson, Jouve; Guilbeaux veröffentlichte dort einescharfe
Verhöhnung des Kunsthändlers Vollard, weil er si

ch

a
ls

Freund Cézannes ausgibt, „La vague ,wird von Pierre
Brizon und Marcel Capy wöchentlich herausgegeben.Von
besonderem Interesse und Ernst sollen einige Provinzel
schriften sein, wie „L'école d

e

la Fédération“, das Blatt
der Lehrer von Marseille. In Angers erscheint ein Blatt
internationaler Gesinnung unter dem Titel „Emancip
tion“, in Lyon: „Les glaneurs, recueil eclectique“, in

Orléans: „Par delà la mêlée, acrate, individualiste ecle
tique“, in Châtellerault: „La Veilleuse“; in Perpignant
„L’Etincelle“, in Moulins: „Les cahiers du Centre in

Montpellier: „L'Effort des Jeunes“. Die Zeitschriften
„Pour l'art e

t les petites chroniques d'art“ beschäftigen
sich vorwiegend mit bildender Kunst. In Lurenburg' seit dem 1

.

Januar 1917 eine vortreffliche
Monatsschrift „La voix des Jeunes, Journal de lasse
ciation générale des étudiants luxembourgois“ in d

e
n

scher und französischer Sprache, die Franz. Clement
P. Palgen, Jean Rigo, Jim Smiley, Aug. Tremonti

zu Mitarbeitern zählt und von Emile Kuborn heraus
herausgegeben wird. In Genf gibt der tapfere Jean
Debrit, dessen Name in Deutschland wohlbelant

it
.

„La nation“ heraus; ebendort geben Jouve "

Martinet „Le plus grand Monde“ heraus, e
in geil"

reicher Gegentitel gegen das „größere Deutschland"
Adolphe Ferrière und Andre Jouve geben ebenfalls

in Genf die Erziehungszeitschrift „Aujourd'hui“ heraus
In Lausanne endlich erscheinen „L'Aube“ und „Les Echº
nouveaux“, a

n

denen Barbusse, Pierre Benoit, Frank
Carco, Henri Clouard, André Gide u

.
a
.

mitarbeiten

Autant Bourquin und Eduard Martinet gehe

in Genf gemeinsam die Monatsschrift „La revue -
Débuts“ heraus, d

ie

si
ch

der Politik enthält u
n
d

einige wertvolle junge Talente die Tribüne geworden."
wie Jean Braud, Constant Bourquin, Henri Montige
und vor allem Bernard Guillemin, der einige Auss
aus seinen Briefen veröffentlichte, die voll verhalte
Innerlichkeit und von Sehnsucht erfüllt sind, über "

große Wirrnis dieser Zeit hinaus zu wachsen.
seine kleine Skizze im Januarheft 1918 is

t

aus ti
e
fe

Erleben heraus gehoben." Die Gedichte, d
ie Jean Brad

In d“ Blatte veröffentlichte, werden übertroffen. "

der „Evocation“ die Brand im „Mercure d
e

France

vom 1
. Januar 1918 hat erscheinen lassen. Diese „Evo

cation“ fesselt durch den starken, klaren Rhythmus, de
r

“abstik der Sprache und d
ie unvergeßlich

10II,

- Wenn man diese vielfältige Literatur d
e
r

jugendliche

Elite Frankreichs durchblättert und wieder durchblätter

so fällt es doch schwer, einen Gesamteindruck zu gewinne' 3u einer zusammenfassenden Einschätzung zu gelang

e
r will e
s vor allem als e
in

wesentliches
erscheinen, daß e

in

Gemeinsames aller dieser verschiede

- -
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Kreise in der Abneigung gegen die Politik liegt, eine
zweite Gemeinsamkeit in einer „supranationalen“ (wie
einer der ihren einmal schrieb) Gesinnung liegt, die
aus Tolstoi, Rolland, Carlyle und Gobineau ihre Kraft
saugt. Indessen hat auch Charles Maurras einen großen
Einfluß gewonnen und breite Kreise in seinen Bann
gezogen. Seine Einwirkung trat vor allem in den ersten
Kriegsjahren zutage und is

t
heute noch so bedeutend,

daß der neue, rein demokratische, politische Bund „La
Coalition républicaine“ kürzlich im „Pays“ eine beweg
liche Klage ausstieß, daß die Intellektuellen der Koali
tion nicht beiträten, weil die meisten d

e

l'autre côté

d
e la barricade kämpfen. Die jungen Leute, die den

Doktrinen von Maurras gefolgt sind, beschäftigt vor
allem das Problem der Herrschaft der Völker, während
allein die demokratisch Gesinnten den sozialen Ausgleich,

das Maximum des Glückes für den einzelnen fordern.
Die ersteren sind Psychologen, die letzteren Ideologen.
Die ersteren sind stark und martialisch gesinnt, die letz
teren weich und milde. Die sozialistischen Ideen sind
nicht mehr Mode, erstens weil si

e

nicht verstanden haben,

d
ie Intellektuellen für sich zu gewinnen, zweitens, weil

d
ie

sozialistischen Parteiführer vielfältig ohne tiefere Bil
dung ' und ein klägliches Französisch schreiben.
Diese Eindrücke gewinnt man aus der Literatur des

französischen Nachwuchses. Sie werden bestätigt durch ge
legentliche Äußerungen, die zu uns gelangen. Wüßten

d
ie Franzosen, daß e
s

Deutsche gibt, die nach wie vor
ihr geistiges Leben mit Interesse zu verfolgen sich mühen,

so würden si
e

vielleicht diesen Deutschen irgendwie Ge

#

sich ausführlicher informieren ' können.5 ist n
i

literarischen Strömungen aufzufangen und zu verfolgen.

Otto Grautoff

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Ludwig Thoma. München, Albert Langen.Altaich.
394 S. -

Daß Ludwig Thoma Land und Leute seiner ober
bayrischen Heimat kennt und in kräftigen Strichen urwüch

bewiesen. Seine Bauerngestalten sind keine aufgeputzten
Salonfiguren, die Ausdrucksform schöpft ständig aus dem
Volksdialekt und atmet frisch natürliches Leben. – Soweit
trifft alles auch auf das neue Buch „Altaich“ zu,
das „eine heitere Sommergeschichte“, keinen Roman, bieten
will. Wir werden in oft geschilderte ländlich-sittliche Ge
gend versetzt und sehen eine ganze Reihe wenig ineinander
gefügter Episoden, von flotter Erzählungskunst vorge
tragen, sich abspielen. Viel mehr als sonst aber fehlt
diesmal das „geistige Band“, das erst a

ll

die lustigen
Intermezzi und Schwankmotive zusammenhält. Die Grund
timmung allein, daß eine Sommerfrische im oberbayrischen
Vorgebirgsland eröffnet und ihre Anziehungskraft durch
allerlei Reklame und Einbildung weit über Gebühr ge
teigert wird, bildet doch nur einen sehr losen Rahmen.
Die Einwohner und Besucher von Altaich erleben im

letzten Ende lauter kleine Abenteuer für sich, si
e

können
auftreten und verschwinden, ohne daß dabei das– ima
ginäre – Handlungsgefüge leiden würde. Man muß daran
denken, was etwa Wilhelm Raabe aus dem plötzlichen
Erscheinen eines Verschollenen herausgeholt haben möchte,
dann stellt sich die Empfindung ein, wie wenig eigentlich

d
ie

überraschende Ankunft des Michel Oßwald von Thoma
künstlerisch verwertet und ausgenutzt worden ist.

leicht, all die kleinen künstlerischen und -

An guten und ergötzlichen Einfällen is
t

natürlich kein
Mangel; frohes Fabulieren hat, fernab vom Kriege, Men
schen und Typen aus Nord und Süd nebeneinandergestellt
und in der Charakterisierung die Unterschiede zwischen dem
dickflüssigen und dem rastlos-betriebsamen Dorfbewohner,

zwischen Vertretern der schnoddrigen berliner und der schwer
fälligeren, gemütlichen bayrisch-österreichischen Art sorgsam
gewahrt. Eine stattliche Menge von Situationen könnte
mit leichter Mühe dramatisiert und als wirksame Szenen
eines munteren Schwanks gedacht werden. Und wirklich
steht ja Karl Sternheims Komödie „Perleberg“ (der Name
begegnet auch bei Thoma), mag si

e

auch von ganz anderm
Wesen erfüllt sein, dem stofflichen Inhalt von „Altaich“
nicht ganz ferne. Näher noch liegen freilich Berührungs
linien mit den '''' Gebilden der liebenswürdigen Erzählerin Alice Behrend, die in ihrer letzten
Schöpfung „Die von Kittelsrode“ ähnliche Klänge ange
stimmt hat.

Frankfurt a. M.

Michael Meyenburg. Von Paul Schreckenbach,
Leipzig, L. Staackmann. 342 S M. 450 (6,–).
Was die Romane Schreckenbachs auszeichnet: der ge

schichtlich treue Sinn und die schlicht deutsche Darstellung,
das eignet auch diesem neuen. Mit vollem Recht darf
der Verfasser ihn einen „Lebensroman“ aus der Refor
mationszeit nennen, denn e

r is
t

von Anfang bis zu Ende
von warmem Leben durchbraust. Das gilt nicht nur von
der inhaltlichen Gestaltung, die natürlich und in allem
Erregenden einfach und ohne jede Effekthascherei entwickelt
wird, sondern auch von den vielen Gestalten, die die
reiche Handlung erfordert, insbesondere von der vorzüglich
gelungenen Hauptfigur Michael Meyenburg. Das An
ziehende und geschichtlich Bedeutende des Romans aber
liegt darin, daß hinter allen diesen Erscheinungen und
Ereignissen die gewaltige Gestalt des großen Reformators
führend und erfüllend steht. Sein gewaltiges Werk is

t

wohl kaum in einem zweiten Roman so innerlich zwingend
ezeichnet wie in diesem. Gerade dadurch, daß sich der
erfasser von jeglicher konfessioneller Voreingenommen
heit und Parteilichkeit fernhält, daß e

s ihm lediglich dar
auf ankommt, a

n

der Hand zuverlässigen geschichtlichen
Materials das Wirkliche zu schildern, gewinnt die Dar
stellung der Reformationszeit und des Reformationswerkes
die Kraft der Wahrheit, die überzeugt.
Mehr Leben als Roman, wird diese Geschichte des

Michael Meyenburg, die zugleich ein anschauliches und
packendes Gemälde der Reformation ist, in ihrem deutschen

Georg Schott

- „Fühlen und Führen unserer kämpfenden und suchenden

ig wiederzugeben weiß, das hat er uns schon viele Male . Zeit das geben, was ihr nottut: Freude zum Wagen,
Geduld im Leiden, Mut zum Vorwärtschreiten, Kraft
zum Durchhalten. Und niemand, gleichviel zu welcher
Konfession und Richtung e

r

sich bekennt, wird dies Buch
ohne Nutzen und Gewinn lesen. Die schöne Farbengebung
des Ganzen, der geschickte Aufbau und die dramatische
Entwicklung der Fabel aber wird auch künstlerischen und
ästhetischen Bedürfnissen voll gerecht werden.
Die Ausstattung und der Druck des Buches sind für

die Schwierigkeiten, mit denen die Verleger heutzutage

zu kämpfen haben, besonders anzuerkennen.
Danzig Artur Brausewetter

Pioniere. Roman aus dem Norden. Von Ernst Did
ring. Deutsch von Else von Hollander. 1.–5. Tausend,
Weimar 1917, Gustav Kiepenheuer. 273 S. M. 4,–.
Ernst Didring is

t

uns kein Unbekannter mehr, aber

e
s

is
t

doch wohl sein erster Roman, den der Verlag
Kiepenheuer in einer sorgfältigen Sammlung „Erzähler
des Auslandes“ dem deutschen Publikum übermittelt.“ Und
mit Recht. Es is

t

ein starkes, gutes, dichterisches Buch,

Ist es ein Roman? Ja, wenn man darauf verzichtet,
daß e

r

eines Menschen Leben, Charakter, Schuld und
Verdienst, Schicksal und Tragik gibt. Denn dieses Buches
Held is

t

die Landschaft, is
t

die Eisenbahn, die d
a

von
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Norwegen tief nach Lappland hinein gebaut wird. Dieser
Bau in kurzen, glühenden, berauschenden Sommern und
ewigen, dunklen, erdrückenden Wintern, dieses Ungeheuer,
das sich krachend durch Berge ' Abgründe mit eisernemSprunge nimmt, an schwindelnden Felsen hochklettert,

das Menschen zermalmt, Gehirne in Verwirrung bringt,
Blut zum Erstarren oder Überfließen – dieses Werk is

t

des Buches Held. Und das Buch ist kühn wie er. Es
hat den Mut, den '' zum Zwerg zu machen. Wieein Ameisenvolk wimmelt da ein Heer Männer an Bahn
dämmen, in Tunnels, in Kantinen und Studierstuben,

in Bärenwäldern, in Eskimohütten, auf Schneeflächen
von alles verschlingender Unendlichkeit. Was is

t

der
Mensch? Lächerlicher Wurm! Zwischen den eisernen
Zähnen seines Zeitalters krümmt e

r

sich. Aber noch dieses
Wurmes Schrei zerreißt uns das Herz, e

r gellt lauter
als Lokomotive und Kran. Unartikuliert, enthält er doch
eines Herzens ganzes Bekenntnis. Das is

t

Didrings Kunst:

e
r

stürzt den Menschen vom Thron, aber ein Wimmern
im Staub is

t

erschütternder als die Größe der Welt ...
In der Erinnerung – nach der Lektüre – wächst

dieses Buch noch mehr. Und Erinnerung is
t

erst der Prüf
stein des Erlebnisses. Es tut nicht gut, das Buch, e

s

schmeichelt uns nicht, e
s

is
t

erbarmungslos. Ein paar
Frühlingsstrahlen brechen heraus, aber sonst kein Trost
an Güte, Liebe, Glück. Zarten Herzen muß e

s

wehe tun.
Aber gibt es 1918 noch zarte Herzen? Ein Herz, das
heut schlägt, muß hart und kalt geworden sein. Und also

is
t

dieses eisige, blutige Buch für unsere Zeit geschaffen.
Wer über den Stoff hinausdringt, wird bewundernd vor
der Landschaftsschilderung darin stehen, vor den eindring
lichen Profilen der Männer und der beiden Frauen, die –
ganz einfach – groß gesehen sind. Aber, noch einmal,
das ganze Buch is

t ja groß! -

Zürich Kurt Münzer
Der Obfertrank. Ein Roman aus der französischen Re
volution. Von Sophie Hoechstetter. Jena, Land
haus-Verlag. 163 S. M,4.– (550).
Eine Liebesgeschichte, mit Oho vorgetragen; ein raffi

niertes kulturhistorisches Milieu wird einer Trivialität auf
gepflanzt, dunkle Symbolik sorgt für das Bedeutende,
Sperrdruck wichtiger Stellen eilt der psychologischen Ge
staltungskraft zu Hilfe. Der Student und Rousseauapostel
Jean Marie, Korporal der republikanischen Garde, findet
bei der Aushebung eines royalistischen Nestes die ange
betete Pvonne von La Tour, die er während ihrer parier
Schreckenstage betreut hat, als Marquise von Caux wieder.
Er is

t

erbost, rettet si
e

aber. Vor dem Henker, dem ihr
Gatte und Vater übergeben werden, rettet er, von ihrer
Liebe verständigt, auch die Delinquenten; aber Pvonne
muß, um den anekdotischen Pöbel zu befriedigen, das Blut
eben hingerichteter Aristokraten trinken! Ihre Ohnmacht
wird dann Vorwand zu einer wild-wilden Liebesnacht im
Hause des Korporals, einer Hochzeitsfeier im Garten der
Tuilerien, mit seelenvollen Gesprächen – „der dunkle
Vogel Eros lieh ihrer Seele Flügel“– über Liebe, Un
sterblichkeit und Politik. (Daß echte Franzosen auch in

solcher Stimmung über den roi de Prusse herzlos spotten
müssen, versteht sich bei genügender „epischer Breite“ und
rasenpsychologischer Einsicht von selbst.) Aber Revolutions
zeiten sind immer so tragisch! Der Marquis erscheint,
während der Korporal (im Dienst der Republik: rohen
Soldatendienst tut, beschimpft Pvonne als Dirne und
ersticht si

e

schließlich mit heiserer Stimme von hinten; Jean
Marie bleiben nur die Trauerfeierlichkeiten. – Die Ver.
fasserin hat sich das Recht der Verfilmung vorbehalten;
der Rezensent billigt es ihr zu.
München Martin Sommerfeld

Dramatisches

Die Königin“von Loth innen. Dramatische Dichtung

in drei Teilen. Von Adolf Pischek. Stuttgart und
Berlin 1918, Cottasche Buchhandlung 239 S

. M.350,
Auf dem erstenBlatt dieser Trilogie stehen di

e

folgen

den Sätze: „Am 8. Juni 1917 is
t

mein lieber Mar
Dr. Adolf Pischek als Batterieführer in der Abwehrschlacht

in Flandern gefallen. Diese Dichtung, eine Arbeit einer
letzten Jahre, übergebe ich, einem Wunsch des Gefallen
folgend, hiermit der Offentlichkeit, ihm zum ehrenden E

dächtnis, seinen Freunden zur Erinnerung. Stuttgart, in

Dezember 1917, Frieda Pischek.“ Mit lobtwilligter E
stimmung beginnt man die Lektüre. In dem Schwall de

r

schulmeisterhaft skandierenden fünffüßigen Jamben /„mag
ihr’n Bedarf...“ „Den Rittern. Knapp – und Knti
ten...“ „aufs G'ratwohl bloß ...“ / die obendreinnoch
ohne jede Eigenart gereimt sind, geht bald jeder Wille
zur Milde, zur Nachsicht unter. Wahrlich, dieseszwei
hundertvierzigseitige Versgeschwafel /„Um Lothars Ehe“,
„Um Lothars Leben“, „Um Lothars Erbe“ / ist da

s

Musterbeispiel eines Geschichtsdramas, wie e
s

nicht se
in

soll. Ist ein typischer Vertreter jener angeblich idealistischen
Dichtung, die unsere Kunst weit über die Grenzen de

s

Reiches in Mißkredit gebracht hat. Bestimmend is
t

einzig

der äußere geschichtlicheAblauf. Von einer Herausarbeitung
der antithetischen Zeitmächte, die sich a

n

und in den
Geschick der Menschen erweisen, is

t

nirgends die Rede. W
o

ein paarmal ein Aufeinanderprallen, eine Auseinander
setzung selbst bei allergrößtem Ungeschick nicht mehr zu ve

:

meiden scheint, bringt der Autor e
s

dennoch fertig, d
ie

Gestaltung zu umgehen. Der Tod eines der Kämpfer muß
ihm zu Hilfe kommen. Alles entscheidendeGeschehenbleibt
unsichtbar. Man hört – in Versen, die von beispielloser
Monotonie sind – immer nur davon berichten. Ob ein

König stirbt, o
b

ein Menschenleben zusammenbricht, o
b

Treue sichWorte sucht oder Untreue sichbrüstet, ob ehrliche
Liebe oder jündesüchtige Liebschaft sich bekennt, ob ei

n

Kind geblendet wird - oder eine königliche Mutter in

Kampf gegen die Kirche unterliegt – nicht um eineeinzige
Schwingung erhöht sichder Ton der Worte. - - -

Der Dr. Adolf Pischek is
t

sicher e
in

sehr fleißiger

Mam gewesen, er mag in seinem bürgerlichen Beruf al
s

einer der Besten seines Standes gegolten haben. Ei
n

Dichter war er nicht. Wenn der Gattin daran lag, keinen
Freunden diese Geschichtsklitterung zur Erinnerung v

o
r

Zulegen, so is
t

dagegen nichts einzuwenden. Dazu ru
t

aber der Privatdruck der gegebene Weg. Denn daß dem in

Flandern Gefallenen e
in

inneres Anrecht aufs Dichter tu
n

nicht zusteht, darüber kann e
s

unter unbefangenen b
e

rufenen Beurteilern einen Zweifel nicht geben.

Haus Meer a
.

Rh. Hans Franck

Shakespeare, Perikles von Tyrns. Ein Märchenspiel
elf' Für die Bühne frei '' “ #ranz nger. Zürich, Leipzig, Wien, Amalthea-Vert"""" „3 ch,Leipzig, Wien, Amalth
Der „Perikles“, bei dem bisher fast alle Beurteile

nur in einzelnen Teilen die Hand des Meisters erkennen
wollten, wird hier als unzweifelhaftes, bloß in de

r

derbter Gestalt überliefertes "Eigentum Shakespeares an

genommen. Das könnte a
n

sich dem Ermessendes s
e

arbeiters anheimgestellt bleiben, aber e
s

is
t

doch n
ic
s

ganz ohne Bedenken, wenn nun ein Drama, das er

in denselben Maße Ellinger gehört w
ie

„Der S
ta

von Charolais“ Beer-Hofmann, unter der Flagge Sdel
peares einhersegelt. Gewiß, jene schönen Szenen, in denen
"an von jeher die Macht des Genius erkannt hat, in

d

beibehalten, darüber hinaus is
t

das Shakespearische S
ie

"ent noch dadurch verstärkt worden, daß a
n gutgemädter

Stelle der Wohllaut einer Sonette ertönt; im übrigen

aber is
t

das Gerüst der Handlung in allen Scharniere
erneuert, sind die Charaktere gutenteils ganz neugeprägt

e
r Text selbständig behandelt worden – sogar die

Ernährungsnöte unserer Zeit klingen einmal be
i

d
e
rS

derung des Hungers im belagerten Tarius sehrdeutl

". . . das is
t

unter häufiger Verwendung gereiste
Verse in e

in

sehr ansprechendes deutsches Gewand gekleidet,"e, hier und d
a stehengebliebene Unebenheit ließe

wohl leicht tilgen. Da nun überdies fü
r

d
ie Möglicher

- -
-
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einer wirksamen und doch einfachen Inszenierung mit
den Mitteln der Stilbühne vorgesorgt ist, kann Ettlingers
Arbeit als Erneuerung eines alten Stoffes unter Be
nutzung shakespearischer Szenen als gelungen gelten.
Es fragt sich nur, ob der Versuch am tauglichen Objekt

gemacht ist. „Ein märchen schönes Kleinod“ soll nach den
Worten der Vorrede „neugefaßt“ werden. Da stoßen wir
von neuem auf die Unklarheit, die schon das Titelblatt
zeigte: das hohe Wort kann nur von den Marinaszenen
gelten, also einem kleinen Teil des alten Dramas, das
als Ganzes doch nur schlecht und recht aus Romanepisoden
zusammengezimmert ist; der Bearbeiter scheint es auf den
ganzen Perikles zu beziehen, eine auch ihm durchaus ein
leuchtenden Schwächen auf die schlechte Überlieferung zu
schieben. Bei aller Anerkennung seiner Arbeit bleibt es
aber dabei, daß er den durchaus epischen Charakter des
Ganzen nicht hat überwinden können, weil er nun einmal
unlösbar am Stoffe haftet: die Personen kommen und
gehen wie Schattenbilder, und jene shakespearischen Szenen
erscheinen nicht als das Kernstück eines dramatischen Ge
füges, sondern als Episoden eines epischen Handlungs
verlaufs. Immerhin wird eine Bühne, die sich am Perikles
versuchenwill, gut tun, zu dieser Bearbeitung zu greifen;
derjenigen Poffarts gegenüber, die an der münchener
Shakespearebühne in den Achtzigerjahren und dann
nochmals 1902 aufgeführt wurde, bietet si

e

sicherlich die
größeren Erfolgsmöglichkeiten. Und schon dieser münchener
Wiedererweckung soll „stärkste Wirkung“ beschieden ge
wesen sein – so berichtet wenigstens die Vorrede nach
Alfred Meißners Zeugnis! Freilich, Overbeck äußerte
sich Nietzsche gegenüber (Brief vom 14. Oktober 1888)

in
t

genau entgegengesetzten Sinn, und dauernden Erfolg
hatte dieser erste Versuch auf keinen Fall. Daß Etlingers
gründliche Erneuerung den Perikles wirklich unterm Spiel
plan gewinnen kann, is

t

mir nicht recht wahrscheinlich; die
praktische Erprobung sei aber dem Verfasser gewünscht.

Berlin-Lichtenberg Albert Ludwig

Literaturwissenschaftliches

Charles Péguy. Auffälze. Aktionsbücher der Alternisten.
Verlag „Die Aktion“. 1918. 92 S.
Egon Schiele hat für die Ausgabe ein expressionistisches

Porträt Péguys gezeichnet: Knochiges Gesicht, tiefgefurchte
Stirn, verinnerlichter, verschleierter Blick, zusammengepreßte
Lippen, struppiger Vollbart, das Ganze der vergeistigte
Typus des mittelfranzösischen Bauern. Wer Péguy in der
Buchhändlerbude seiner „Cahiers de la Quinzaine“ in der
Rue d

e la Sorbonne gesehen hat, erkennt ihn aus der
Zeichnung deutlich genug, obwohl die Charakteristik aus
den literarischen Eigentümlichkeiten seiner Schriften ge
wonnen scheint. In einem der Aufsätze nennt Péguy Zola
einen Schwerarbeiter des Buches. Er mag diese Vorstellung

im eigenen Spiegelbilde gefunden haben. Denn e
r war

selber ein solcher Schwerarbeiter des Geistes, der nur
massive Blöcke schmiedet. Die reiche Schattierung seiner
Sprache, die feine Schneide seiner psychologischen Zer
gliederung täuschen darüber nicht. Sie geben die Ziselier
arbeit der Oberfläche– in den letzten Dichtungen arten

si
e

in orientalische Arabesken aus–,unter welcher dieWerk
form des Blocks stets als das Eigentliche, Wichtige zu

erkennen ist. Die vorliegende Auswahl von Aufsätzen
reicht nicht aus, seine Persönlichkeit im vollen Umfang zu

Ilmreißen. Sie stammen aus dem „aufgeklärten“ Lebens
abschnitt, die Rückkehr zum Kinderglauben fehlt darin,
Sie zeigen nur die soziale und politische Kritik und ver
trocknen den eigentlichen Quell eines Schaffens, das ange
borene mystische Empfinden, das ihn später wieder bis

in jeden Federzug durchdrang. Das Beste sind die kurzen
Skizzen von Zola, Jaurès aus verschiedenen Jahren,
Clemenceau, von Renan und seiner Bedeutung für die Kirche,
Schwach is

t

das Schlußstück, eine Betrachtung über den
Tod, in der christliche Überwindungsphilosophie rational
stisch aufgezogen wird. Diese Verbindung bildet freilich

den Grundzug seines Wesens, si
e

tritt jedoch nicht immer

so deutlich hervor. Im Ganzen steht Péguy Renan sehr
nahe. Nur verbirgt er den Schatz guter Christlichkeit und
Glaubensbedürfnisses nicht unter dem Lächeln des Zweif
lers, sondern unter der Aufrichtigkeit eines von Besserungs
drang erfüllten Strebens, das alles Falsche unserer Ge
genwart zersetzen möchte. Und dieser Besserungsdrang is

t

nichts anderes als rein christliche Lebensauffassung. Mit
ihr jetzt Péguy sich stets auseinander, bringt alles zu
ihr in Beziehung, besonders, wenn e

r

sich davon lösen
möchte. Die Brüderlichkeit des republikanischen Wahl
spruchs, das soziale Gemeingefühl werden ihm unter der
Hand zur christlichen Nächstenliebe. Er stellt die Brüder
lichkeit darum sehr hoch, und die Gleichheit is

t

ihm bloß
der Anlaß zu zweifelhaften Revolutionen geworden. Weil

e
r

diese Bande nie vollkommen gelöst hatte, zogen si
e

ihn auch notwendig wieder in die Anfänge zurück. Schule,
Studium, das politische Erlebnis des Kampfes um den
unschuldigen Dreyfus hatten Péguy „befreit“, aber nur
verstandesmäßig. Im Gefühl blieb er unverrückbar bei den
festen Einflüssen der Jugenderziehung. Diese nie klar
gewordene Mischung mystischen Empfindens christlichen Ge
präges mit helläugigster Kritik hat seinem Schrifttum das
Eigentümliche, das Fesselnder Überraschende gegeben, einem
Leben das schwere innere Gewicht und das Aufreibende,

seinem inneren Menschen den Drang zum Aposteltum, zur
Tat und zur Betrachtung. Ein „Aeternist“, wie die Her
ausgeber wollen, ist Péguy indessen nicht geworden, es

sei denn, daß si
e jeden so nennen, der sich stets mit ganzer

Persönlichkeit einsetzt. Péguy stand im Grunde auf der
geistigen Arbeit der Taine und Renan. Über deren Ge
dankenwelt schritt e

r

nicht weit hinaus. Er verschmähte
nur die fachmännische Gelehrsamkeit, in die si

e gehüllt
war. Er predigte im Eifer ursprünglichen Empfindens
einfachste Grundwahrheiten, und e

r

lebte sein Leben nach
seinen Predigten. Er hat nichts für sich getan, er ging
im Krieg zum Tode wie der bescheidenste Bauernsoldat
aus einer mittelfranzösischen Heimat. – Die Aufsätze
sind von Ernst Stadler und Gustav Schlein übersetzt.
Péguys höchst persönlicher Stil, der in diesen Aufsätzen
noch nicht die Manieriertheit der spätern Zeit besaß, hat
eine sehr flüssige deutsche Form gefunden.

Brüssel F. Schotthoefer

Gottfried Keller und die Romantik. Von Anna
Weimann-Bischoff. Borna-Leipzig 1917, Robert
Noske. 95 S.
Vor mehreren Jahren hat G. Pellissier ein Buch über

den Realismus der französischen Romantik veröffentlicht.
Ein deutsches Gegenstück, das nicht gerade den genau ent
sprechenden Titel zu führen brauchte und in der Behand
lung des Stoffes eigene Wege einschlagen dürfte, gehört

zu den Desideraten unserer Wissenschaft. Die Anschauungen
vom Wesen und Verlauf entscheidender Geistesbewegungen
des 19. Jahrhunderts würden durch ein solches Werk eine
Klarheit und Sicherheit gewinnen, die ihnen vorläufig
noch vielfach abgeht, und wer das Verhältnis Gottfried
Kellers zur Romantik behandeln will, wird eine solche
Grundlage, durch welche die"" Vorfragen
erledigt wird, oft genug entbehren. ie die Dinge heute
liegen, erfordert dies Thema umfassende prinzipielle Aus
einandersetzungen und is

t

kaum im Rahmen eines schmalen
Heftes zu bewältigen. Die Verfasserin vorliegender Arbeit
glaubt zum Ziel gelangt zu sein, wenn si

e

begründete

Verwahrung dagegen einlegt, daß man Keller „einen
Romantiker oder einen Epigonen der Romantik nenne“. Sie
stellt Zeugnisse über Kellers Kenntnis und Beurteilung
der Romantik zusammen, zeigt romantische Elemente in

Kellers Dichtung und Lebensanschauung auf und kommt

zu dem Endurteil, der schweizer Dichter stehe auf den
Schultern der Romantik, aber ein Werk überrage das ihre,

d
a

die „oft blutlose und lebensfremde romantische Poesie“
bei ihm mit Wärme, Wahrheit und Leben durchtränkt sei.
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Die aufgefundenen Übereinstimmungen des gestalteten
Werkes und der Gesinnungen will die Verfasserin nicht
ausschließlich als Ergebnis tatsächlicher Beeinflussung auf
faffen. Nur bis zum Abschluß des ersten „Grünen Hein
rich“ habe eine direkte Einwirkung stattgefunden. Die Ent
wicklung zur Selbständigkeit wird in einer immer ent
schiedener werdenden Abkehr vom Weichlichen, Unnatür
lichen und Gesuchten erblickt.

-

Neben der Beeinflussung wird aber auch eine innere
Wesensverwandtschaft behauptet. Kellers Phantasie gehe
in romantischen Bahnen und begegne sich mit den Roman
tikern in der Vorliebe für volkstümliche Überlieferung.
Sind schon diese Beobachtungen zum großen Teil nicht
frei von Irrtümern und selten glücklich formuliert, so

is
t

der Versuch, Keller zum Gesinnungsgenossen der Athe
näumsfragmentisten zu machen, ganz abzulehnen. Ebenso
verfehlt is

t

die Anschauung, die inder bekannten Entgegnung
auf Justinus Kerners Klage über das moderne Zeitalter
die Erfüllung des Programms der progressiven Universal
poesie erblickt.
Fruchtbarer is

t

die Arbeit, wo si
e

bei dem Nach
weis, wie Keller romantische Motive benutzt und stilistische
Einwirkung erfahren hat, ins einzelne geht. Die Ver
fafferin zieht vor allem Arnim, Brentano, E

. T. A. Hoff
mann und Eichendorf zum Vergleich heran. Nur wird,
wenn e

s

sich um die Wesensbestimmung der dichterischen
Individualität handelt, nicht immer die nötige Vorsicht
gewahrt. So darf der Apotheker von Chamounir nicht
ohne weiteres angeführt werden, um zu beweisen, daß
die romantische Ironie Keller nicht so fern lag, wie im
allgemeinen angenommen wird, und die Ironie des Legen
dendichters is

t

eine ganz andere als die romantische. Wenn

in „Kleider machen Leute“ Nettchen und das kleine Mäd
chen, das Strapinski einst liebte, dieselbe Gebärde des
Zornes haben, so is

t

das gewiß nicht zu den krassen Un
wahrscheinlichkeiten zu rechnen, aber ebenso wenig das
MBirken einer höheren Macht und Vorsehung, sondern
ein seltsames Naturspiel, dessen Sinn mit seiner Bedeut
samkeit für den Beobachtenden erschöpft ist. Zum Schluß
erklärt die Verfasserin, was der Romantik fehlte, und
mas Keller über si

e

erhebt, das se
i

die großartige Einheit
und Geschlossenheit eines Wesens und Dichtens. Soll
damit mehr als ein allgemeines Werturteil ausgesprochen
werden, so wäre dagegen einzuwenden, daß e

s

nicht unge

fährlich ist, eine einzelne stark ausgeprägte Individualität
gegen eine Richtung zu stellen, über deren Wesen und
činheitlichkeit man noch immer im Unklaren ist. Worin

d
ie typische Verschiedenheit besteht, is
t

jedenfalls damit nicht
angedeutet. -- -

Berlin Hugo Bieber

Die deutsche Dichtung. Grundzüge der deutschen Lite
raturgeschichte für höhere Schulen. Von Dr. Johann
Cerny. Ausgabe für Gymnasien und Realschulen. Wien,
1915, F. Tempsky 420 S. Kr 380 -

In Osterreich müssen die Grundsätze für die Beschaffen
heit von Schulbüchern erheblich andere sein als bei uns;
denn das vorliegende Werk is

t

durch einen Ministerialerlaß
dort ausdrücklich für zulässig erklärt. In Preußen hätte
das kaum geschehen können, denn nach unsern Begriffen

is
t

e
s für Schulzwecke viel zu reichhaltig Abgesehen oa

von is
t

e
s

nicht schlecht. Es gibt eine Übersicht über die
deutsche Literaturgeschichte, die a

n sogenannter „Voll
ständigkeit“ nichts zu wünschen übrig läßt. Es is

t

eine
erstaunliche Menge Stoff darin verarbeitet; kaum fehlt
etwas Wesentliches. Freilich is

t

die Darstellung auf die
Angabe der Tatsachen und kurze Urteile beschränkt. Hier
und d
a

schweben auch manche unwichtige Namen und
Titel ganz in der Luft. Zweckmäßig is
t

das Verfahren,
daß den einzelnen Abschnitten kurze Überblicke über die
bedeutendsten geschichtlichen Ereignisse der betreffenden Zeit
vorausgeschickt sind. Merkwürdigerweise weicht die Ein
teilung der deutschen Literaturgeschichte etwas von der
allgemein üblichen ab. Auch tritt der katholische Stand

-_-_-_-_-_-_--

punkt recht scharf hervor, was sich nicht nur bei der W
M

urteilung der Reformation, sondern gelegentlich auch er

zeigt. Daß die österreichische Literatur stärker als er

in deutschen Literaturgeschichten betont ist, nimmt mit
wunder. Recht brauchbar sind auch die Beigaben, di

e

sprachgeschichtliche Einleitung, eine Karte der Sprachgebiet
und der Anhang über Kunst, Metrik und Poetik.
Wenn das Buch auch für Schulzwecke im Reichewegen

seiner Überfülle an Stoff nicht in Betracht kommen
dürfte, so wird e

s

doch vermutlich als Wiederholungs
und Lernbuch für Studenten und als billiges Belehrung
und Nachschlagewerk für den Hausgebrauch seinenWeg
machen, zumal es bis in die jüngste Gegenwart hineinreicht
Breslau H

.

Janzen

Verschiedenes

Kindheitserinnerungen. Von Karl Lamprecht. M
it

elf Bildern. Gotha 1918, Friedr. Andr. Perthes, A-5
VIII, 98 S. M. 3,–. -

Es is
t

ein Jammer, daß Lamprecht so früh hat scheiden
müssen. Außer den (schlecht redigierten) Rektorats- und m

it

diesen köstlichen, ganz und gar echtenKindheitserinnerungen
nichts, was uns Aufschluß böte über den eigentlichen
Werdegang dieses tatsächlich unersetzbaren Geistesheroen
Es is

t

außerordentlich reizvoll, zu beobachten und zu w
e
it

folgen, woraus Lamprecht selbst auf der Höhe seines S

fens die Wurzeln seiner kulturhistoriographischen Tätig
keit abgeleitet hat. Unter bewußtem Verzicht a

u
f

jeder
gelehrten Apparat, lediglich sich auf sein Gedächtnis de

r

lassend, erzählt e
r

hier seinen beiden Töchtern und de
r

Freunden des Hauses schlicht und prunklos von d
e
n

was ihm aus dem ersten Jahrzehnt seinesLebens an Mit
kens- und Bemerkenswertem gegenwärtig geblieben is

t.

D
a
s

kleine, stille Jeffen an der Schwarzen Elster feiert h
ie
r

e
in

literarische Auferstehung.
Berlin Helmolt

Kriegszeitung der Festung Borkum. Auswahl"
zwei Jahrgängen. Borkum, Hrsg. von Hauptmann R
a
t

Lange. 274 S. M. 6,–. - - - - - - -

Kari Lange, der Leiter der Zeitschrift, is
t

in "

Bande durch eine große Zahl von Beiträgen, d
e
n

Strophen von inniger Schlichtheit des Empfinden. "

treten. Neben und unter den soldatischen Mitarbeit"
von der Front und der Etappe stößt man a

u
f

manche"
literarisch bekannte Namen: Frenssen, Rudolf Herzog. "

d
ie

beiden Altdeutschen Traub und Schäfer haben in

rufe beigesteuert, Georg Queri, der Kriegskorrespondent

eine markig bewegte Skizze: „Fahrt ins tapfere
Walter v

.

Molo und Lilienfein Worte der Verehrung --
Schiller; Cäsar Flaichlen, Heinrich Lerch andte".
dichte ein. Kriegsszenen wechseln mit wehmütiger:rung an gefallene Kameraden und dem Ausdn'
Heimatliebe ab; insbesondere der Jugendlichen, die '
Kriegsfreiwillige zum Opfertod herausgezogen, wird
bar gedacht. Der weite Horizont der Nordsee tu

t ic
h

vielen Stimmungsbildern und Gedichten auf. Mit '
Liebe wird von Georg Fock, dem plattdeutschenhabe",
Schiffspoeten, gesprochen, der in der Schlacht am S

den Tod im Meer fand. Auch dem gefallenen '

veraner Dichter Hermann Löns der achtundvierzig"
mitmarschierte, is

t

e
in warmherziger Nachruf s“

Der Gesamtcharakter hält auch "wo politische "

zum Worte kommt, literarisches Niveau ein.
Charlottenburg Conrad Schmid

Veröffentlichungen des Verlags der Piller a
lt

zeitningen.“ D
ie

Flandernschlacht 1917. M
a
i

h
e
r

Kämpfen d
e
r

Arraschlacht 1917. ("
Feldpressestelle beim Generalstabe d

e
s Feld“: – LIle. Von “? - -uckkasten. Von Friedel Merzenich. -

Kein Wunder, daß mit der Dauer des Krieges -
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die Widerspiegelung der soldatischen Stimmungen in den
Soldatenblättern an Frische und Ursprünglichkeit verliert.
Eine frühere Auslese der „Liller Kriegszeitung“, über

d
ie

ic
h

hier vor Jahresfrist etwa zu berichten hatte, hinter
ließ, schien mir, erheblich farbigere Eindrücke als diese
neue Sammlung. Erstaunlich is

t nur, daß unter dem
immer schwereren Druck des Leidens und der übermensch
lichenAnstrengungen sich eine Spannkraft, die e

s zur Mit
teilung und Aussprache in einem Blatte drängt, erhalten
hat. Man findet noch immer manche innig zarten Stim
mungen (wie in den freien Rhythmen „Abendwolken“)
und Dokumente, in denen echtes menschliches Empfinden
überzeugend zu uns spricht (o in den Gedächtniszeilen
„Der Student“). Ein' Schmuck sind ein paarAbbildungen von liller numenten: Cordonniers Jung
frau von Orleans und Depléchins liebliche Gruppe Mutter
und Kind am Desrousseau-Denkmal im liller Sommer
garten. Von der besonnenen, von allem Fanatismus freien
Art, die jenem früheren Bande das Gepräge gab, sticht
eine Reihe alldeutsch klingender Radamontaden gegen die
Friedensbewegung und die Stellungnahme der Reichstags
mehrheit hier sehr unerfreulich ab. Der Artikel „Was
wir Soldaten fordern“ is

t

geradezu ein Rekord gehässiger
Verdrehung. „Mit welchem Rechte – donnert der Ver
faffer – wollen Müller und Schulze daheim in unserm
Namen sprechen? In unseren Reihen gibt es keinen, der

so feige, so erbärmlich weichmütig und demütig den Frieden
erbettelt, wie wir e

s immer wieder in den Heimats
zeitungen lesen müssen ... Wir Soldaten fordern, daß
der Bürger daheim den Mund hält und durch ein Frie
densgewinsle uns nicht an unsere Feinde verrät.“ Und

' mit Grazie in bekannter Tonart weiter. Immerhinehlt e
s

nicht ganz a
n Gegenstimmen. Die Einsendung

eines Professor Doktor C. Schwalbe „Was wir brauchen“
mahnt, in dem Streite um den Frieden keine vergifteten
Waffen anzuwenden und die Motive Andersdenkender
nicht zu verdächtigen.

Eine Reihe weiterer Publikationen des Verlages geht

nebenher. Zwei derselben, „Die Flandern schlacht“ (200
Seiten) und „Aus den Kämpfen von Arras“ (80
Seiten), eine Zusammenstellung bereits früher in deut
chen Zeitungen erschienener Kriegsaufsätze, bringen an
chaulich lebendige Schilderungen vom Gang der Schlachten
und von den Heldentaten, die deutsche Truppen dort ver
richtet. Das mit reichem und gutem photographischen
Material ausgestattete Büchlein „Lille“ von Leutnant
Feulner gibt in gefälliger Weise nach einer historischen
Rückschau auf die Entwicklung der Stadt einen Über
blick über ihre Kirchen, Bauten und Museen. Der
Liller Guckkasten“ (160 Seiten) von einer Dame
Friedel Merzenich, zu deren Text der Landsturmmann

R
.

Schiestl leicht hingestrichelte und doch markante Fi
gurenskizzen beigesteuert, reiht kleine Augenblicksbilder und
Begegnungen in anspruchsloser, oft liebenswürdig humo
ristischerWeise aneinander.

Charlottenburg Conrad Schmidt*: Bauer,

# Tolstoi.-Wilmersdorf 1 Verla er ochenschrift „Die':'','' chenschrift ,

Ein 1909, also im letzten Lebensjahr Tolstois, ge
chriebener Dialog zwischen einem Bauern und einem
Fremden, wohl Tolstoi selbst. Der christliche Anarchismus

d
e
s

Alten von Jasnaja Poljana erscheint hier auf seine ein
achte Formel gebracht und wirkt durch d

ie

schlichte
Uberzeugtheit, mit der e

r vorgetragen wird, geradezuFä Ebenso deutlich tritt allerdings auch der naive'' Tolstois zutage. Angehängt is
t

noch die
alte, schonunzählige Male übersetzte Volkserzählung „Wie' and braucht der Mensch?“ Die übersetzung" (von' „Ichat) ist durchaus korrekt, wirkt aber gegen Tol

lo
is

saftig volkstümliche Sprache recht papieren

Leipzig Arthur Luther

-m m-sm- -m

Reformation und Literatur. Ein Vortrag. Von Paul
er. Weimar, 1918, Heum. Böhlaus Nachfolger.

Einer der gediegensten Beiträge zur Reformations
jubiläumsliteratur, vom germanistischen Standpunkt aus.
Wenn e

r

auch eine einleitende These: die Reformation
nicht religiös, sondern kirchlich, nach meinem Dafürhalten
allzutark unterstreicht (wovon, um nur ein mir gerade
unter den Händen befindliches Gegenstück: Johannes Kunzes
greifswalder Festrede über Luthers Stellung zum natür
lichen Leben, zu nennen, beredt zeugt), so hat Merker
doch des Reformators direkte wie indirekte Verdienste
um die deutsche Literatur sehr fein herausgearbeitet.
Besonders gut is

t

ihm die Würdigung der Bibelübersetzung
gelungen. Kein Wunder: hier fußt er auf dem sichern
Grunde, den namentlich Wilh. Walther in Rostock ge
legt hat.

-

Berlin Helmolt

Nachrichten»
Todesnachrichten. Der Weltreisende und Reise

schriftsteller Ernst v
. Hesse-Wartegg is
t

auf seiner Be
sitzung Tribschen bei Luzern im Alter von 67 Jahren
gestorben. 1854 in Wien geboren, bereiste e

r

schon als
Jüngling die Balkanländer und Südeuropa und ging
1875 zum erstenmal nach Amerika. In den folgenden
Jahren besuchte er Nordafrika, 1883 wiederum Amerika,
wo e

r

die Südstaaten nebst Mexiko, später die Quellen
gebiete des Orinoco und Amazonas aufsuchte. 1894 unter
nahm e

r

nach längerem Aufenthalt in Spanien eine
Reise um die Erde. Die wechselvollen Eindrücke seiner
ausgedehnten Weltwanderungen hat er vor allem in den
„Kulturbildern aus Nordamerika“, in einen Studien über
Siam, China und Japan und in dem Buch „An indischen
Fürstenhöfen“ niedergelegt.

-

Der leipziger Musikschriftsteller und Kunstreferent
Franz E. Willmann is

t

einer Influenza, zu der sich
eine Gehirnhautentzündung gesellte, erlegen. Willmann
hatte seit Kriegsausbruch den Feldzug als Leutnant mit
gemacht und führte nach seiner Verwundung eine Land
Sturmkompagnie in Leipzig. Er stand im 37. Lebens
jahr.
Im Alter von 38 Jahren is
t

nach langem Leiden
der Theaterkritiker und Feuilletonredakteur der „Frank
furter Zeitung“ Richard Baldauf gestorben. Seit 13 Jah
ren hatte e
r

an dieser Stelle sein Wirken entfaltet, vor
allem sich auch als Theaterkritiker durch gedankliche Schärfe,
Sachlichkeit und klaren, gedrungenen Stil ausgezeichnet,
Baldauf war Schweizer von Geburt, aber in Deutschland
erzogen, hatte Philosophie, Asthetik, Geschichte, Literatur
und Nationalökonomie a

n

den Universitäten Heidelberg
München, Basel, Zürich studiert.
Einer der ältesten Journalisten und Schriftsteller

Deutschlands, Dr. jur. Adolf Mirus, ist in Nieder-Ram
stadt bei Darmstadt im Alter von 94 Jahren gestorben

E
r

war 1825 in Weimar geboren, w
o

e
r 4ö"Jahre

als Jurist im Staatsdienst stand. Aus seiner Feder
stammen eine Reihe meist biographischer Beiträge zur'' ' weimarer'' so über v. Loën,v

. Beaulieu-Marconnay), Franz Liszt, Schriften in

dor
##

und das#" ften über Theo

n Leipzig is
t

der Journalist Armi
54 F #ä J s U1 Baumann,

e
r Feuilletonredakteur der „Müna:'' ist gefallen. chner Neuesten

in Basel starb im Alter von 61 Jahren. Dr.
Rossart, der dort als Lehrer desä
Dbern Realschule gewirkt hatte. Roffart“ wollte ehe e

r

sich dem Lehrerberuf widmete, Theologe werden“, machte
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sich zuerst durch eine Sammlung von Wörtern und Aus
drücken für den „Glossaire des patois de la Suisse
romande“ verdient. Ferner hat Rosart an 5000 Volks
lieder der Westschweiz gesammelt; 1917 erschien der erste
der auf zehn Bände berechneten Ausgabe der Lieder
nebst Melodien. Mit der Dissertation„La Chanson popu
laire dans la Suisse romande“ erwarb er 1917 im
Alter von 60 Jahren den Doktortitel der Genfer Uni
versität.
Der deutsch-russische Dichter Richard v. Wilpert

is
t

in Dorpat, im Alter von 56 Jahren, gestorben.
Geborener Kurländer, studierte er mehrere Jahre in Berlin,
wo er mit Wildenbruch, Ganghofer u

.
a
.

dem Akademisch
Literarischen Verein angehörte. Danach lebte e

r als Lehrer
der deutschen Sprache in verschiedenen Orten Südruß
lands, zuletzt als kaiserlich-russischer Staatsrat in Dorpat.
Seine schriftstellerische Tätigkeit entfaltete e

r hauptsächlich
auf dem Gebiet der Satire; auch Gedichte und Romane
hat er veröffentlicht, die alle von diesem Geist getragen
werden.

Der rumänische Schriftsteller Delavrancea, mit sei
nem Familiennamen Barbu Stefanescu, is

t

im Alter
von 60 Jahren gestorben. Seine Veröffentlichungen sind
durch realistische Färbung besonders ausgezeichnet; seine
Art der Schilderung des rumänischen Landlebens und
der rumänischen Gesellschaft lassen einen Vergleich mit
der Kunst Tschechows zu. Zu seinen frühesten erfolgreichen
Arbeiten gehört der Novellenband „Der Troubadour“;
mit dem Band „Parasiten“, der zu Beginn der Neunziger
jahre erschien, gelangte Delavrancea auf die Höhe seiner
Kunst.

e
r

Präsident der „Union nationale des Eglises
réformées de France“, Charles Wagner, ist im Alter
von 67 Jahren am 12.Mai in Neuilly beiParis gestorben.
Unter seinen Schriften seien hervorgehoben: „LaVie Simple“,
„Jeunesse“, „Ce qu'il faudra toujours“, „L’Evangile

e
t l'Eglise“, „Läme des choses“. Seine Schriften und

Predigten in der reformierten Kirche „Foyer de l'âme“
übten in Frankreich großen Einfluß aus.

Zu den von Prof. Anton Bettelheim gegebenen Er
klärungen über seinen Rücktritt von der Herausgeberschaft
des „Bibliographischen Jahrbuchs“ (vgl. Sp. 1008) nimmt
der "Verlagsinhaber des Verlages. Georg Reimer, Dr.
Walter d

e Gruyter, gleichfalls in einem „offenen Brief

a
n

die Mitarbeiter und Freunde des „Bibliographischen

Jahrbuchs und Deutschen Nekrologes“ Stellung. E
r

ver
Fffentlicht darin zuerst e

in von ihm unterm 26. Dezember
1917 a

n Prof. "Bettelheim gerichtetes Antwortschreiben
auf dessen Brief vom 19. Dezember, in dem e

s heißt:

„... 3. Das erste Ergebnis des langen brieflichen
Zwiegespräches, das sich zwischen Ihnen und mir ent
wickelte, war ein zwiespaltiges, Der Verfasser war zu

so wesentlichen Anderungen bereit, daß dem Verlangen
von Herrn Schmid mindestens zum Teil Genüge geschehen
wäre. Sie aber ließen mich wissen, daß Sie, als Her
ausgeber, nach sorglicher Prüfung die Arbeit von Herrn
Kleinberg in ihrem Inhalt für stichhaltig, in ihrer Fas
fung für unanfechtbar hielten, daß Ihre Herausgeber
würde einer Drohung des Herrn Schmid nicht weichen
würde; daß Sie mein Zugeständnis der vorläufigen Zurück
ziehung aus dem Buchhandel nicht billigen könnten; daß
Sie jede Haftung für den Artikel übernähmen und die
Wiederinkurssetzung des Bandes von mir erwarteten.

4
.

Demgegenüber erklärte ic
h

nach ebenso gewissen

hafter Prüfung der mir zu Gebote stehenden Quellen,
hat und warum ich mir Ihre Anschauung über die
teinbergsche Arbeit nicht zu eigen machen könne, daß
und warum si
e

mir jetzt noch angreifbarer als zuvor e
r

cheine. Tat auch a
n Hand der gesetzlichen Bestimmungen

a
r,

daß und warum der im Auslande lebende Her
ausgeber den Verleger von der Verantwortung gegenüber

dem Strafrecht und dem Zivilrecht nicht befreienkön,
gab Ihnen Kunde von einer mehrstündigen Aussprach,
die ich um die Dezembermitte besonders auch in bezug
auf diesen Punkt mit Herrn Schmid gehabt hatte, un

d

bat Sie zum anderen Male, in eine Anderung des kl
e
in

bergischen Nekrologes einzuwilligen.

5
. Die Antwort darauf is
t Ihr Brief vom 19. T

zember, worin Sie mich, ohne auf meine Darlegungen ei
n

zugehen, mit kalter Entschiedenheit wissen lassen,daß Si
e

auf Ihrem Standpunkt beharren und worin Sie v
o
n

mir verlangen, „daß die einseitige Verfügung der A

hebung sofort außer Kraft gesetzt und der Band wieder
ausgegeben“ werde. Das ' Sie nehmen in den
Glauben a

n Ihr Recht, aber im sicherenHort vor einer
Strafverfolgung, Ihre vermeintliche „Herausgebericht
wahr; ic

h

jedoch soll die Folgen einer Handlung au
f

mich nehmen, a
n

der ich keinen Teil gehabt, di
e

mein
Rechtsbewußtsein nicht vertreten kann und wegenderen

ic
h

als Verleger die Anklage aus dem § 189 des Deutsche
Strafgesetzbuches zu gewärtigen hätte..."
Des weiteren sucht Dr. Walter d

e Gruyter d
ie E

hauptung Prof. Bettelheims zu widerlegen, daß e
in

V
e
tº

such, den Verfasser des May-Nekrologes zur Abänderung
des Textes zu bestimmen, fehlgeschlagen sei. E

r

stellteinige
von Prof. Kleinberg vollzogene Änderungen des Teile
die dieser am 25. November 1917 an Prof. Bettelheim
gesandt, der si

e

a
n

den Verlag weitergegebenhat,

im Urtext den betr. Abänderungen gegenüber.
Am Schluß seines „offenen Briefes“ schreibt D

r.

Walter

d
e Gruyter:

„... Und nun in aller Kürze noch einmal zu den
beiden Kernpunkten, d

ie

zwischen mir und Professor B
e
tt

heim strittig sind:
1." Widersprach der kleinbergsche Artikel den Rest
und der guten Sitte? -

2
.

Machte ic
h

mich, wenn e
r

dies tat, nachdem
von ihm Kenntnis genommen, durch den Weiter

vertrieb des Bandes mitschuldig? -

Die erste Frage verneint Professor Bettelein. "

rend ic
h

si
e

unbedingt dahin bejahe, daß Professor."
berg, "in" unterschätzung d
e
r

Aufgabe u
n
d

d
e
s

Stelle
und“ in nicht genügend kritischem Verlassen a
m

Quellen, seiner “Darstellung Züge eingefügt hatte. "

das Bild "Karl Mays zum mindesten über das B
e
s

bare hinaus verdunkelten und noch lebende Periº
des mayschen Kreises verunglimpften. -

Die zweite Frage wendet sich einmal an das Genfer
und steht a

ls

solche in unlösbarem Zusammenhang."
der Antwort auf ihre Vorgängerin. O

b

d
e
r

Welt"
dem sich eine bei ihm beheimatete Druckschrift al

s "
Beleidigung darstellt, schon allein um deswillen

d
ie Einstellung des Vertriebes der Auswirkung d
e
s

si
e

geschehenen Unrechtes Grenzen setzen muß u
n
d"

das mag dahingestellt bleiben und dürfte, we"
andere vom Recht berufene Instanz ih

n

deckt“:
Schwere d

e
s

Falles und dem Grade seinesabe"
Urteiles abhängig se

in
.

Fehlt aber n
a
ch

d
e
r"

eine solche andere Instanz, dann trägt er auch
die Verantwortung und dann darf auch nur der

eige

Rechtssinn sein Führer sein. Mit wie starken Ern?
Professor. Weiterhin d

ie Erklärung wiederholt."

zu
r

übernahme jeder Haftung vorbehaltlos."

so entbehrt si
e

doch d
e
r

juristischen Kraft 3"
hätte Professor Bettelheim" d

e
n

Verleger dadurch
vor Entschädigungsklagen schützenkönnen, wenn ''
leidigten oder d

ie Geschädigten damit einverstand"
wesen wären; die strafrechtliche Untersuchung

und
he

klage aus § 18g d
e
s

"Deutschen Reichsstrafgesetz

und aus § 21 des Deutschen Reichspreises"

si
ch

nur a
n

den Verleger halten können, w
e
il
" ber

anders in erster Reihe Verantwortlichen, '
und Verfasser, „nicht im Bereiche der richterlichen
eines deutschen Bundesstaates befinden." Mit keine"
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macht Professor Bettelheim in einem „offenen Brief“ den
Versuch, diese Feststellung zu entkräften...“

Paul Lindenberg wurde gelegentlich der Einweihung
der Fürst-Leopold-Akademie in Detmold vom Fürsten
Leopold zu Lippe zum Hofrat ernannt.
Der Titel eines Kaiserlichen Rates wurde dem berliner

# Leo Heller vom österreichischen Kaiser ver
liehen. -

Richard Schaukal, der als Ministerialrat am wiener
Ministerium für öffentliche Arbeiten tätig ist, wurde der
Adel verliehen.
Professor Marx Möller wurde von Direktor Wehrlin -

als Regisseur und literarischer Beirat des Altonaer Stadt
theaters verpflichtet.

Der Kreistag des Kreises Vorderdithmarschen hat
Prof. Adolf Bartels in Anerkennung seiner Verdienste
um die Geschichte des Landes Dithmarschen einen jähr
lichen Ehrensold von 2000 Mark bewilligt.

Der außerordentliche Professor für neuere deutsche
Literaturgeschichte an der Universität Jena, Dr. Rudolf
Schlösser, is

t

zum Direktor des Goethe- und Schiller
Archivs in Weimar ernannt worden, an Stelle des vor
kurzem zurückgetretenen Prof. Dr. Wolfgang v. Oettingen.
Dem Privatdozenten für romanische Philologie an

der marburger Universität, Oberlehrer Dr. Kurt Glaser,
wurde der Titel Professor verliehen.
François de Curel wurde zum Mitglied der fran

zösischen Akademie ernannt.

Ordensauszeichnungen: Der Redakteur des Süd
deutschen Korrespondenz-Büros in München, Georg
Wagner, erhielt das bayerische Verdienstkreuz 2

.

Klasse.– Dem Leiter der von der Militärverwaltung in Rumä
nien herausgegebenen Zeitungen und Zeitschriften, Leut
nant Dammert, wurde das württembergische Wilhelms
kreuz mit Schwertern verliehen.– Das Kriegskreuz für
Zivildienste 2

.

Klasse erhielten: Dr. Friedrich Adler,
Hermann ' Dr. Ernst Decsey, Franz Karl Ginzkey,Hugo v

. Hofmannsthal.– Rainer Maria Rilke und
AntonWildgans wurden durch das Ritterkreuz des Franz
Joseph-Ordens ausgezeichnet.

- h

Die Entdeckung einer neuen Dante-Handschrift des
Traktates De vulgari eloquentialist Dr. Ludwig Bertalot

zu verdanken, die e
r in zwei kleinen Schriften im Selbst

verlag herausgegeben hat: Dantis Alagheri de vulgari
eloquentia libri II

,

rec. Ludovicus Bertalot Friedrichs
dorf apud Francofortum ad M. beim Herausgeber.– 1917.
pp. 88. M. 1,80.– Dantis Alagheri de monarchia libri

ill rec. L.Bertalot 1918 ibid. pp. 111. – Preis M. 2,–.
Diese Abhandlung Dantes ist, ganz abgesehen von der
Persönlichkeit des Verfassers, für die Geschichte der italieni
schenSprachforschung von Wert, da Dante darin die älteste,

in ihren Grundsätzen noch heute unerschütterte Einteilung
der italienischen Mundarten gegeben und auch sonst über
metrische und literaturgeschichtliche Fragen wertvolle Unter
suchungen niedergelegt hat.
Dem Leiter des Ernst-Moritz-Arndt-Museums in

Godesberg, Joseph Loewenich, is
t

e
s neuerdings gelungen,

dem Museum den Besitz von hundert Briefen Arndts

zu sichern. Sie stammen aus den Jahren 1811 bis 1843
und sind a

n

die von ihm sehr geschätzte Frau des Magi
sters, späteren Superintendenten Pistorius in Garz auf
Rügen gerichtet. Die Briefe waren der Arndtforschung
bisher unbekannt geblieben.

se

Die Deutsche Schiller-Stiftung veröffentlicht ihren
58. Jahresbericht von 1917. Danach wurden a

n

lebens
länglichen und vorübergehenden Pensionen sowie einmaligen
Bewilligungen insgesamt 78392 Mark (gegen 83308 Mark

im Vorjahr) ausgezahlt. Unter den Jahresgaben sind
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besonders hervorzuheben diejenige des Deutschen Kaisers,
des Kaisers von Österreich, der Großherzöge von Baden,

Hessen und S-Weimar und des Senats der Freien und
Hansestadt Hamburg.

Die Schweizerische Schillerstiftung hat in ihrer
Jahressitzung vom 13. Mai in Zürich beschlossen, das
Werk des Solothurners Josef Reinhart durch die Ver
leihung eines Preises von 1000 Fr. für die beiden mund
artlichen Versbücher „Liedli ab em Land“ und „Im
grüene Chlee“ auszuzeichnen, den Cahiers Vaudois in

Lausanne in Anerkennung ihrer der literarischen Kunst
der Westschweiz geleisteten Dienste eine Ehrengabe von
1000 Fr. zu verleihen, dem jungen genfer Dichter Pierre
Girard für seinen Gedichtband „ Le Pavillon dans les
vignes“ eine Ehrengabe von 500 Fr. zu überreichen.
Die Königl. Bibliothek in Berlin hat zur Ver

vollständigung der Bestände an Literatur zur Förderung
der Auslandskenntnis die Beschaffung von Literatur der
Balkanstaaten und des türkischen Orients mit einem Be
trag von 20000 Mark im Haushalt vorgesehen.

Der Bildhauer Rudolf Saudek wurde von dem
Direktor des leipziger Schauspielhauses mit der Schaf
fung einer Marmorbüste Gerhart Hauptmanns beauf
tragt.

Einer Nachricht aus Kopenhagen zufolge hat ein Kreis
von Freunden Jens Peter Jacobsens beschlossen, dem
Dichter ein Denkmal zu errichten, das in seiner Vaterstadt
Thisted in Jütland zur Aufstellung gelangen soll. Bis
her existiert nur ein Bildnismedaillon auf dem Grabstein
Jacobsens, das nicht einmal von einem Berufskünstler,
sondern von einem Freunde Jacobsens, dem Organisten
R. C. Rasmussen, geschaffen worden ist.
Eine neuerliche Zählung der Shakespeare-Auf

führungen an deutschen Bühnen im Jahr 1917 hat
folgende Resultate festgestellt: Von 123 Theatergesell
schaften wurden 25 Shakespeare-Stücke in 990 Auffüh
rungen zur Darstellung gebracht. An der Spitze steht:
„Wie es euch gefällt“ (122mal durch 18 Gesellschaften);
dann folgen: „Was ihr wollt“ (114:26), „Hamlet“
(111:34), „Othello“ (98:39), „Sommernachtstraum“
(87:22), „Romeo und Julia“ (78:28), „Der Kaufmann
von Venedig“ (74:31), „Wintermärchen“ (70:13), „Maß
für Maß (49:9), „Der Widerspenstigen Zähmung“
(49:18), „Macbeth“ (29:7), „König Lear“ (28:7),
„Viel Lärm um nichts“ (22:11), „Richard II.“ und
dann „Der Sturm“ (13:11), „Timon von Athen“, „Ver
lorene Liebesmühe“ und „Antonius und Kleopatra“ (je
2:1); eine Aufführung hatte „Cymbeline“. Unter den
Städten steht diesmal München obenan mit 121 Auf
führungen, darunter 66mal „Wie e

s

euch gefällt“; dann
folgen: Berlin (117), Wien (87), Breslau und Hamburg

(j
e 42), Leipzig (28), Frankfurt a
. M. (26), Köln (24),

Hildesheim (18), Düsseldorf (14), Stuttgart und Wies
baden (je 13) usw.

Eine Reihe von Briefen und Manuskripten bedeu
tender englischer Dichter gelangten vor kurzem zugunsten
des britischen Roten Kreuzes bei Christie und bei Hodgson
zur Versteigerung. Es befanden sich darunter einige Hand
schriften Walter Scotts, deren interessanteste eine Ab
handlung über schottisches Zigeunertum ist, ein Stoff,
der in „Guy Mannering“ verarbeitet wurde. Von
Dickens lag das bekannte Notizbuch (in Original) vor,

in das er von 1855 ab seine Gedanken eintrug, die e
r

später in seinen Werken verwertete. Von Charlotte
Bronté wurde ein Brief '' mit dem si

e

den
Verlegern Smith & Elder ihren Roman „Jane Eyre“
anbietet. Walt Whitman, Meredith, Stevenson
waren mit Lyrik und mit Briefen vertreten. John
Galsworthy hatte das Manuskript eines Dramas
„Strife“ geschenkt und dazu in einem Vorwort Mitteilung
über

#

Entstehung und die Absichten dieses Schauspiels
gemacht. - -

- -
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In diesen Tagen wurde in Frankfurt a. M. die
„Neue Gesellschaft für Kunst und Literatur“ ge
gründet, eine Vereinigung der bisherigen „Freien lite' Gesellschaft“ und der „Gesellschaft für ästhetischeultur“,

Eine Dreimonatsschrift für Dichtung und Kunst
„Eos“ soll im Herbst 1918 im Verlag „Die Wende“,
Berlin, zu erscheinen beginnen. Ihr Herausgeber wird
Emil Pirchan ein. Es soll nur eine einmalige nume
rierte Auflage von 250 Heften, in der Größe von
27:37 cm, von denen jedes etwa 100 Seiten umfaßt,
hergestellt werden. Von diesen Heften sind zwei verschie
dene Ausgaben geplant: A, Nr. I bis XL (zum Preis
von 250 Mark für das Heft) wird auf holländischem
Bütten gedruckt werden, die original-graphischen Beiträge
werden auf echt Japan abgezogen, das Kolorieren der
Blätter von den Künstlern selbst vorgenommen werden.
B, Nr. 41 bis 250 (zum Preise von 175 Mark für das
Heft) wird auf echt holländischem und deutschem Bütten
hergestellt. Die Radierungen werden auf Handpressen
vervielfältigt, das Kolorieren von Kunstschülern besorgt
werden. Ein numeriertes Probeheft wird im Format der
Zeitschrift auf ungefähr 16 Seiten zum Preise von
20 Mark ausgegeben werden.

Der MBüchermarkt
(unter dieserRubrik erscheintdas Verzeichnisaller zu unsererKenntnis
gelangendenliterarischenNeuheitendes Büchermarktes,gleichvielob s

ie der
Redaktionzur Besprechungzugehenoder nicht)

a
)

Romane und Novellen
Altenberg, Peter. Vita ipsa. Berlin, S. Fischer. 318 S.
Apel, Anni. Das einsame Herz. Ein Leben. Frauenfeld,
Huber & Co. 203 S.
Brausewetter, Artur. Die große Liebe. Roman. Leipzig,
Philipp Reclam jun. 292 S. M. 5,– (6,50).
Escher, Karl. Der Kuß der Caffata und andere Geschichten.
Berlin, Verlag der „Lustigen Blätter“. 143 S. M. 1,80.
Gorm, Ludwig. Die Kinder von Genf. Roman. München,
Delphin-Verlag. 216 S. M. 5,– (6,50).
Nathusius, Annemarie. Das törichte Herz der Julie von
Voß." Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt. 310S. M.5–
6,50).g", Karl von. Der

e

Pitter. Roman. Berlin, Egon
Fleischel & Co. 292S. M. 4.–.
Reinacher, Eduard. Der Tod von Grallenfels. Straßburger
Druckerei und Verlagsanstalt. 76 S. M. 3,–.
Seeliger, E. G Die Abenteuer der vielgeliebten Falette.
Roman. München, Georg Müller. 458 S

.

Wafer, Marie. Scala santa. Zürich, Rascher & Cie. 126 S
.

M. 2,50.
Westkirch, Luise. Das Licht im Sumpf. Leipzig, Philipp
Reclam jun. 260 S. M. 5,– (6,50).
3ornhoff, Hans Emil. Das vierfacheAckerfeld. Novellen und
Skizzen." Leipzig, 3Lenien-Verlag. 96 S. M. 2,–.

b
) Lyrisches und Episches

Brügg, Elisabeth. Der heimliche Garten. Neue Verse. Köln,
Salm-Verlag. 14 S. . 1,–. -
Flaichlen, Cäsar, Heimat und Welt. Berlin, Egon Fleischel

& Co. 162 S. M. 1,25
Lindner, Willi. Von Lenz und Herbst. Gedichte. Köln,
Salm-Verlag. 14S. M. 1,-.
Nüchtern, Hans. Wie mir's tönt von ungefähr. Lieder und
Balladen. Wien, Wilhelm Braumüller. 69 S. M. 2,–.
Raymann, Heinz. Der hohe Glanz. Gedichte. Köln, Salm
Verlag. 1
4 S. M. 1,–.

Rheiner, Walter. Das tönende Herz. Gedichte. Dresden,
Felix Stiener. 83 S. M. 3,– (5,–).
Sternbach, Hermann. Sommerfeier. Gedichte. Weimar,
Weckruf-Verlag. 39 S. M. 2.–.
Stieler, Hilde. Der Regenbogen. Gedichte. Berlin-Wilmers
dorf, „Die Aktion“. 28 S.

c) Dramatisches
Brod, Max. Eine Königin Esther. Drama in einemVorspiel
und drei Akten. Leipzig, Kurt Wolff. 138 S. M. 2504,–).
Fulda, Ludwig. Die Richtige. Traumschwank in vierAuszügen
Stuttgart-Berlin, J. G. Cotta. 182 S. M 3–(450)
d'Ouckh, Isa. Der Irre. Ein Akt. München, Hans Sachs,''Far Eige Mann, sei es-, O2 . Dramatische Skizze. ünchen,Hans Sachs-Vet
lag. 60 S. M. 2,–.

3

d
)

Literaturwissenschaftliches
Gleichen-Rußwurm, Alexander von. Schiller. Lebensauft
aus Tagebüchern, Briefen und Zeitstimmen zusammengefügt
Berlin, Deutsche Bibliothek. 420 S. M. 750 -- - -

–. Goethe. Lebensaufriß aus Tagebüchern,Briefen undZeitlim
men zusammengefügt. Mit 16 Bildern. Berlin, DeutscheBiblio
thek. 449 S. M. 7,50.
Bartels, Adolf. Lessing und die Juden. Eine Untersuchung
Dresden, C. A. Koch. 380 S. M. 750 (10.–) -'' Walter. Hölderlin. Szenen aus seinemSchicksal
Berlin, Erich' 69 S.Hoffmann, Karl Emil. Jacob Burckhardt als Dichter. Seit
Helbing & Lichtenhahn. 56 S. M. 220. -Joël, Karl. Jacob Burchardt als Geschichtsphilosoph. Be

i

Helbing & Lichtenhahn. 159 S. M. 450. - - - -

Lamprecht, Karl." Kindheitserinnerungen. Gotha, Friedrich
Andreas Perthes. 98 S. M. 3.–.
Lenz, Jakob M. R. Briefe über die Moralität derLeidendes' Werthers. Hrsg. von L. Schmitz-Kallenberg.Mitster i.W., Franz Coppenrath. 50 S. M. 1,80
Schulenburg, Werner von der. Ein neuesPorträt Petrarcus
Eine Studie über die Wechselwirkung zwischenLiteraturund

d
e
r Kunst zu Beginn der Renaissancezeit.Vern, A Frandt

Zornhoff, H
.

E
.

Gedanken über Meyrink u
n
d

d
ie

meterhohe
Dichtung. Leipzig, 3Tenien-Verlag. 25 S. M. 0,50

e
)

Verschiedenes
Bettelheim, Artur. Ein biographischesDenkmal fü
r

d
a
s

3
.

alter Kaiser Franz

#
" S I. : Karl Fromme 38 -Braun, H
.

Östpreußen Chronik. Kriegsbilder aus den b
e
i

einfallen
1915“ München.“ Leipzig, Otto Rentsch

Cathrein, Vittor. Die Grundlage des Völkerrechts.Fes

i. Br., Herdersche Verlagshandlung. 106 S. M.3
Geyfer, Joseph“ über Wahrheit und Evidenz. Freiburg i. S

.

Herderschede“ 9
8 S. M. 320 -'' Die Hohenzollern und das Reich. Halle - ***Richard Mühlmann. 204 S. M. 3.–.

Huber, Michael. Im Reich der Pharaonen. 2 Bde."
## Vr, Herdersche Verlagshandlung. 271 und 1

9
gesraefe, Julius. Der Tscheint. Berlin, S

. F"
Müller-Lyer, F. Die Zähmung der Normen. Mit
Albert Langen. 396 S. . 7,50 (10,–). Fde.Pfeilschifter, ' Soldaten ReFirs d

e
r erscheVerlagehandlung. 226, 24, "*

S“ " über das Sammeln modernerBücher seiOllil ÜTaupe. 35 S.
Weitsicht. Anton." Deutliches Volk u

n
d

dieFreiburg i. Br., HerderscheVerlagshandlung. 283 S. *

Andrejew, Leonid. Das Joch des Krieges. 3ärt.*
Rascher. 183 S. M. 4,50 –------

Redaktionsschluß: 8
.

Juni. --*
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Das literarische
Echo

Zalmannschrift"
20. Jahrgang:Heft 20. U5. Juli 1918

Emil Lucka
Von Franz Servaes (Berlin)

II“ den Wienern steht er ziemlich allein da.Jedenfalls ist er nicht so wie der landläufige
Typ. Weder zu Hofmannsthal, noch zu
Schnitzler, noch zu Altenberg kann man ihn

stellen; auch nicht zu Bartsch, Wildgans, Ginzkey und
Verwandten. Emil Lucka is

t

ein Eigener; obwohl
Wiener durch und durch. Aber die Wiener sind

ja überhaupt anders, als man si
e

sich vorstellt.

Was Lucka von vornherein eine Sonderstellung
gibt, is

t

die Verbindung vom Dichterischen mit dem
Denkerischen. Oder vielmehr weniger die Verbin
dung dieser beiden Elemente als vielmehr deren
saubere Auseinanderhaltung, bei gleichmäßig voll
durchgereifter Beherrschung. Bücher wie „Die drei
Stufen derErotik“) und „Grenzen der Seele“) kann
nur jemand geschrieben haben, der mit den Problemen
der modernen Philosophie und zumal der Psycho
logie aufs engste vertraut und innerhalb dieser Kreise
selbstschöpferisch tätig ist; der, ohne zu schielen oder
feuilletonistisch abzuschweifen, eine Fragestellung bei
ihren Wurzeln packt und sachkritisch erörtert; und dem
dabei eine allerinnerte Verbindung mit den schmerz
lichen Widersprüchen des künstlerischen Schaffens, Er
leuchtung gebend, zugute kommt. Nur hierin und
nicht etwa in irgendwelchen unsachlichen und poeti
lierenden Neigungen erkennt man im Denker Lucka
den Mann, der über oder jenseit der Zunft steht.
Nicht gelehrtes Fachinteresse, innerstes Erleben schuf
diese reif durchdachten Bücher. Und ebenso bedeuten
die dichterischen Werke Luckas erfreulich reine, von
verstandesmäßigen Reflexionen undurchkreuzte Er
zeugnisse der künstlerischen Anschauung und Erfindung;
traumgeborene, sprachgeschmückte, lebendurchtränkte

Gebilde von rhythmischer Beseelung. Und nur dem
Tieferschürfenden wird klar, daß hier weder spielerische

Laune und anmutiger Zufall ihre Fabeleien spazieren
führen noch blindwütiger Bekennerdrang sich eigen
mächtig austobt; sondern daß eine kritisch sehr ver
feinerte Lebensbetrachtung und eine mit allen moder
nen Problemstellungen innig vertraute Skepsis be
scheiden im Hintergrunde walten, Gruppen und Far
ben beziehungsreich ordnen und mit durchleuchtendem
Bewußtsein ihre Entscheidungen treffen. So berühren

einander gewiß im Zentralen der Persönlichkeit der
Denker und der Dichter und bemühen sich, ein
ander die Wege gegenseitig zu erhellen. Aber si

e

schaffen nirgends einen Mischmasch. Sie gönnen dem
Dichter den vollen Genuß seiner Naivität und Ent
zückung und lassen den Denker im ungeschmälerten

Besitz einer spekulativen Bewußtheit und Methode.
Sie reichen einander die goldenen Eimer, aber si

e

verschütten nicht deren Inhalt.

Es müssen hier, der Raumerspanis halber, die
philosophischen Arbeiten Luckas leider unbesprochen
bleiben, wiewohl si

e

den poetischen durchaus ebenbürtig

zur Seite stehen. Um so mehr möge der Leser sich vor
Augen halten, daß si

e

zum Gesamtbilde dieses Schrift
stellers ergänzend hinzugehören. Sind e

s

doch nicht
zufällig entstandene kritische Essais, sondern Welt
anschauungs-Begründungen; und vielleicht noch tiefer
und länger ausgetragen alsdie Phantasieerdichtungen.
Nur soviel: daß das Problem der Tragik alles
Menschenwerkes im Mittelpunkt des luckaschen Nach
denkens steht: die erotische, intellektuelle und charak
terologische Zerrissenheit; sowie das idealistische Stre
ben, aus diesem naturverhängten Dualismus durch
religiös-künstlerische Schöpfungen höchster Erleuchtung

befreit zu werden.

In mancher Hinsicht wogen in Luckas erstem
größeren Dichterwerk, das vor die Abfassung der
philosophischen Arbeiten fällt, die Gedanken- und
die Dichterwellen noch vielfach, ungelöst durcheinander,

in dem 1907 erschienenen Roman „Tod und
Leben“3). Als künstlerische Struktur ist er demnach
nichts weniger als ausgegoren; eine ungedämmte
überfülle macht sich breit, das Verhältnis der Teile
zueinander is

t

wenig abgewogen, Darstellendes und
unruhig Ergrübeltes stehen nebeneinander. Trotzdem
haben diese Reflexionen nie etwas Kahles, e

s

sind

nicht nüchterne Theorien, sondern erlebte Erkenntnisse;

si
e liegen als unentwurzelbare Meilensteine auf dem

Wege einer aus düstersten Verstrickungen sich leiden
schaftlich emporläuternden Seele. Insofern bildet
gerade dieser Roman, trotz seiner Unausgegorenheit,

) u. *) Verlag Schuster & Loefler, Berlin. »
) Verlag Egon Fleischel & Co, Berlin.
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Luckas grundlegendstes Buch und kann niemals ver
alten. Er ist, wo man ihn aufschlagenmag,mit Herzblut
getränkt, nicht zuletzt auch in seinen allergeistigten Par
tien. Überdies aber is

t
e
r in seinem dichterischen Teil

von einer Reinheit, Frische, Einfalt, Menschlichkeit
und ungesuchten Liebenswürdigkeit, die immer aufs
neue entzücken. Über allem liegt der Hauch und
die Würze des wiener Waldes, webt das Geheimnis
der alten wiener Gaffen, zittert die widerspruchsvolle
Bestrickung der wiener Gemütsart. Keuschere, inni
gere, vibrierendere Liebesszenen schrieb nie ein wiener

Dichter. Da is
t

etwas von der Sündlosigkeit erster
Menschen, die in lauterstem Sonnenlicht wandeln –
bis dann, anfangs leise schwebend, dann sich ver
finsternd, Schatten auf Schatten über si

e

hinfluten:
aus der Innenwelt geborene Schatten, aus denen
fressendes Gift herniederträufelt, das den ganzen
schönen Paradiesestraum zerstört. Doch gerade aus
dieser Zerstörung folgt dann in schwerstem, bis an
den Rand des Todes drängendem Seelenringen die
Erhebung und schließlich die Durchringung zu geistiger
Befreiung und stolzer Selbständigkeit. Aus dem
Tod zeugt sich Leben, das „Stirb!“ verwandelt
sich in ein „Werde!“.

Dieser Roman is
t

Luckas subjektivstes Buch. Der
Dichter sucht sich von nun ab in seinen Erzeugnissen
immer feiner zu objektivieren. Doch wird die als Per
sönlichkeitsmoment reizvolle individuelle Schwingung

absichtlich nie ganz verbannt. Ein gewisser Zug
von Lyrismus bleibt; auch von zergliedernder Skepsis.

Es stecken im Dichter Lucka zwei Menschen, die nicht
selten auseinanderstreben, nie ganz leicht sich ver
einigen: ein zarter, verehrender Romantiker und
Mystiker, ein schwärmender Liebesritter und Frauen
anbeter; und, in schneidendem Gegensatz dazu, ein
scharfer und unerbittlicher Ironiker, ein sezierender
Beobachter von Menschen und Gesellschaftstypen, und
ein geradezu ingrimmiger Liebeszweifler und Frauen
verächter. Parallel läuft ein zweiter Gegensatz: der
des einsamkeitsuchenden Naturfreundes, des hingeben
den Behorchers und Miterlebers verschwiegenster
Landschaftsoffenbarungen; so wie eines sonderbar
geselligen, bissig-witzigen, a

n

Schnurren und Schnör
keln sich aufkitzelnden wiener Kaffeehausmenschen. Es
darf vielleicht, o

b

auch in gebührendem Abstand, an

Grillparzer erinnert werden, um diese Erscheinung als
eine bodenständige zu erklären. Freilich is

t

bei dem
Spätgeborenen manches noch verfeinerter, bewußter,

künstlicher, gewagter; um manchmal zuletzt durch
liebenswürdige Schmiegsamkeit wieder ausgeglichen

zu werden. Im tiefsten Grunde erkennt man bei Lucka
ein äußerst sensibles, überwaches, leichtverletzliches
Gemüt, dessen innerste Sehnsucht reine Andacht und

Gottversunkenheit ist; das aber, durch die Welt (die

e
s

doch nicht meiden kann) zu Widerspruch gereizt
wird, mit Stacheln sich bewehrt und dann keine
Scheu trägt, von einer geistigen Überlegenheit aggres

siven Gebrauch zu machen.

Dies alles nun auf dem Hintergrunde eins
reichbegabten Phantasiemenschen und glänzenden

Weltbeobachters. Ich stehe nicht an, diese Begabung
Luckas für eine oftmals erstaunliche zu erklären, de

r

wenig gleichzusetzen ist. Darum hat er in kurzer
Zeit eine fast überreiche Produktion entfalten können
und steht unaufhörlich in weiterem Schaffen. D

a
is
t

der Roman „Eine Jungfrau“), ein höchstwili
ges Werk, hinter dem eine feine Schmerzlichkeit zittert,

eine der tiefgründigsten Analysen und tragischsten
Enthüllungen des modernen Weibes. Zwei Liebes
erzählungen von apartem Zauber gehen nebenher:
„Isolde Weißhand“) und „Adrian und
Erika“); mittelalterlich-romantisch die eine,neuzeit
lich-sensitiv und voll schwermütiger Lyrik d

ie

andet

Beide vor allem in einem bestrickenden Deutsch ge

schrieben und von feinnervig-dichterischem Pulsschlag

belebt; wahre Breviere für Liebende und darum v
o
n

Frauen oft schwärmerisch geliebt. Vielleicht steckt in

diesen beiden Büchern, die einander wundervoll er

gänzen, Luckas bisherige höchste künstlerischeLeistung

Sie sind jedes für sich sorgfältig ausgeglichen, di
ch

terische Seelendokumente von phantasievoller Fälle,

von einer Zartheit und Vornehmheit der Gesinnung

die si
e

wahrhaft liebenswert macht. Nur noch vi
e
l

zu wenig gelesen sind si
e

(namentlich „Adrian u
n
d

Erika“). Wer si
e

aber als künstlerische Schöpfungen
in sich aufgenommen hat, der bleibt ihrem Erdichtet

verfallen.

Vielleicht am sichtbarsten drückt si
ch

Lukas
Viel

seitigkeit und rege Erfindsamkeit in zwei Novellen
bänden aus. Der eine von ihnen, 1915 erschienen,
vereinigt vierundvierzig meist frei erfundene Kriegs

anekdoten („Dasbrennende Jahr“)") u
n
d

le
g
t

Zeugnis dafür ab, mit welch rapider Anpassung“
fähigkeit des Dichters Phantasie d

ie ganze Welt"
neuen Probleme aufgriff und in der Ausgestaltung

charakteristischer Menschenschicksale, auch v
o
r

d
e
n

blutigsten Graus nicht zurückbebend, si
ch

einverleibt

Höher steht jedoch der 1912 erschienene Band „Wir
land“), der bald von alten Wickingern und mittel
alterlichen Legenden erzählt, bald Menschen d

e
r

naissance und der brennendsten Gegenwart neben

einander aufrücken läßt; aber bei aller feineren
malung der Lokalfarbe und charakteristischen Bier
gabe des Sprechtons doch das Gemeinsam Mensch
immer wieder betont und in den intimsten Schritt
gungen und Spannungen, die zwischen den Geschlech

tern walten, wie auch im unausrottbaren Gott"
(„Der Tod Dostojewskis“) das Immer wiederkehrende
der Menschheit beziehungsvoll herausarbeitet.

Inzwischen aber sammelte si
ch

d
e
r

Dichter -

einem wahrhaft großzügigen Werke d
e
r

Erzählung

') Verlag Egon Fleischel & Co, Berlin.

*) Verlag S. Fischer, Berlin.

*) Verlag Egon Fleischel & Co, Berlin.

') Verlag Schuster & Loeffler, Berlin.

') Deutsch-österreichischerVerlag, Wien.
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lunst, das stellenweise monumentalen Charakter trägt
und einei der machtvollsten Romane geworden ist, die

unsere neuere Literatur hervorgebracht hat: „Das
Brausen der Beige"^) (,n diesem Jahre er
schienen). Nirgends deutlicher als hier offenbarte sich
Luckas oben dargelegte Doppelnatur. Freilich bedroht
dies in mancher Hinsicht das künstlerische Gleichgewicht

des Romans, insofern als die Gegensätze oft über
mäßig anschwellen und unvermittelt nebeneinander

ragen. Aber es erhöht gleichzeitig den stofflichen
Reichtum und Reiz. Land und Stadt, Natur und
Geistesmelt, Echtheit und Unechtheit, Genialität und
Verlünstelung weiden gegeneinander kontrastiert und

als Falbenwelle wideieinandel ausgespielt. Das er
gibt ein riesengroßes und mannigfaltiges Gemälde,
ein österreichisches Weltbild von buntestem, kontrast
reichem Gedränge, wie wir ein zweites von so mal»
fanter Ausprägung nicht wieder besitzen.

Im Mittelpunkt steht ein ländlicher Organist,
der genialisch-naive Tonsetzer Johannes Kaprunei,
der in seiner weltabgeschiedenen Verlorenheit von
einem Mitglied des wiener Hofopeinorchesters „ent
deckt" und als Leiter eines Kirchenchors aus den
tiroler Neigen in die Hauptstadt gezogen wild. Der
gänzlich weltunerfahrene und unverdorbene alte

Mann, dem Anton Brückner die entscheidenden
Wesenszüge geliehen hat, wird in Wien von einer
geschäftig-eitlen Horde selbsüchtigei Kunstsnobs
rellamemähig ausposaunt und ausgebeutet, bis er,
der anfangs alles für baie Münze nahm und von der
Begeisterung seiner neuen Freunde lindlich entzückt
war, mit Staunen und Schauder dieses hohle Trei
ben durchschaut und sich angewidert in seine leine

Bergwelt wieder zurückzieht. Das is
t ei» dichterischer

Vorwurf von wahrer Glüh«; und Lucka is
t

sich der

Gewalt und Erhabenheit seines Themas voll bewußt
gewesen und hat es mit dem ganzen heiligen Ernst,

dessen ei fähig ist, i
n Angriff genommen. Hätte er es

straffer durchgeführt und von mancherlei Neben«

Wucherungen, die sich zudrängten, strenger beschnitten,

er hätte bei der Tiefe und Wahrheit, die er in

seinen besten Partien erreicht hat, unzweifelhaft ein

Meisterwerk geliefert. Wenn ihm dieses Prädikat
im ganzen nicht zukommt, so wird das hauptsächlich

durch die viel zu breit ausladenden, zumeist von
rein satirischer Laune erfüllten wiener Kapitel ver

schuldet, die die Hauptfigur dermaßen in ihren tosen
den Wirbel ziehen, daß si

e lapitelmeise davon ver

schlungen wird und kaum wieder auftaucht. Man ver

mißt manchmal gegenüber dem Stofflichen die volle

künstlerische Distanz. Der Dichter kennt all dickes
unechte wiener Gelichter, das er mit seinem Zorn
und mit seinem Haß beehrt, leider viel zu genau, als

daß er sich die Fülle haarscharf beobachteter, oft
mitleidlos entblößender Charalteizüge möchte ent

gehen lassen. Dutzende von Gestalten^ wie si
e

zwischen

Ioursalon und Kaffeehaus, Konzertsaal und Iour-
nalistenbude sich in unsauberem Gewimmel durch-

»
) V«rwg Ulis!«!« H Co., V«IM'Wl«n.

einanderdrängen, hat er mit Scharfschützentieffblick sich

aufs Korn genommen und bringt si
e mit innerstem

Hochgenuß zur Stlecke. Doch nimmt Lucka diese
Nichtigkeiten im einzelnen zu wichtig. Ihre furchtbare
Gefahi besteht dann, baß si

e einen fressenden Bazillen
held bilden; als Einzelerscheinungen bieten sie, rom

Satirischen abgesehen, wenig Interesse. Und doch is
t

ihr typischer Repräsentant, ein gewisser Sylvestei
Oelnulf, von Lucka mit so viel Liebe bis ins

kleinste ausgepinselt worden, daß diese armselige

Iammerelistenz sich zuweilen anspruchsvoll vor die
Lichtgestlllt eines Kapruner drängt. Und das is

t

wie verschwendete Liebe. Hier schlug der Haß geradezu

in sein Gegenteil um und gefährdete hierdurch den

lünstlenschen Dlllbeistand.

Zuviel schon hiervon! Und gein möge zuge
standen meiden, daß diese satirischen Teile, rein für
sich betrachtet, glänzend geschrieben sind. Aber del

tief« Welt des Romans beruht doch in seinem Posi
tiven: in der oft hellseherischen und menschlich-rüh
renden Gemalt der Chaiakteiausgestaltung dieses Jo
hannes Kapruner und seiner ihn betreuenden Gattin,

dieser zwei Erhaben-Einfältigen im Geiste; in der zu
bewundernden Fähigkeit, musikalische Erlebnisse aus

dem mysteriösen Dämmerrejch der Seele mit Worten
und Bildern in atmende Bemuhtseinshelle zu rücken

und hierdurch ein schwerstes Kunstproblem oft glücklich

zu lösen: künstlerisches Schaffen gestalterisch fühlbar
zu machen; und endlich in der lüstlichen, von tragischen
und lustigen Lichtern reichlich durchblitzten Aus
malung des ländlich-landschaftlichen Hintergrundes,
mit der Urwüchsigleit und Geradheit seiner auch durch
die Mundart quellfiisch charakterisierten Menschen. Es
wirkt wahrhaft verblüffend, mit melchei Virtuosen-
sicherheit und unerschöpflichen Farbenüppigleit Lucka

auch diese Teile seines Gemäldes behandelt, so daß
er draußen i» Tirol und auf der Alm genau so

zu Hause zu sein scheint wie in den letzten Gähchen
und Hinterstübchen seines angestammten Wiens. Das
zeigt nur, mit welchem Impuls innerster Sehnsucht,
mit welch unbezwingbarem Selbsterlüsungsdiange

dieser Dichter Immer wieder aus der eiltickenden

Stadt in die befreiende Gotteswelt geflüchtet is
t —

nicht um Hu vergessen, sondern um sich selber in

tieferem Sinne dort zu finden. Lucka hat aus diesen
Kraftquellen wirklich getrunken, hat seinen ganzen
Dichterorganismus mit edelstem funkelndem Stoff
im Zusammenleben mit der Natur belebend angefüllt
und steht darum auf der Höhe einer Leistungsfähig
keit.

Er wendet sich jetzt auch dem Drama zu, und
damit beginnt in des Dichters Entwicklung ein neues

Kapitel. Begierig harren wir der Erfüllungen.
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Autobiographische Skizze
Von Emil Lucka

veidanle ich wenig, Vüchem manches,

meiste der Beobachtung der Welt und

eigenem Linnen. Ich bin einer von den
Spätreifen, alles geht langsam bei mir.

Um die Zeit, wo viele schon einen Namen haben
—

23 bis 25 — schrieb ic
h meine eisten schlechten

Gedichte, teilte meine Liebe zwischen Musil, Philo
sophie und Dichtkunst und mar dazu i

n einen harten

Brotberuf gebannt. Ich sah ein, das; mir Musil
immer nur Liebe, niemals Bestimmung sein lonnte,

aber selbständig, ohne Absicht und Pflege sozusagen,

wuchsen die beiden Stämme Denken und Dichten und

wollten einander die Luft nehmen. Sie führten einen

Kampf um meine Seele, um meine Nerven, um

meine large Zeit, aber weder das eine noch das

andere mich. Ich bin durch die strenge Schule Kants
gegangen — das; ich in philosophischen Vierteljahrs«!

schriften meine ersten Eier gelegt habe, kommt mir

heute fast spaßhaft vor — und ich hatte lein Ver

ständnis für das unbedenkliche Drauflosschreiben, das

um mich her in Blüte stand. In meinen frühen
Gedichten und in dem ersten Roman „Tod und Leben"
m«rlt man störend das Ningen von Eedanlenlraft
und Entschlossenheit zur Form, merlt man die allzu
dogmatische Gebundenheit an deutsche Idealphilo

sophie und christlich« Mystil. Der Zwang : dem! Denken

zu geben, was es fordern muh, und der Gestaltung,

was ihr zukommt, hat mich viele Jahre nicht zu freier
Entfaltung kommen lassen, ich stand unter einem zwei

fachen Druck. Mir war dunkel bewuht, dah ic
h

zu

einem vorläufigen Ruhepunlt meines Philosophierens
kommen mühte, ehe ich mich fürs Dichten ganz frei
gemacht hätte. Und nun, seit zwei Jahren etwa,

weih ich, dah dieser Punkt erreicht ist, zwei Bücher:

„Die drei Stufen der Erotik" und „Grenzen der

Seele" (das elftere mehr lulturphilosophisch, das

zweite mehr gedankenhaft) legen den Einschnitt fest,

ich lann mich ungehemmt der Freud« an der Ge

staltung überlassen, und si
e gewinnt immer mehr Ge

walt über mich. Mir scheint, bah sich die mir nötige
Synthese von jetzt an unterirdisch vollziehen wird,
die beiden Ströme, die so lange selbständig fliehen

muhten und einander Kraft entzogen haben, brauchen
sich nicht länger zu meiden, si

e

sind stall genug, ein

ander zu fördern.
Aber auch innerhalb der Welt der Gestalten

hat Entgegengesetztes um die Herrschaft gerungen

und manches verdorben, vielleicht auch manches be

reichert. Mir glückt wohl reine epische Darstellung, be
sonders wenn ich Naturnahes schildern darf, wenn ic

h

die Menschen mit der ganzen Landschaft um si
e

her
einatme — denn ich habe Menschen und Landschaft
niemals trennen mögen; aber leicht dringt Humo
ristisches und Karikaturistisches ein, die Liebe zur
unberührten Natur (die auch nicht ganz ohne
Menschenhaß entstanden sein wird) bringt einen lyri

schen Einschlag ins epische Gewebe, für manchen
Blumen, für ander« Disteln. Noch meinem menschen-
und Handlungsleichen Roman „Das Brausen der
Berge" (1918) hängt dieser Mangel an; aber ich

fühle mich auf dem Weg, ihn zu überwinden. Ich
habe einen scharfen Blick für die wirkliche Nett

(auch für ihre Unzulänglichleiten) und dabei eine

niemals erloschene Liebe zur Nomantil des Fernen.
Mein letzter, noch nicht erschienener Roman „Heiligen-

rast" webt in Märchen« und Legendenluft. Ich habe
die Sehnsucht der Wanderjahre fast ganz unterdrücken

müssen, aber aus dieser schwer empfundenen Not is
t

meiner Phantasie manche Frucht gereift: si
e

findet
am Nil, auf Koralleninseln der Südsee, in Island
nllturhaft umhüllte Gestalten. Fremde Kulturen locken

mich immer wieder, si
e

zu verstehen und neu zu be

leben — vielleicht ein Ersatz für das Nie-Veschaute.
Entbehrung belebt und kräftigt.

Man sieht es bei keinem gern, bah er in mehr
als einer Richtung schreite. Man will nicht dulden,
dah einer Philosoph und Dichter zugleich sei, auch
nicht Erzähler und Dramatiker; gute historische Bei

spiele sprechen ja für diesen Wunsch. Ich habe leine

theoretische Meinung hierüber, ich weih nur, dah
ich der Lust zu fabulieren ebenso verfallen bin wie

dem Drang, Leidenschaften dramatisch aufeinander-
stürzen zu lassen, Menschen tragisch gegeneinanderzu«

stellen. Hier habe ich mich länger als bei Novelle
und Roman mit unfruchtbarer Anerkennung begnügen

müssen. Aber ich habe nie gezweifelt, dah meine

Gestalten die Bühne betreten werden, und hätte ic
h

hundertmal das Vorurteil des Psychologen und des

Erzählers gegen mich. In diesem Jahr lommen endlich
meine Schauspiele „Die Mutter" in Wien und dann

in Berlin, „Die Verzauberten" in Wien aufs Theater.
Ich weih, dah auch meine Dramen einmal das be
queme Vorurteil besiegen werden. —
Mein äuheres Leben bietet nichts Bemerkens

wertes. Ich bin 187? in Wien geboren und lebe,
von kurzen Reisen abgesehen, immer hier. Man sagt
mir, und ic

h bin selbst davon überzeugt, dah leine

tiefere Zusammengehörigkeit besteht. Ich fühle nichts
oder nur wenig von dem Schnellfertigen, Graziösen,

Frühreif-Melancholischen und allzeit Eleganten, kurz
von dem, was man wienerisch zu nennen pflegt. Die

Landschaft meiner Heimat steht mir näher als ihre
Menschen.

—

K
Die Selbstkritik

Von Erich Klein (Allenstein)
,ein Kräutlein is

t im Dichtelwalde so selten

zu finden wie bei klein« stachlichte Strauch
der Selbstkritik. Doch wo is

t denn überhaupt

Selbstlritil zu finden? Hat «s ein gütiger
Gott oder eine übelgesinnte Macht gewollt, dah die
Taten des Menschen sich mit «inem eigengewirtten

Schleierchen selbsttätig überziehen und die Einsicht

i
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von sich fernzuhalten suchen? Wahrlich, man lann

daiübel im Zweifel fein. Denn das lecke, fröhliche
Wagen, das von jedem Bedenken unangelränlelt

bleibt, hat schon manchen Wurf gewonnen, während
Mißtrauen gegen sich selbst oder die Schritt für

Schritt begleitende Bedenllichleit so manches Mal
mitten im Wege steckenbleiben. Selbstkritik nun

liegt wie jede „lugend" in der Mitte, nämlich zwischen
Mißtrauen und Gedankenlosigkeit. Also könnte man

dem Künstler nun wieder mit der billigen Moral von
der goldenen Mittelstiah« kommen, wenn man ihm

„Ethit der Kunst" predigen will. Aber wie das mit

allem Künstlerischen nun einmal ist, es entzieht sich

fast immer der Willlürlichleit : Was dir nicht ge-

geben, wirst du nicht besitzen. Und so auch die Selbst
kritik. Sie setzt «ine ganz besondere Veranlagung

des künstlerischen Menschen voraus. An und für sich

is
t

si
e der Künstlernatur durchaus fremd. Die höchste

Kunst is
t genau so ein Naturprodukt wie die realen

Organismen der Welt, wächst mit derselben Selbst
verständlichkeit, is

t da, und der Dichter weis; selber

kaum, woher. Gibt's in der Natur ein Selbstbesinnen,
ein Zögern, «in Nachdenken, wie dies oder jenes wohl

zu machen oder zu ändern wäre? Genau so gibt es

bei der künstlerischen Heioorbiingung unterwegs lein

Fragen. Ja, man musz sagen, es darf lein Fragen
geben, wenn der Eindruck des Geschaffenen rein und

überzeugend sein soll. Wer nicht diese Stunden lennt,
da es innerlich wie aus einer unerschöpflichen Quelle

sprudelt, ohne das; man auch nur Zeit zu einem
Quergedanlen hat, dem is

t die holdeste Musengabe

nicht verliehen. Dessen Weile meiden immer den
Stempel des Gewollten, des Erarbeiteten an sich
tragen, so sehr mitunter auch ein erleuchteter Kunst-

verstand das natürliche Wachstum nachzuahmen ver

steht. Es is
t eine äuherst zutreffende Beobachtung,

wenn Hebbel in seinen Tagebüchern drei Rangstufen

in den Kunstwerken unterscheidet, deren höchste den
Eindruck erwecke „so muh es sein", mährend die zweite
nur gelange zu «inem „so is

t es" und die dritte gar
nur zu einem „so lann «s sein".

Nun unterscheidet sich das menschlich« Kunstweil
von dem Naturprodukt aber dadurch, dah «s nicht
gleich zu der endgültigen Foim heranwächst, sondern
nach dem eisten Entwurf eine Betrachtung und Be
urteilung zulüht. Und diese nachträgliche Form der
Kritik is

t die einzige, die künstlerisch zulässig und

brauchbar ist. Wer bei der Arbeit selber kritische
Stimmungen und Quergedanlen zu überwinden hat,
wer mit sich selber im Streit liegt, wie er's anfangen
soll, der wird zu denen gehören, die überhaupt
nur mit „Krücken" dichten können und sich von der

Denlmaschine aush«lfen lassen müssen, wo das natur-

geschenkte Uhrwerl versagt; wird zu den Halben ge
hören, von denen der Literaturmarlt wimmelt.

Wie die Cchöpfergabe so is
t nun aber auch die

Eigenlritil nach vollbrachter Tat ein Geschenk der
Mutter Natur. Denn si
e

setzt zunächst einmal über

haupt den kritischen Sinn voraus, der durchaus nicht

selbstverständlich ist, sondern seinerseits wiederum ein«

besondere Veranlagung darstellt. Wer also nicht
zu den hohen Künstlern gehört, die mit ebenso un-

trüglicher Sicherheit vor sich hin schaffen wie die
Natur, der is

t in schlimmer Lage. Denn er hat zwei
Veranlagungen nötig, die in ihrem Wesen einander

geradezu wideispiechen, ja, sich in gewissem Mähe
sogar ausschliehen. Es mühte hierfür «ine Dichter-
natur ausgedacht werden, die die beiden Veran
lagungen wie in getrennten Kammern einschlösse und

je nach Stimmung und Stunde die eine aus-, die
andere einschaltete. Eine Natur, die zwar denkbar ist,

in so reiner Ausprägung jedoch selten vorkommen

dürfte. Fast immer überwiegt eine der beiden Ver
anlagungen, während die andere rudimentär oder

doch nur in geringerer Stärke beigegeben ist. Und

daher nun die „Denkfehler" der Dichter, die schiefen
Voraussetzungen der Handlung, der Mangel an Folge
richtigkeit in den Charakteren, ja sogar offenkundige

Widersprüche. Andererseits daher das Einfühlen des
Kritikers, das Nachschaffen, das fast bis zum Eigen-

schaffen geht
— vorausgesetzt, dah auch in dem Kriti

ker etwas von dem Schöpfergeist lebe.

Ist nun dieser üuherst glückliche Fall einmal
gegeben, bah beide Veranlagungen, wie durch einen

Schaltappaillt verbunden, in annähernd gleicher

Störte vorliegen — Schiller wäre vielleicht als
höchstes Beispiel dafür zu nennen — , so sind damit
immer noch nicht alle Hemmnisse für eine fruchtbare
Selbstkritik hinweggeräumt. Wir wissen, wieviel
Mühe es Schiller machte, seinen kritischen Sinn, den
er vielfach so ausgezeichnet betätigte, auch auf die

eigenen Weile anzuwenden; wie wenig er hierin dem
eigenen Geiste traute und wie sehr er immer geneigt

war, eher dem Urteil seiner Freunde als dem eigenen
stattzugeben. Durchaus nicht immer zu seinem Nach
teil übrigens.

Der Künstler weckt bei seiner Arbeit, wie jeder
andre Mensch auch, unendlich zahlreiche Assoziationen.

Jeder E«danle erzeugt ein ganzes Etrahlenbüschel
nebengeordneter Voistellungen, die sich fortwirkend
in der Innenwelt verlieien. Diese Assoziationen sind
dem Arbeitenden durchaus nicht immer bewuht, si

e

bleiben vielfach gänzlich unter der Bemuhtseins-
schwelle, oder treten nur so blitzartig darüber, dah
hinterher jede Spur von ihnen ausgelöscht erscheint.
Niemals führen wir ja «inen Gedanken in einfacher
gerader Linie durch, sondern allenthalben treten

Nebenzmeige auf, stellen sich Abschweifungen ein, wie

etwa ein Blitz Zweigstrahlen aussendet, obwohl mit

blossem Auge nur die eine starke Linie erkennbar

ist. Von der Zahl und dem Reichtum dieser Neben-

strahlen is
t

vielfach sogar die Güte der dichterischen
Arbeit abhängig, indem si

e allüberall kleine Spuren
hinterlassen, die der Arbeit das Gepräge des „Auf
gesaugten" geben: es is

t lein reines blohes Wasser
mehr, sondern mit allen möglichen Ingredienzien
und aufgelösten Stoffen gefüllt, die ihm Kraft,
Eigenart und Inhalt geben.
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Wenn der Dichter nun aber nach getaner Arbeit
an die Beurteilung gehen will, dann treten diese
Assoziationen störend auf, klammern sich an das

Wert mit tausend Armen und lassen es aus dieser
Umklammerung nicht mehr los. Es is

t

so sehr in der

Innenwelt des Künstlers verfädelt, daß es diesem
unmöglich ist, es auszuheben und als ein „Objekt"
vor sich hinzustellen. Stets hebt er ein ganzes Asso»
Mtionsreich mit ihm aus, d

.

h
. er is
t

nicht mehr
fähig, das Werl rein an sich zu betrachten, ohne
immer gleich viele unausgesprochene Vorstellungen

beizubehalten, die natürlich für das Wert an sich
nichts zu bedeuten haben, da «s bestimmt ist, auher«

halb des Lichters zu leben. Für fremde Genießer
sind diese Assoziationen nicht da. Dies is

t der psycho«

logische Grund, warum dem Dichter oft handgreif
liche Erlenntnisse verschleiert bleiben, warum er oft
Lücken unausgefüllt Iaht, erforderlich« Motivierungen

nicht bringt, Zusammenhänge außer acht Iaht. Ihm
selber sind diese Ergünzungsassoziationen so geläufig,

daß er si
e

ohne weiteres auch bei anderen voraus

setzt. Bei feineren Abwägungen des künstlerischen

Gefühls nun gar verläßt ihn oft jede Sicherheit.

Wie beim Künstler, so lann übrigens diese Asso»
zilltionstätigleit auch beim Genießer störend auf
treten, so daß «ine Verfälschung des wahren Eindrucks

entsteht. Ein phantasieooller Leser z. B. lann aus
seiner eigenen Bewußtseinswelt soviel ergänzend« Vor«
ftellungen in das Gelesene verwirlen, daß er auch bei

ärmlichen Wellen ein reiches, volles Leben zu spüren
glaubt und das nüchterne, unbeirrte Urteil des an»
deren nicht versteht. Und wenn ein Krittler dasselbe
Buch Zweimal liest, so is

t es durchaus nicht gesagt,

daß der zweit« Eindruck der richtigere ist. Es besteht
vielmehr di« Gefahr, daß die inzwischen mit dem

Buch verbundenen Assoziationen im Gegenteil zu
einer Verfälschung des Urteils führen.

Eine zweite Hemmung für die Eelbstlritil des

Künstlers besteht in folgendem. Wenn ic
h in einem

ruhigen Augenblick «inen Gegenstand betrachte, so

bin ic
h

darauf imstande, den in mich eingetretenen

Bewußtseinsinhalt lühl und oerstandesgemäß zu prü
fen. Wenn ic

h

jedoch im Jörn ein Urteil fälle, so

ändert sich die Sache; ich bin nicht imstande, un

mittelbar darauf mein Urteil auf seine Berechtigung
zu prüfen. Natürlich nicht; denn der Verstand, das
Organ der Prüfung, lann als „maschinelle" Tätig
keit unmöglich in einem erregten Eeeleninnern

funktionieren, genau so
,

wie eine Maschine nicht in

einem stürmisch bewegten Wasser gehen lann. Nun

is
t aber die Schaffenstätigleit ein erregter Seelen»

zustand ohnegleichen. Alles was an Gefühl und

Leidenschaft im Künstler ist, wird aufgerührt; er is
t

wie ein in höchsten Pulsen klopfendes Herz; selbst
Neattionen, die sonst nur auf Wirklichkeiten hin zu
erfolgen pflegen, wie Tränen, Iubelrufe sind nicht
ausgeschlossen. Gefühl« aber können nicht wie die
Sinneseindrücke momentan schwinden, um dann jene
Leere zu hinterlassen, in der der Verstand wieder

sein einförmiges Tick-tack anheben kann; nein, es

sind Dauerzustände, die in großen Schwingungen

verlaufen und Zeit zum Ausgingen brauchen. So
wird also nach den Cchaffensstunden nicht die nötige

Ruhe zur Kritil vorhanden sein. Das Herz is
t

noch

zu voll von den Erlebnissen, um si
e gleich wieder

zu einer „Teschäftssache" mach«n zu können. Genau

so, wie wir an den Gegenstand unserer Leidenschaft
nicht einen kritischen Maßstab anlegen können, ehe
die Leidenschaft nicht verflogen ist. Wie lange das
dauert, das is

t individuell sehr verschieden, und beim

Dichter wird es vielleicht überhaupt nie dazu kommen.
Mag er auch in seinen zarten irdischen Beziehungen
bald einmal den Maienschnee der Untreue spüren,

mit den Gestalten seiner Poesie is
t das was anderes.

Die irdischen Wesen sind alle irgendwie klein, unvoll
kommen, beschränkt und meiden gerade den Künstler

leicht enttäuschen. Die Wesen seiner Phantasie jedoch
sind, wenn nicht von vornherein groß und unendlich
gedacht, so doch nie vollendet, niemals so, daß sich

nicht weiter an ihnen spinnen liehe, daß si
e

nicht

noch ausgebaut weiden könnten. Dazu der groß«
Vorzug, daß si

e nie in die herabziehende Wirklich
keit eintreten. So kann es sich wohl ereignen, daß
der Dichter überhaupt nie einen unbeteiligten Stand
punkt zu ihnen erreicht. Zwar kennt ja fast jeder

Dichter die skeptischen, ja bissig-ironischen Stunden,
in denen er mit einem Mal in seinen Werken nichts
weiter als gemalte Puppen sieht, nur aus Tinte und

Bleistiftstrichen gezogen. In solchen Stunden kann
ihn wohl einmal eine grausige Klarheit überkommen,

so daß er diesen Puppen durch all ihre Flitter hin
durch auf das nackte, kahle Gebein zu schauen meint.
Nur — is

t er dann nicht weniger befangen als vor

her in den Stunden der Liebe. Dort hat er ver
zärtelt, hier is
t er grausam, brutal.
Immerhin, soviel is

t

sicher, daß, wenn über

haupt von einer Selbstkritik die Rede sein soll, das

Werl ruhen muh. Bis vor kurzem war das die
Gewohnheit nicht. Man hatte eine Vorliebe für
erste Niederschriften, damit zusammenhängend, daß
man eigentlich weniger das Kunstweit als in dem

Kunstwerk den Künstler suchte, wie natürlich in einer

Zeit, die die Psyche des Künstlers entdeckt hatte.
Diese Psyche wird aber durch ein nachfolgendes Be
arbeiten verschleiert und verdeckt. In neuester Zeit
dagegen wendet sich die Neigung wieder dem aus

gearbeiteten Produkt zu. Dieses weist nun entschieden
eine größere Ausgeglichenheit und eine höhere Reife
auf, so daß da die Selbstkritik des Dichters mit

Erfolg an der Arbeit gewesen zu sein scheint.
Eine unbedingt sichere Selbstkritik is

t jedoch auch

durch das Liegenlassen nicht zu erzielen. Gewiß, es

is
t ein Gesetz, daß die Assoziationen allmählich ab

klingen, schwächer werden. Und das lommt der Selbst-
beurteilung auf die Dauer zugute. Viele der störenden
Assoziationen sind in dem Dornröschenschlaf gänzlich

umgekommen, andere treten so schüchtern auf, daß

si
e

leicht abzuschütteln sind, und das Werl scheint
sich unschwer aus dem inneren Erdreich herausheben
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zu lassen. Aber «5 existiert auch das Gesetz, daß,
Assoziationen, die einmal miteinander verbunden

mären, die Neigung haben, einander zu erwecken.

Und so wird man im Laufe der Arbeit spüren, wie
die alten Störungen allmählich doch wieder zuge-

strömt kommen, bis man sich endlich wieder in einem

Wirrsai fühlt, das durch die während der Umar
beitung neu dazugekommenen Assoziationen noch ver

größert wird. Immerhin, «in Teil der Arbeit könnte
bis dahin vorgenommen sein. Aber viel störender
tritt nun die zweite Hemmung auf. Auch die Anteil

nahme an dem Werl wird zwar durch das Ruhen
lassen bis zu einem gewissen Grade herabgemindert.
Aber meist wird si

e bei einer Neuleltüre wie ein

Feuer unter der Asche neu erwachen. Man wird
alles noch einmal «rieben, und um so begeisterter,

als man es nun mühelos tut und schnell und leicht
dahingleitet. Stellen sich dabei aber neue Erleuch
tungen ein, so wird es meistens darauf hinauskommen,

daß statt einer kritischen Durchsicht eine völlige Neu

schöpfung entsteht, die nun ihrerseits wieder alle

Mängel einer ersten Niederschrift trägt.
Um dieser Gefahr zu entgehen, wählt der Dichter

für seine Durchsicht oft «ine unproduktive Stunde.
Aber darin liegt eigentlich «ine noch größere Gefahr.
Der Dichter is

t

nämlich in diesen nüchternen Stunden
ein anderer als sonst. Er hat sein schillerndes Farben-
Neid abgestreift und wird ein graues Mottenmensch»
lein. Das brauchen deshalb noch nicht jene ver

zweifelten Stunden zu sein, in denen er sein Dichter-
Haupt unter das eigene Henkerbeil zu legen geneigt

ist: in diesen seine Werte vorzunehmen und zu
richten, wäre ein Verbrechen an sich selbst. Nein,
aber jene schlechten rechten Stunden, in denen draußen
der graue Alltag steht und ewig, ewig regnen läßt,
— Regen mutz sein und stärkt das Feld für die
aufgehende Saat — während der Dichter drinnen

in seinem Geiste nur noch eintönige Uhren ticken hört;
die Stunden, die nicht ausgezeichnet sind durch die

Strahlkraft der Echöpfersonne. Aber wird er dann

nicht auch geneigt sein, seinem Werl das schillernde
Schmetterlingsgewand abzustreifen? Wird er nicht
manche schöne Linie verbiegen, manche reine Farbe
durch Mischung trüben? Wird er nicht vielleicht in

erwachender Schamhaftigleit sein Wert dämpfen und
dem normalen Tageslicht anpassen wollen? Wird
er immer den Stil in seiner Reinheit festzuhalten
fähig sein? Selbst offenkundige Verbesserungen wer

den durch den Anschein des Absichtlichen und Ge

wollten oft zum Anstoß. Fast alle nachträglich aus
gestalteten Weile lassen ja wie Schillers „Don Car
los" die Geburtswehen in Narben und Entstellungen

sehen.

Das Fazit nun — was soll der Dichter tun?
Kritik bei anderen suchen? Ein zweischneidiges

Schwert. Denn es kann noch weit mehr als die

Eiaenlritil zur Entstellung des Wertes führen. Ge
rade der lichter muß seine Persönlichkeit zu halten
suchen. Was wird aus der Dichtkunst, wenn si

e

zum

Pfu schwer! vieler wird?

Also leine Hilfe. Nein. Aber auch lein Mitleid.

Auch dies«! Teil des Künstlerschaffens gehört zu
den vielen unheilbaren Leiden, die nur einem höchst-
begnadeten Organismus fernbleiben oder durch einen
glücklichen Wurf überwunden meiden können. Man
muß — das is

t immer wieder die Forderung —
einer der Ausermählten sein. Ueber die Schwierig
keiten des dichterischen Schaffens wird immer nur
von den „Minderen" gellagt.

Storm- Schriften
Von Alfred Biese (Frankfurt a. M.)

-^«^nter den Storm-Schriften, die der hundertste

^ > Geburtstag gezeitigt hat, nimmt einen Ehren-
^^ platz der Band „Briefe an sein«
Freunde Hartmuth Brinkmann

und Wilhelm Petersen" ein, den Gertrud
Storm aus dem unerschöpflichen Nachlaß, im An
schluß an die Briefe in die Heimat, an Braut und
Gattin und an die Kinder herausgab l)

. Eine kurze
Lebensslizze eröffnet den Band; leider erfahren mir
über Hartmuth Brinkmann, der ein prächtiger Mensch
gewesen sein muß, nur, daß er mit Etorm in einem

Hause vor dessen Verheiratung gewohnt hat; wir
müssen also uns erinnern, daH er i

n der Storm»
Biographie als Amtsselretür in Rendsburg und
Studien- und Schulgenosse des Dichters bezeichnet
wird; der erste Brief vom 14. Oktober 185ll hat
noch das „Sie" der Anrede, während es im fol
genden vom 22. November 1850 dem traulichen
„Du" gewichen ist. Fast fünfundzwanzig Jahre um
fassen die Briefe mit Brinkmann (1850—74); leider
sind die Briefe, die schon in die Biographie Hin-
eingenommen wurden, mehrfach jetzt weggelassen
worden, so z. B. der allerbedeutsamste vom 21. 4.
1866 mit dem Bekenntnis von der wundersamen
Doppelliebe zu Eonstanze und Dorotheas. Der
Ton und die Stimmung dieser Briefe atmen trotz
der Schwere der Zeit, die Dänenheirschaft und Ver
bannung umspannt, einen Lebensmut und eine
Schaffensfreudigkeit, die von den übrigen Brief»
sammlungen in erfreulichster Weise abstechen. Das
hat gewiß auch darin seinen Grund, daß Storm
nicht, wie in den anderen so oft, dem melancholischen
Gefühl der Stunde und der AuZenblicksverstimmung

sich hingibt, sondern daß er männlich an einen Mann
schreibt, daß er die Elastizität, deren er sich gern
rühmt, auch durch die Tat beweisen will, und daß
die Interessen, die ihn mit Brinkmann verbinden,

in allererster Linie künstlerischer, literarischer Natur

sind. Die Leiden und Freuden, die Sorgen und
Hoffnungen, die Spannungen und Enttäuschungen
eines schöpferischen Menschen, zumal eines weidenden
und reifenden Dichters, der sein erstes Buch in die
Welt sendet und nun hinaushorcht, welchen Wider
hall das Beste seiner Seele wohl finden wird, aber
auch die tiefe verständnisvolle Teilnahme des Freun-

>
>

Sie bilden den l2. Band der Sämtlichen Werle, Braun»
schwelg 19l?, Georg Weftermann, 22l 2.

') E« dürste sich bei Neuauflagen überhaupt empfehlen, dieleite der Brief« genau nachzuprüfen, da Verschiedenheiten her»
nortreten; man velgleichez. B. Biogl. II, S. 190 l, mit »Vnefen
«n die «ind»" S. 172.
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des treten uns hier aufs anschaulichste und fesselndste
entgegen. Wir «leben mit: die Schrecken des Bom
bardements von Friedrichstadt, das Elend der Flücht
linge, mir freuen uns der festen Haltung des jungen,
wenn auch noch so unpolitischen Mannes den dänischen
Behörden gegenüber, seines Heimatgefuhls, das nichts
Halbes duldet, seiner Liebe zu Weib und Kind —

der kleine Häoelmann spielt eine große Rolle — ,
aber auch der warmen Art, mit der er Freundschaft
pflegt; wir verstehen das bange Harren des Jün
gers auf Antwort der Meister wie Stifter und
Mörile, den Ärger über herabsetzende Kritiken der
„Eommergeschichten", die Freude über die Aufnahm«
von Gedichten in Prutz' „Deutschem Museum"; wir
würdigen die Ablehnung, die «r „Amaranth"
von Redwitz zuteil werden läßt; er nennt es voll
gezielter Frömmigkeit ohne poetischen Schwerpunkt

(„den Ausdruck habe ich mir neuerdings gemacht"),
während er doch „die zweifelhafte Seitenpartie der
Poesie, die Schilderung, von gewisser Leichtigkeit und
Anmut" findet. Über Geibel urteilt Storm auch

hier recht hart, er rühmt Hebbel, obwohl er ihm statt
„moralischen Schreckens" oft Ekel zu erregen scheint.
Er entwickelt dem Freunde ausführlich seine Theorie
über Lyrik und veranlaßt ihn, im „Hamb. Eorresp."
auf seine Gedichte „aufmerksam zu machen", was

dieser denn auch mit feinem Takt und tiefem Ver
ständnis zu großer Freude des Verfassers vollbracht
hat; freilich setzt er — selbst für diesen — Geibel
zu sehr herab, „bis zur Ungerechtigkeit". Sehr froh

is
t Storm auch darüber, daß Rose, ein „so lieber

und als kompetent bekannter" Kritikus, etwas „so
Reifes, Formenreines und Reiches" von ihm nicht
erwartet hat und um so lebhafter dadurch ange
sprochen worden ist. Brinkmann is

t

oft der erste,
dem Storm die soeben entstandenen Gedichte mitteilt,
und an seinem Familienglück läßt er ihn nicht minder
teilnehmen. Wie bezeichnend is

t das Wort: „Je
sommerlicher es ist, je mehr bedarf man der Nähe
eines schönen Wesens in Hellem Musselin. Wie be
baute ich doch die Menschen, die gar leine oder
eine häßliche (d. h. eine nichtschöne) Frau haben ! Und
wie schrecklich eutm, bah auch diese lieben Wesen
altern und vergehen!" Und die Gedichtzeile „Mir

is
t wie Blume, Blatt und Baum" is
t

gleichsam vor
gebildet in dem Tatze: „Es wird schon so ftühlings-
haft; es rührt sich in mir, als war' ic

h ein Wach-
holderbusch oder sonstig Unkraut, das im Frühling
ausschlügt." Und zu dem Liede „Wohl fühl' ich,
wie das Leben rinnt" gibt er selbst die Erläuterung:
„Es is

t in der menschlichen Natur begründet, in
welcher das Gefühl der Endlichkeit mit der Unendlich
keit kämpft, daß uns gerade im Augenblick und auf
dem Gipfel des vollsten Lebensgenusses das Gefühl
des unvermeidlichen Endes mit ungeheuerstem Schmerz
erfüllt." Ein Gedanke, der ihn sein ganzes Leben
hindurch unablässig begleitet und

— gequält hat.
Doch das junge Eheglück lieh ihn selbst in trübsten
Tagen jener husum«r Jahre alles äußere Miß
geschick überwinden, und er versichert den Freund
immer wieder, er habe in keiner Weise den Mut
verloren; hinzu kam das beseligende Gefühl schöpferi
scher Kraft und deren Bestätigung durch Männer wie
Fontane (in der Kreuzzeitung) und Mörile (in einem
Briefe). In dem Schreiben aus Potsdam (vom
Februar 1854 ab) erzählt er von Eichendorff. der

ihm schon vollständig zur Mythe geworben war, von
Kuglei als einem Kermenschen, von Heys« als dei
hübschesten, poetischsten und geistvollsten Erscheinung,
die ihm je vorgekommen sei; freilich fügt er hinzu:
„ein Lyriker is

t er nicht; er treibt einen förmlichem
Mönlelultus"; er berichtet von der reinsten Romantik
auf den Haoelseen bei Mondschein, von der kleinen
Gemeinde „Rütli" und ihren literarisch geselligen
Freuden, und von den Kleinen zu Hause, dem
feingeistigen Gesicht des Hans und von Ernst als
der wahren Offenbarung der Heiterkeit. Er wünscht
nichts sehnlicher als einen Unterschlupf irgendwo, fern
von den großen Stadtzentren

— ein Haus allem,
einen Garten dahinter und ein Pfürtchen ins Feld
hinaus: „welche friedliche Stimmung brachte ich da
heim in meine vier Pfähle zurück, wenn ich abend5
meine Gartenpforte wieder aufschloß und mich dann
das behagliche Zimmer wieder empfing!" — Selbst
in Heiligenstlldt denkt er wehmütig des husumer
Gartens, wo er die glücklichsten Stunden seines Lebens
genossen habe. Im Anschluß an die Novelle „Unterm
Tannenbaum" macht er das wichtige Zugeständnis.
Heimatsgefühl müsse freilich dem größeren Gefühl
für das Vaterland — „wie vielleicht dieses dem
Weltbürgergefühl" — untergeordnet werden, aber
es habe darum doch seine eigene, volle, menschliche
Berechtigung. Den Adel nennt er auch hier — wie
die Kirche — das Gift in den Adern der Nation;

ja er möchte der „Tyrtäus der Demokratie" fein. —
Wichtige Aufschlüsse finden wir über die Ent

stehung und die eigene Werteinschützung der Märchen ;

ergreifende Klagen weiden natürlich dem treuen
Freunde gegenüber laut über den Tod Constanzens;
neu is

t die Anmerkung Gertrud Storms, daß Con
stanze selbst an Do geschrieben hat, si

e möge die
Kinder in treue Hut nehmen. —

Den Brinkmann-Briefen sind die an Wilhelm
Petersen beigegeben; si
e

reichen von 1873—87.
Petersen, der im Unterschied zu dem „roten" Peter
(Lllndrat Iürgensen in Meldorf) in der Provinz
„der schwarze Peter" genannt wurde, gehörte zu
den ganz seltenen Leuten, in denen ein nordisches
Gemüt und ein südliches Temperament sich mischen,
und zu den noch selteneren Vermaltungsräten, die
einen ausgesprochen künstlerischen Zug haben und
ihre Eigenart auch in vollem Maße in ihrem Leben
behaupten. Es war nicht immer leicht — wie es
auch Storm empfand — mit ihm „auszukommen".
Aber er war eine interessante Persönlichkeit. Wie
viele Plaudeistunden — beim Glase Wein und Kuchen
um 6 Uhr, wie er die Geselligkeit liebte — haben
wir verbracht! Wie manches Mal bin ic

h mit ihm— da wir ein Jahr lang in Schleswig gegeniiber-

wohnten — die einzige lange Straße, die dort ist,
gewandelt, er mit der schwarzen Aktenmappe in
wiegendem Gange neben mir, immer sprudelnd von
Gedanken und Entwürfen und drolligen oder origi
nellen Einfällen; der Freund der Dichter — wie
Keller, Jensen. Groth») - dichtete auch selbst,
modellierte und aquarellierte und hatte in künst
lerischen Dingen durchaus seinen eigenen Kopf. So
konnte er sich z. B. mit dem Kater, auf dem die
ganze Phantastil des Märchens von Bulemann be-
ruht, nicht befreunden, was Storm „sehr leid" tat.

') «r war e, auch, der Frenslen w llchlig« «llennlnl, d»
glotzen lalen!« »mutig!«.
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Doch vor allem „bäumte" es sich in diesem ein
wenig auf, als Petersen ihn zu Heys« wie den
Schüler zum Meister stellte, und er erhob energischen
Protest, in der vollkommen berechtigten Annahme,

dah er jenem auch in der Novelle in nichts nachstehe.
München nützlichen kritischen Winl gab Petersen dem
Freunde, so z. V. indem er auf die Vermeidung
eines Versrhythmus in „H,<zui3 Lubmersug" hin»
wirkte. Jedenfalls war Lob oder Widerspruch des
bedeutenden Mannes allezeit Etorm von hohem
Werte.

Soviel seit den Tagen, da Etorm und Pe
tersen noch i.m Lichte wandelten, über den Dichter
mitgeteilt und geforscht wurde, so fehlt doch noch
die große, umfassende, kritische Biographie. Nur
eine Vorstufe, eine „Einführung in Nett und Herz
des Dichters" sollte die Festgabe zum hundertsten
Geburtstage sein, die ic

h

selbst unter dem Titel
„Theodor Etorm s Leben und Weile"
(I. Leben. II. Persönlichkeit, III. Künstlertum) bei
Hesse 6 Becker in Leipzig (155 2.) erscheinen lieh.
Bald darauf lam ein Bändchen bei Eurtius in

Berlin heraus, von Ferdinand Tünnies, dem
bekannten Professor der Eozialmissenschaften in Kiel:
„Theodor Etorm. Zum 14. September
1917. Gedenlblätter." (I

.

Th. Et. Eine
Skizze. II. Rede zur Enthüllung des Etorm-Denlmals
in Husum. III. Karl Etorm. IV. Persönliche Er
innerungen an Th. St. 72 S.) Früh erkannte
Etorm die überragende Bedeutung seines jungen
Freundes, und von manchem tief schürfenden Gespräche
mit ihm legen diese anspruchslosen, aber aufschluß
reichen Blätter Zeugnis ab. Jeder Etorm-Fieund
wird für die wertvolle Gabe herzlich dankbar sein.
Ein mit jugendlicher Frische und Begeisterung

entworfenes Büchlein „«Theodor Etorm. Sein
Leben und sein Schaffen" gab noch vor
Schluß des Gedenkjahres Hartwig Zeh heraus
(Braunschweig, Georg Westermann, 159 S.); es
wird besonders den literarisch nicht beschwerten Lesern
der Storm-Werle willkommen sein; es stellt „Leben
und Erzählungslunst Storms" nach den Abschnitten:
bis 1864 und bis 1868 dar und läßt die Betrach
tung der Lyrik folgen, was der inneren Entwicklung
Storms mir wenig zu entsprechen scheint; im übrigen

möchte ich mich aus begreiflichen Gründen eines ab°

wägenden Urteils enthalten.
Bei dem sich immer steigernde^Eifer für die Er

fassung und Würdigung des Dichters und seines
Werkes kommt einem wohl der Gedanke : wenn Storm

zu Lebzeiten doch nur hätte ahnen können, mit
welcher Liebe auch die Forschung an den Universi
täten sich ihm einstmals zuwenden sollte! Auch die

letzten Jahre» brachten manche wertvolle, dm Stoff
in emsigem Fleiß zusammentragende Doktor

dissertation.
So erschien 1913 die gar zu umfangreiche und

breit« Arbeit von Bruno P e y n „T h. Storms

l n r i s ch e s E ch a f f e n" (Marburg. 300 E.). Vieles

is
t

hier gut beobachtet und mit Geschick zusammen
gestellt; leider führte ein unglückliches Disposition^

schema zu steten Wiederholungen, die lästig und er

müdend wirken; in der Suche nach Parallelstellen,

nach Anlehnungen und Entlehnungen geht Penn viel

zu weit; manche Annahme ferner is
t

jetzt schon

überholt durch die Veröffentlichungen aus dem Nach

latz. Dem tiefen Naturgefühl Storms und dessen
Erscheinungsformen in der Dichtung gehen sorgsam
nach : Willy Seidel, „Die Natur alsDar-
stellungsmittel in den Erzählungen
Theodor Storms" (München 1911. 81 S.)
und Erich Buchholz: „Die Natur in ihrer
Beziehung zur Seelen st immung in den
Frühnooellen Th. St.s mit besonderer
Berücksichtigung seiner Lyrik" (Greifs-
wllld 1914, 125 S.). Ein nicht minder dankbares
Gebiet behandelte mit gutem Erfolge Karl Gra-
topp: „Vollspoesie und Volksglauben
in den Dichtungen Theodor Storms"
(Rostock 1914, 67 S.).
Im einzelnen auf diese Schriften hier einzugehen

verbietet leider der eng zugemessene Raum.

EchoderZeitmlgen
Hölderlin

Einst Lissauer schreibt zur 75. Wiederlehr des
Todestages <?. Juni) (Bonner Ztg. 153 u. a. O.):
„Manche Schöpfer scheinen unmittelbar aus eben dem

Stoffe geformt, in dem sie bilden. Es mangelt ihrer
Natur die widerstehende und erhaltende Kraft, ganz
sind si

e nur Gefäß und leitende Ader ihrer Gesichte
und Erschallungen, und frühe werden si

e oerzehlt; jedes
Vebild is

t wie genommen von dem Vorrat ihrer eigenen
Lebenskraft selbst. Ganz aufgesogen in ihre Kunst scheinen
uns Mozart und Schubert, die jung gestorbenen, wie aus

Musik geschaffenen, Musil ausatmenden,- von ihrer Art

is
t

Hölderlin: gleichsam ohne irdische Zutat scheint seine
Eiistenz bereitet aus sanfter Leidenschaft des Gesanges
und güldener Milde ätherleichten Gesichtes. Jedoch, wi«

Mozart und Schubert darf man ihn nicht einen früh
Vollendeten nennen, denn das unendliche Genie saugt
immer neu in sich die Fülle der unendlichen Welt, und
ganz gewiß ruhte in Hölderlins Art noch unmetzbaie
Möglichkeit. Weil seinem Wesen zu wenig irdisch Hem
mendes, doch zugleich irdisch Schirmendes eingemengt war,

muhte seine gläsern zart durchscheinende Eiistenz zer
splittern, wenn si

e

nicht vor der Welt bewahrt blieb, und

also zersplitterte sie...
Immer auf die großen Linien seelischen Geschehens

is
t

Hölderlins Blick gerichtet: nicht das viele Vielfältige,
immer da« Typische sucht er in einfacher Groszheit. Die

unterscheidend persönlichen Züge weichen aus dem Bild«
der Geliebten, aus der Darstellung ihrer glücklosen Lieb«:

si
e wächst auf zu einem zeit- und landlosen Idealbild«

der Geliebten; Rhein, Neckar, Main, ob auch die Namen
über den Gesängen stehen, wandeln sich zu Urbildern des
Stromes; 5er Boden is

t

nicht schwäbischer oder thüringi

scher Grund, sondern die Erde selbst. Und dennoch is
t

Hölderlins Gestaltung niemals in« Unbestimmte, Blasse,
Begriffliche zerronnen. Auf seinen Dingen und ihren
Worten liegt ein hymnischer Glanz, die sanft« Gewalt
eines stillen, aber steten und durchdringenden Lichts.
.Heilig' is

t «in oft — fast zu oft — wiederkehrendes
Wort der hölderlinschen Sprach«: heilig: entiidischt, ge
schaut unter dem Äther, umflossen von einer nicht mehr

irdischen Luft leuchten Hölderlins Gestalten und Gegen
stände. Das macht: eine weite Musil trägt in un

endlichem Wogenschlag Dinge und Menschen und Land
und Licht dahin.''
Vgl. auch: Heinz Schwarz (Coblenzer Ztg. 283 und

Düsselb. Nachr. 285): Ludwig Neil (N. Hamb. Ztg. 285).
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Carl Leopold (Hamb. Corresp. 286); Karl Viëtor (Frankf.
Nachr. 156).

Richard Voß
Erinnerungen werden an ihn geboten, die mehr dem

Menschen als dem Dichter gelten. Hermann Kienzl schreibt
(Berl. Börs-Cour. 275): „Die drei Zonen – Pommern,
Bayern, Italien – verleugnen sich nicht in der Per
sönlichkeit, in den Werken des Richard Voß. Er war
deutsch im Mark, ein Deutscher der das Land des
Olbaums und des Lorbeers mit der Sehnsucht Goethes
liebte. Den seelischen Malerauge des Dichters gab Ita
lien den vollen Regenbogen und das Glück! Dort, wo
die Phantastik des heißen Blutes Wirklichkeit ist, dort
wurde die Phantasie dieses seltsamen Deutschen reali
liert. In den „Römischen Dorfgeschichten“ und in Roma
nen und Novellen, von Italiens Fluren gepflückt, hat
Richard Voß Menschen gebildet, die nicht mit dem Kleide
ihrer Zeit vergehen. Dem Paul Heyse in manchem Zuge,
im Fluge der Schwalbe nach dem Süden und in der
hohen Kultur des Stils verwandt, unterschied sich Voß– man vergleiche seine „Maria Botti“ mit Heyses „La
Rabbiata“ – von dem Bruder im Weinlaub durch den
eichenschweren Sinn des Germanen, der in der seligen
Sonne des Südens nach Schatten und Düsternissen spürt.

In letzter Lebensfrist verirrte sich Vojens nordisches
Erbe auf lachender Campagne zuweilen bis zur Nebel
landsgrenze des Mystischen und Theosophischen.“

Die gesellige Natur des Dahingegangenen kennzeich
net Marie von Bunjen (Voff. Ztg. 300): „Wo er
auch weilte, hat er Freunde an sein Haus gezogene
Manchmal, so in dem Falconieri-Jahrzehnt, war es ein
großer, reichbelebter Kreis, manchmal waren es nur einige
Hausgenossen. Die schlanke Hausherrin mit den feinge
schnittenen, oft von Lenbach gemalten Zügen is

t

eine
Künstlerin des ästhetischen Haushalts, der Hausherr selber
hielt viel auf die Kochkunst, manchmal erwies er einem
Gast eine besondere Aufmerksamkeit, ging selber in die
Küche, bereitete selber einen unvergeßlichen Risotto oder
Salat. Der Rahmen der Geselligkeit war erlesen, aber
noch ungewöhnlicher waren die Eigenschaften, kraft, deren
die Gäste sich so besonders wohl bei ihm fühlten. Er war
ein Virtuos des freundschaftlichen Verkehrs. Freundschaft
war ihm ein Bedürfnis, die Freundschaftskunst des Gebens
wie des Nehmens hat er beherrscht.“

Wie e
r

ein Einsamer wurde, schilderte C. A. P.
(Hamb. Nachr. 296): „Jahrelang hat er noch in un
ermüdlicher Arbeit Romane und Novellen verfaßt – auf
der Bühne erschien e

r

seltener –, aber die Verbindung
mit der lebendigen Literatur war nur locker. Das Alter
fand einen innerlich wie äußerlich einsamen Mann. Nach
dem ihn die Mönche aus der Villa Falconieri vertrieben
atten, bot ihm eine andere Renaissance-Villa in der
Nachbarschaft ein nicht minder schönes Asyl. Aber sein
wundes Herz hat diesen Abschied von seiner langjährigen
Arbeitsstätte nie ganz wieder verwunden. Schließlich ver
schloß ihm der Krieg das geliebte Italien für immer.
In seinem Sommerhause diesseits der Alpen, am Königsee,
hat ein leichter Tod den stillen Mann zur endgültigen
Ruhe gebracht. Als e

r

unversehens a
n

die Türe pochte,

is
t

e
r

wohl kein unwillkommener Gast gewesen.“

In historische Perspektive rückt J. Landau (Berl.
Tagebl. 303) seinen Lebensgang: „Der Krieg von 1870
hatte mit seinen großen Eindrücken Richard Voß zum
Dichter gemacht – sogar ein anonym erschienenes und
lange den Grafen Harry Arnim zugeschriebenes Buch
„Scherben, gesammelt vom müden Mann war ein weh
mütiger Kriegsnachklang. Der jetzige Weltkrieg hat ihn
dichterisch heimatlos gemacht. Mehr noch als selbst Paul
Sense und Adolf Wilbrandt, war Voß mit einer
Seele in Italien ansässig geworden. Daß ihm dies Land,
dies Volk, das e

r

so warm geliebt, in so hohen Tönen
verherrlicht hat, durch den schnödesten Treubruch eine

herbe Enttäuschung gebracht hat; das war der letzte
große Schmerz für ihn, ein Schmerz, den eine feinfühlig
wehleidige Natur nicht verwinden konnte.“
Vgl. auch: M. G. Conrad (Frankf. Ztg. 169).

Adele Gerhard
Aus den Pressegrüßen zu ihrem 50. Geburtstag

(6. Juni):
„Die Besonderheit ihrer Art, darzustellen und durch

zubilden, ihre dichterische Handschrift und die Motive,

in die si
e

sich versenkt, bezeugen überall dieses Einge
ständnis der Natur, diese tiefe Notwendigkeit des Sich
Mitteilens, in der jeder bedeutende Eindruck wurzelt.
Immer geht si

e

vom Umhegten, vom Überlieferten, das
ins Gemüt eingedrungen, vom Heimischen aus – mit einer
Art von Heimatkunst, die nicht a

n irgendeine Scholle
gebunden ist, aber das Recht, die Freude und das Vet
hängnis jeder Scholle herausfühlt. Ganz sachte wachsen
ihre Menschen aus geliebter Enge in die Menschheitsliebe,
aus wohltuender Bedingtheit in die Sehnsucht nach wohl
tätiger Unbedingtheit hinaus.“ Alfred Klaar (Voß.
Ztg. 288).
„Sind die Lebensinhalte, die Adele Gerhard gestaltet,

immer von besonderer geistiger Bedeutsamkeit, so besitzt
ihr Werk seinen starken ästhetischen Reiz in einemandern,
das die Dichterin im höchsten Grade meistert: in de

r

Kunst des Atmosphärischen. Die Atmosphäre wird zu
r

Seele des Werkes und zum Zusammenhaltenden. Sie
lebt, und Menschen und Dinge sind nur e

in Teil von
ihr. Gewöhnlich benutzt Adele Gerhard ein architektoniº
sches oder landschaftliches Symbol, das zum Träger d

e
r

Stimmung wird. Dieses Mittel aber verwendet si
e

m
it

einer Feinheit, die bewundernswert ist. Sie kennt di
e

Kunst der Valeurs, und die Farbe is
t

von dufthaften
Zauber, so die Silhouette des alten Köln, das Interieur
des „Alten Graben“ mit einer heimlichen, vergangenheit
durchtränkten Luft.“ Peter Hamecher (Tgl. Rundich
Unt-Beil. 131).
„Wie das Frauentum von Roman zu Roman

stärker herausarbeitet, is
t

eine der fruchtbarsten und genuß

vollsten Beobachtungen, die man am Werke einer Dich
terin machen kann und wohl nirgends schöner als bei

Adele Gerhard. Ich sehe darin ganz besonders deren
Sonderstellung innerhalb der Gegenwartsliteratur“ Ha'
Martin Elster (Frau, Deutscher Kur. 11). -

„Die beiden Bücher, die von Adele Gerhard in ei"
Linie als volle Kunstwerke, in Frage kommen, in

der Roman aus Alt-Köln: „Vom Sinken und Werden
und ihr jüngstes Buch: „Am alten Graben. Was "

diesen Werken bezaubert, und was die Dichterin
überall

in besonderer Weise meistert, is
t

d
ie

Kunst des A
ll

sphärischen; d
ie Luft, d
ie

u
m

d
ie Dinge webt. "

Farben sind zart, hauchartig, mit dem weichen Duft

des Pastells. "Die Stimmung d
e
r

alten kölner Gallen
wie des Patrizierhauses a

n

der Mohrenbrücke wird "

sinnlich fühlbar. Sie is
t,

a
n

einen sichtbaren Gegenka

der zum Wert des Symbols erhoben wird, geknüpft,
das "Zusammenhaltende.“ Dabei is

t

d
ie Zeichnung "

Menschen von durchaus sicherer Kontur; bestimmt b
e
i

aller Zartheit des Striches, lebendig bei aller Reset"
heit. Wähe und Ferne“ zugleich: das is

t

das eine
Geheimnis der Dichtungen“ Adele Gerhards wie "

ihrer Menschen.“ (Berl. Börs-Cour. 261.)
Vgl. auch Georg Witkowski (Leipz. Tagebl

133).

Der schweizer Schillerpreis?

O. v
. Greyerz schreibt (Bund, Bern, 240)

das Buch von Albert Rheinwald „La lumere *

les terrasses“:

d

„Dieses Buch is
t

von der Stiftung gekrönt

d
ie im Jahre 1905 zum Gedächtnis a
n Schille"

Todestag in
s

Leben gerufen wurde. Der Schiller"
wohlverstanden, is

t

eine Ehrung, nicht nur eine"

1715

tützung, w
ie

solcheaus derselbenStiftun
schweizerischeSchriftstellergespendetwerden
Satzungen d

e
r

Schillerstiftungvom Sep

bekanntlichder ursprünglicheschöneZwei

verändertworden,daß die Geldgeschenke

e
in

Werturteil ausdrücken,das einerkünf
fung beigemessenwird. (Zehnter Jahr

S
.

6
). E
s

war e
in verhängnisvoller B

malsgefaßt wurde. Durch ihn wurde -

d
e
r

Stiftung zu einemliterarischenGeri
der,
insofernGeld die Welt regiert,die

nung a
u
f

eine gefährliche Weise beeinf

d
ie Unabhängigkeit d
e
r

Schriftsteller g
e

d
a
ß

e
s

unter diesen nicht auch Leute
freiesWort a

n

d
ie Schillerstiftung w
a
r

"ihr h
in
,

damit d
ie

Gunstdes"" zu verscherzen – sonstwäre z. B

n
ic
h
t

geschriebenworden – alleindie Zahl' und Unterstütztenwächstvon 9

ihnenallen is
t – ohne Absichtfreilich“An- e

r. Knapp wird e
s

Hand zu beleidigen, d
ie

ihn m
i wagen,
ätzungenausni it Ehrengabe
Mut ' "eichnet hat? Wel" '- en,die

- -

im Landeüber'' das als
lls eine

undemokratische

mung
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stützung, wie solche aus derselben Stiftung an notleidende
schweizerischeSchriftsteller gespendet werden. In den neuen
Satzungen der Schillerstiftung vom September 1916 is

t

bekanntlich der ursprüngliche schöne Zweck in dem Sinne
verändert worden, daß die Geldgeschenke „in erster Linie
ein Werturteil ausdrücken, das einer künstlerischen Schöp
fung beigemessen wird“. (Zehnter Jahresbericht, 1915,
S. 6). Es war ein verhängnisvoller Beschluß, der da
mals gefaßt wurde. Durch ihn wurde der Aufsichtsrat
der Stiftung zu einem literarischen Gerichtshof erhoben,
der, insofern Geld die Welt regiert, die öffentliche Mei
nung auf eine gefährliche Weise beeinflußt und auch
die Unabhängigkeit der Schriftsteller gefährdet. Nicht
daß e

s unter diesen nicht auch Leute gäbe, die ein
freies Wort an die Schillerstiftung wagten, auf die
Gefahr hin, damit die Gunst des literarischen Bundes
gerichtes zu verscherzen – sonst wären z. B. diese Zeilen
nicht geschrieben worden– allein die Zahl der Gekrönten,
Belobigten und Unterstützten wächst von Jahr zu Jahr
und ihnen allen ist – ohne Absicht freilich, aber darum
nicht weniger wirksam – der Mund gestopft. Welcher
Rittersmann oder Knapp wird e

s wagen, die freigebige
Hand zu beleidigen, die ihn mit Ehrengaben oder Unter
stützungen ausgezeichnet hat? Welcher Gekrönte wird den
Mut haben, dieses Preisgericht, das als höchste Instanz

im Lande über literarischen Wert und Unwert entscheidet,
als eine undemokratische und verwerfliche Einrichtung zu
brandmarken? Undemokratisch, weil si

e

den persönlichen
Geschmack weniger zum Maßstab für alle erhebt; ver
werflich besonders, weil (was wohl sehr wenig bekannt
ist) die Gaben aus dem Stiftungsfonds je länger je

mehr auf persönliche Bewerbung hin erlangt werden.
Die Stiftung selbst trägt also durch ihre Gepflogenheiten
dazu bei, das schweigende Verdienst zurückzudrängen und
die würdelose Gunstschleicherei der literarischen Streber

zu ermutigen. Man redet so gern von Männer stolz vor
Königsthronen. Nichts leichter als das, wenn man keinen
König hat. Aber Männer stolz vor der Schillerstiftung –?
Es bleibt also dabei: das Buch des Deutschenhas
ers Rheinwald, der zugleich ein Verächter des ale
mannisch-deutschen Wesens und des schweizerischen Ein
heitsgedankens ist, dieses Buch is

t

mit dem Schillerpreis
gekrönt worden. – Wie viele Mitglieder des Preis
gerichts haben e

s wohl gelesen, und welche Gedanken
mögen den Antragsteller zu einem solchen Schlag ins
Gesicht der deutschen Schweizer beseelt haben?
Und endlich – welchen Spaß muß der also Gekrönte

a
n der ganzen Geschichte gehabt haben!“

Eine Kontroverse dazu: N. Zür. Ztg. (762 u. 782).

Zur deutschen Literatur
An das Jubiläum des „Simplicissimus“ von Grim

melshausen (1668–1918) erinnert Erwin H. Rainalter
(Tagespost, Graz, 151). – Dem Ratsherrn Brockes
(Brockes-Auslese von Rudolf Delius bei Westermann)
widmet Ivan Kruse (Hamb. Fremdenbl. 159B) warm
empfundene Zeilen. – Von einem Bruder Klopstocks,
der in Wien Buchhändler gewesen, erzählt Gustav Gugiz
(Wiener Abendpost 127). – Das Dichterschicksal von

J. M. R. Lenz liest Max Scherrer (Bund, Bern, 218)
aus den Briefen heraus. – Ausführungen über Pesta
lozzi finden sich „Das ABC-Buch der Menschheit“
(M. Zür. Ztg. 720, 739). – Von Schillers Dramen
und Gedichten in estnischer Beleuchtung gibt Otto Clemen
(Tgl. Rundsch, Unt-Beil. 128) eine Probe. – Den
Theaterdirektor Goethe sucht Julius Knopf (Berl. Börs
3tg. 265) zu charakterisieren.
Über Johann Konrad Friedrich, den Verfasser von

„Vierzig Jahre aus dem Leben eines Toten“, dessen
ebensgang von Friedrich Clemens Ebrard und Louis
Liebmann (Rütten & Loening) nunmehr klargelegt wor
den, schreibt Bernard Müller (Frankf 3tg. "164); vgl.
auch Aus großer Zeit, Post (233). – "Der Journalist
Heinrich Heine wird (N. Wiener Tagbl. 146) gewür

digt. – Einen unbekannten Brief der Rahel an Heine
teilt Ludwig Geiger (Frankf. Nachr. 153) mit. – Ex
innerungsblätter a

n

Amette v
. Droste-Hülshoff, an

einen Besuch der Meersburg geknüpft, schreibt Roda
Roda (N. Fr. Presse, Wien 31. V).
Dem Malertrio in Gottfried Kellers „Grünem Heim

rich“ gelten Ausfühtungen von Adolf Frey (N. Zür.
Ztg. 768). – Erinnerungen an Herman Grimm und

Victor Hehn legt Ludwig Geiger (Voss. Ztg. 293)
nieder.– Ein Gedenkblatt an ihren Vater bietet Gisela
Freiin von Berger (N. Fr. Presse, Wien 19312). –
Seine Untersuchungen über Geist und Stil in den drama
tischen Bildern Heinrich von Steins führt Joseph
Sprengler (Augsb. Potztg., Lit. Beil. 11) zu Ende. –
Über den „Gastfreien Pastor“ von O. E. Hartleben und
seine Quelle in einer hebbelschen Tagebuchaufzeichnung
melden sich Fedor v

.

Zobeltitz (Berl. Tagebl. 285) und
Martin Birnbaum (Berl. Tagebl. 297) zum Wort. –
„Das deutsche Werk des Hermann Löns“ würdigt Paul
Lingens (Frankf. Nachr. 135). – In August Stramms
hinterlassenen Werken erkennt Hans Benzmann (Berl.
Börs-Cour. 271) „ein neues und starkes Wollen, ein
zielbewußtes Können, ein auf unmittelbarste Veranschau
lichung seelischer Vorgänge gerichtetes Streben“.

Zum Schaffen der Lebenden
Gelegentlich seines 70. Geburtstages bot Ludwig

Geiger (Voff. Ztg. 278) Lebenserinnerungen. „Aus mei
nem Skizzenbuche“. – Liebevoll gedachte Peter Hamecher
(Tgl. Rundsch, Unt-Beil. 126) des 50. Geburtstages
(4. Juni) von Rudolf Presber. – Eine Würdigung
des Schaffens von Max Geißler veröffentlichte Hans
Wegener aus gleichem Anlaß (26. April) (Rhein-Westf.
Zig. 326).
Über Karl von Perfall sagt Fritz Droop (Mannh.

Tagebl. 149): „Dadurch, daß Perfall den Unterhal
tungsroman auf eine höhere künstlerische Stufe hob,
hat er e

s

den Hütern des Wahren und Schönen erleich
tert, den Kampf gegen den literarischen Schund zu füh
ren, der Deutschland seit Jahrzehnten überflutet. Je
mehr wir Männer wie Perfall in ihrer Arbeit unter
stützen, um so aussichtsvoller ist der Kampf. Dann wird

e
s

vielleicht auch verhindert werden, daß fremde Speku
lanten – e

s

sind nicht nur die französischen damit ge
meint –, die in ihrem eigenen Vaterlande nicht zu
Worte kommen konnten, ihre Machwerke ins Deutsche
übersetzen lassen und unser Volk jährlich um Hunderttausende
von Mark prellen können, die unsern besten Dichtern und
Schriftstellern ein sorgenloses Dasein sichern würden. Dann
erst is

t

auch die Zeit gekommen, da in den Bücher
schränken unserer Gebildeten an erster Stelle wieder gute
deutsche Namen heimisch werden.“ – In einem Aufsatz
über Wilhelm Schäfer von Karl Röttger (Ztschr. f.

Wissensch, Hamb. Nachr. 303) heißt es: „Wenn ich Ein
fluß hätte bei Kultusministern und Exzellenzen, würde

ic
h sagen: „Exzellenz, hier is
t

ein Dichter, der nicht nur

so von ungefähr die Menschenseele erhorcht hat. Der
Dichter soll Erzieher seines Volkes sein, das is

t

oft
falsch verstanden und mißdeutet worden. Der Dichter
erzieht immer e

o ipso. Aber er will das nicht, hat e
s

nie gewollt und darf es nicht wollen, weil er sonst– nicht
erziehen würde. Aber wenn es sich in des Dichters Schaffen
einmal so glücklich fügt, daß Werke entstehen, die – un
beschadet ihrer großen dichterischen Kraft – geeignet
sind, den jungen Gemütern in besonderem Maße Weg

zu weisen, si
e

mehr als alles fade Unterhaltungsschmö
kern ans fruchtbare Lesen zu '' dem Geistdes Volkes und dem Geist der großen Männer zu ge
winnen – so sage ich: Exzellenz, hier sind einige Werke
eines Dichters, stellen Sie Mittel bereit, des Dichters
„Pestalozzi“ und des Dichters „Rheinlagen“ über die Schulen
des Reiches hin zu verstreuen. Es dürfte sich lohnen,– Keinen von den Großen, aber einen, dessen man von
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Herzen froh werde, nennt Erwin H. Rainalter (Berl.Börs
Ztg. 277) Franz Karl Ginzkey. – Das Werk von
Heinrich Mann wird (Aus großer Zeit, Post 290) dahin
beurteilt: „Weil er die tiefe, innere Gefühlskraft zur
Weltwahrheit nicht besitzt, auch nicht den Drang, ihr in
positiven Hinweisen, Gestaltungen nahezukommen, ver
suchend, tastend äußert, darum auch mußte Heinrich Mann
in der romanischen Form stecken bleiben. Das Höchste,
was er erreichte, war eine kunsthandwerkliche Vollendung
seltener Schönheit.“– Über Else Lasker-Schüler schreibt
Eugen Hoeflich (Jüd. Ztg, Wien 22).
Einen Schattenriß von Heinrich Lerch zeichnet Carl

Seelig (St. Galler Tagbl. 28. V). –
Walter Bloems neueste Dichtung „Dreiklang des

Krieges“ findet (Aus großer Zeit, Post 303) warme An
erkennung. – Das Deutschtum in Hermann Burtes
dramatischen Werken rühmt Alfred Lehmann (Leipz. N.
Nachr. 163).
Eine grundsätzliche Klarstellung über Ludwig Geigers

Herausgebertätigkeit an Burckhardts „Kultur der Renais
sance in Italien“ gibt Ludwig Fränkel (Frankf. Ztg. 155).

Zur ausländischen Literatur
An La Fontaine, den „Dichter aus Château

Thierry“, erinnert Victor Schiff (Berl. Tagebl. 293).– über „Abel Hermant, Alfred Capus nud Genossen“
läßt sichA.v.Wilke (Kreuz-Ztg. 291) aus.– „Bergson,
Frankreich und das Schicksal“ lautet die Überschrift einer
Studie von Moeller van den Bruck (Tag 137).
„Auf den Spuren Strindbergs“ wandelt Sil Vara

(N. Fr. Presse, Wien, 19323). –
über Gogol als ukrainischen Dichter schreibt Arthur

Luther (Berl. Börs-Cour. 263 u. a. O.).– Leo Tolstoi
als Dichter, Denker und Repräsentant der russischen Volks
seele wird (Ztg. f. Lit, Hamb. Corresp. 12) von Julius
Michelsohn behandelt. Ebenda widmet M. Trott der Lite
ratur in der Ukraine Ausführungen.
Eine Studie von L. Nasariantz is

t

Pentscho Sla
weikow, dem „größten“ Dichter Bulgariens und seiner
selbstverfaßten „Anthologie“ „Auf der Insel der Seli
gen“ (Berl. Tagebl. 288) gewidmet.

„Kunst und Heimat“ von Hans von Hülsen (Berl.
Börs-Cour. 259).
„Das Bühnenbild“ von Paul von Klenau (Frankf.

Ztg. 157).
„Dichterinnen“ von Ilse Reicke (Frauen-Rundsch,

Königsb. Hart. Ztg. 23).

Echo d
e
r

Zeitschriften

- ; 4
. XLVIII, 9. Jakob Overmans

(Stimmen der Zeit. S. J. präzisiert seine Stellung
nahme zur Literatur der Jüngsten („Der Verlag Kurt
Wolff und seine neuen Dichter“) dahin:
„Hier liegt wohl der tiefste Grund für die unge

heure Verbreitung expressionistischerund verwandter Bücher,
die freilich ohne Kurt Wolffs entsetzliche Reklame trotz
dem nicht zu denken ist: Weil so viele Geister unserer
Zeitgenossen zerfahren, so viele Herzen zerrissen sind,
weil so viele der Schwere und Schwüle, ihrer Sinnlich
keit überdrüssig werden und dennoch die liebgewordenen

Fesseln träge weiterschleppen, deshalb freuen sich so viele
am Spiegelbild seelischer Leerheit und Qual und suchen
wenigstens im Kunstgenuß auf Stunden in die ersehnte
Freiheit des Geistes emporzuschweben. Aber schon be
ginnen si

e

zu ahnen, daß si
e

wiederum getäuscht worden
sind. Der expressionistische Geist vermag weder in der
Kunst noch im Leben die Unrat und die dumpfe Fin

sternis der Triebe zu überwinden. „Sie alle, sagt Ed
schmid, „suchen das Ende, das absolute ... Je nach
Kraft und Vermögen suchen si

e

Gott“ (Neue Rund
schau, Berlin, März 1918). Wir wissen von einem,
der vor fast zweitausend Jahren auf dem Areopag
den sensationsgierigen Nachkommen geistesstarker Denker
von dem Suchen der Menschheit nach Gott sprach,von
ihrem Tasten, „ob si

e

ihn fänden“ (Apg. 17, 27). Des
halb dürfen alle Gottsucher bei uns auf Verständnis
rechnen; nur müssen si

e

nicht meinen, niemand in der
Gegenwart besitze schon, was ihnen noch fehlt, allen
hätten deshalb ihre Bücher etwas zu sagen. Uns wieder
holen si

e

bloß das eine: wie unglücklich viele unserer
Mitmenschen sind. Und doch haben diese jungen Dichter

in ihren Reihen zwei oder drei, die si
e

als den bestenihrer
Art ebenbürtig anerkennen, Franzosen, die si

e

ins Deutsche
übersetzt haben, weil si

e

ihnen vorbildlich schienen,einst
Genossen ihres Unglücks und dann – nach eigenemGr
ständnis – Entdecker der Wahrheit, des Lebens und des
Glückes. Charles Péguy, den der Tod auf dem Schlacht
feld ereilte, stand dicht vor der Pforte zur katholischen
Kirche; Francis Jammes und Paul Claudel traten über
zeugt und selig ein: da war das ersehnte Reich des Geistes."

XLII, 9
.

Aus einer ChaRoseggers Heimgarten.
rakteristik Franz Nabls

durch Richard Rieß heben wir die Worte heraus:
„Nabl is

t

Seelenschürfer. Seine Menschen, aus deren
Gefühls- und Gesinnungsmöglichkeiten sichdie Fabel seiner
Romane baut, vermögen freilich, in den Ekstasender bi

s

zur letzten Konsequenz gesteigerten Eigenheit, Außerorden
liches zu tun. Sie werden als dann auch für den Stoff
hungrigen Leser „interessant“, aber er muß sichdurchviele,
viele stille Kapitel hindurchlesen, und das i

st nicht Herrn
Jedermanns Sache.“ -

„– Nabl ist ein großer Dichter. Die Sicherheit
seiner Menschengestaltung is

t

d
ie

eines Meisters. E
r

weiß
den Alltag und seine Menschen, vielleicht im Sinne
Strindbergs, als schicksalbestimmende Mächte zu zeichnen,
ohne sich dabei zu Zerrbilderei und überbetonen dämon
scher Unterströmungen hinreißen zu lassen.“

XII, 7 u. 8. Über Heinrich ZerlaulenDer Gral.
und seinWerk äußert sichFranz Faßbender

„Zeigen Zerkaulens Briefe vielfach schon einenhohen
Grad künstlerischer Reife, so verraten seine Märchen u

n
d

Skizzen eine noch ausgeprägtere Eigenart persönliche
Könnens. Da sprüht alles von frischem, lachendemLeben
Da guckt dem wahren Rheinlandskinde die Sonne d

e
r

Heimat aus den Augen, zuckt der rheinische Humor in

köstlicher Feinheit um seinen Mund. Da zeigt si
ch

Hans

Heimers Lebensaufgabe in ihrer Lösung. Auch b
e
i

d
e
r

tertem Scherz die tief innerliche Versenkung, die warme
seelische Anteilnahme, d

ie „überguldung auch d
e
r

a
l

täglichen Dinge. Von Liselottes Fahrt zum Himmel er

zählt e
r,

von Hansis Traum, auch einmal vom Schaffner

in der Elektrischen gegrüßt zu werden, von d
e
r

a
lle

Rathausturmuhr und der ausgedienten Lokomotive, Kinder
seelen belauscht e

r

mit feinsten Einfühlen. Schattenri
von allerhand Käuzen gleiten in lustigem Wechsel."
uns vorüber. Wenn wir bei dieser durchaus '
Kunst a

n

Vorbilder erinnern können, so is
t

e
s

d
e
r

schall
haft ernste Mörike des alten Turmhahns und der Märche"
sind e

s die Maler Spitzweg und Richter. -

Damit haben wir auch d
ie Formel gefunden. "

eine Stellung in der Literatur kennzeichnet. E
r

Romantiker in jenem tiefen Sinne, daß d
e
r

Dichter d
e
r

Wesen der Natur durchdringt und si
ch

von ih
r

durch
dringen läßt. E

r

hat d
ie

hellen Augen, di
e

nach "

blauen Blume suchen und dabei di
e

tausend Schönheit"
des wirklichen Lebens entdecken. Aber er is

t

der mod"
Romantiker, der seine leidenschaftliche Stellung in d

e
n

Dingen gern unter lächelnder Gebärde verbirgt,
der in

der Scheu des modernen Menschen vor dem Pathos“
starke Gefühl in sich zu bannen pflegt.“

1779

-

4 XXXW, 10
.

D
ie

neueZeit."
NationaldichterPeter Preradowi
„Wie d

ie

deutschenKlassiker zu

weil si
e

a
n

dendeutschenStaatsbü
vermochten, so schrittPreradowitsch
über das Allawentum zur Allt
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dochkräftig fü
r

Entfaltung des kr
o

d
e
s
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d
a

Serben und Kroaten si
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als b

dualitätenausbildeten,betonte e
r
im

serbisch-kroatischeEinheit und glaub
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v ;4 XXXVI, 10. In einem Aufsatz vonDie neue Zeit. Hermann Wendel über den kroatischen
Nationaldichter Peter Preradowitsch heißt es:
„Wie die deutschen Klassiker zu Weltbürgern wurden,

weil si
e

an den deutschen Staatsbürger nicht zu glauben
vermochten, so schritt Preradowitsch vom Südslawentum
über das Allslawentum zur Allmenschheit. Bei aller
überirdischen und außerzeitlichen Mystik aber wirkte e

r

doch kräftig für Entfaltung des kroatischen und Belebung
des südslawischen Nationalbewußtseins. In dieser Zeit,
da Serben und Kroaten sich als besondere Volksindivi
dualitäten ausbildeten, betonte e

r
wieder und wieder die

serbisch-kroatische Einheit und glaubte, eine nicht ferne
Zukunft werde einen Narren schelten, wer beide Stämme' Volkes unterscheiden wolle. Von Wilhelm vonHumboldts Wort ausgehend, daß die wahre Heimat die
Sprache sei, feierte e

r

die südslawische Sprache, die von
Konstantinopel bis Kattaro, vom Schwarzen bis zum
Adriatischen Meere durch neun Länder hindurch die Mütter
ihre Kinder lehrten und in der allenthalben die süd
slawische Kyffhäusersage von Marko Kraljewitsch erklinge.
In einem Sonettenkranz bot er die großen Toten des
südslawischen Stammes auf, um zu helfen, wo die Leben
den nicht zu helfen vermöchten; e

r besang hier den
Banus Jellatschitsch, der den Kroaten ebenso ein be
wunderter Volksheld war wie den Deutschen und Ungarn
ein verhaßter Freiheitsfeind, den Patriarchen Rajatschitsch,
der 1848 an der Spitze der aufständischen Serben Süd
ungarns stand, den General Knitschanin, der im gleichen
Jahre Hilfstruppen aus dem Fürstentum Serbien gegen
die Magyaren heranführte:

Dem einigen Serbentum und Kroatentum fielen
Damals schöndie Würfel besseren Glücks,

den montenegrinischen Knez Petrowitsch Njegosch, der in

seinem „Bergkranz“ südslawischen Ruhm aus den Türken
kämpfen verewigt hatte, und ließ auch „beide Teile unseres
Volkes“ über die Ermordung des Serbenfürsten Michael
Obrenowitsch ergrimmen, sehr im Gegensatz zu den radi
kalen Köpfen der Omladina, die etwa das „Junge Deutsch
land“ des Serbentums darstellten und den Despotismus

dieses Herrschers zu seinen Lebzeiten bekämpften und
nach seinem Tode verachteten. Preradowitsch war über
haupt kein Demokrat, seine Losung hieß: „Erst Volkstum,
dann Freiheit!“, aber wenn er wie Herwegh für sein Volk
aus den Sternen den Spruch las: „Du sollst die Welt
gewinnen!“, so war das eine Weltherrschaft rein geistiger
Art und ein Imperialismus ohne jedwede Gewalt. Un
widerstehlich brach immer wieder aus seinen jetzt allzu
abstrakten und allegorischen Strophen der messianisch in
brünstige Glaube an den besonderen Beruf des Slawen
tums hervor, durch Liebe und nur durch Liebe zum
Erneuerer der vom „faulen Westen“ verderbten Menschheit

zu werden, und in glühenden Bildern pries e
r Bug,

Weichsel, Donau, Moldau, Save und Drau als den
Jordan, wo die neugeborenen Gedanken eines neuen
Zeitalters getauft wurden.“

v Ergänzungsblätter 1
. AdolfBarDie deutsche Mot, tels ' inä auf

die Kritik, die ein deutschvölkisches Dichterbuch im „LE.“
(Sp. 929) gefunden:

schvölkisches Dichterbuch im „

„Prof. Dr. Carl Enders is
t

Universitätsdozent für
deutsche Sprache und Literaturgeschichte in Bonn und
mit der Jüdin Lotte Fraenkel, Tochter des Geh. Rats
Prof. Dr. Albert Fraenkel, Direktors eines berliner
Krankenhauses, verheiratet. Seine Heirat ginge mich gar
nichts an, wenn Enders nicht in der Besprechung meines
deutschvölkischen Dichterbuchs „Volk und Vaterland“, die

im ersten Maiheft 1918 des „Literarischen Echos“ erschienen

is
t,

das Verhältnis des deutschen und des jüdischen Volkes
selber in einer Weise herangezogen hätte, die mich zu kräf
tigem Widerspruch zwingt. Ich veröffentliche ein deutsch
völkisches Dichterbuch, sage in der Einleitung ausdrück

lich, daß ich zeigen will, „wie sich die Deutschen aller
Zeiten zu Volk und Vaterland, zu deutschem Wesen und
deutscher Kultur gestellt, wie die deutschen Dichter alles,
was damit zusammenhängt, herausgebracht haben, daß

e
s mir darauf ankommt, „überall in der deutschen Dichtung

den deutschen Geist zu packen, dort, wo er bewußt nach
Ausdruck ringt, in der sogenannten „patriotischen“ Dich
tung, aber auch dort, wo e

r unbewußt hervortritt, sich
deutsches Wesen unmittelbar verrät, und da kommt Enders
und wirft mir vor, daß ich keine jüdischen Dichter auf
genommen habe, ja schiebt mir noch die böswillige Ab
sicht unter, „alle „Nichtdeutschen“ und „Fremdblütigen“,
wohlgemerkt im Vaterlande, seien si

e

auch deutsche
Staatsangehörige oder Bürger, mögen si

e

auch wie alle
anderen ihr Blut und Gut hingegeben haben für des
Reiches Bestand und Wachstum, mögen si

e

auch ihre
glühende Liebe zu ihm bewiesen haben, ja mögen si

e

auch auf dem Gebiet, das hier behandelt ist, gleichwertig
mit gearbeitet haben als Dichter zu Deutschlands Ruhm“,
durch die Nichtaufnahme von Juden als der Mitarbeit

a
n

der deutschvölkischen Kultur der Zukunft unwürdig

zu zeigen. Nein, Herr Enders, so lasse ich mir die Auf
gabe, die ich mir gestellt habe und stellen mußte, nicht
verdrehen. Wenn ich ein deutschvölkisches Dichterbuch her
ausgebe, e

s

ausdrücklich als deutschvölkisch bezeichne, dann
kann ich aus wissenschaftlichen Gründen keine jüdischen
Dichter aufnehmen, denn si

e

dichten nicht aus deutscher
Seele heraus, gehören nicht zum deutschen Volke, gehen
uns, wie ich auch ausdrücklich bemerke, nichts an. Dabei
von einem Scherbengericht über die Juden zu reden,
wie Sie tun, is

t
Unsinn oder noch etwas Schlimmeres,

die Juden sind a priori ausgeschlossen, treten gar nicht

in meinen Gesichtskreis, wie ich denn auch in der Ein
leitung nur Heine und Litauer gelegentlich erwähne.
Natürlich verstehe ich Ihren, des Gatten einer Jüdin,
Schmerz (man sieht nun, weshalb ich die zunächst private
Angelegenheit des Prof. Dr. Carl Enders erwähnen mußte),
daß ich die Juden nicht ohne weiteres als gute Deutsche
behandle, aber man kann mich doch nicht zwingen, die
große Lüge, daß die in Deutschland lebenden Juden
zum deutschen Volke gehörten, mitzumachen, um so weniger,

als ich auch noch über die Verdienste der Juden um das
Deutschtum und den Wert jüdischer Dichter für uns
etwas anderer Ansicht bin als Prof. Enders, ohne freilich
diese meine Ansicht in meinem Buch auch nur angedeutet

zu haben. Reinliche Scheidung, Herr Professor! Was
hindert Sie denn, eine Sammlung jüdischer deutschpatrioti
scher Lyrik herauszugeben oder noch besser eine Sammlung
Lyrik, die zeigt, wie sich die jüdische Seele zum deutschen
Volkstum und deutschen Vaterland stellt? Ich verspreche
Ihnen im voraus, diese Ihre Sammlung ganz objektiv

zu beurteilen.“

„Meister Eckehart, eine deutsche Persönlichkeit.“ Von
Hans Benzmann (Deutsches Volkstum XX, Juniheft).
„Franz Trautmanns Leben und Schaffen.“ Von Wil

helm Koch (Der Gral XII, 7/8).
„Jakob Burckhardt.“ Von Egon Friedell (Die

Weltbühne XIV, 23).
„Aus dem Briefwechsel. Carl Alexanders von Weimar

mit Joseph Victor von Scheffel.“ [Zum Gedächtnis des
100. Geburtstages des Großherzogs am 24. Juni 1918)

# Conrad Höfer (Westermanns Monatshefte
LXII,

„Großherzog Karl Alexander von Weimar und Paul'“ Von Erich Petzet (Deutsche Revue XLIII, F:ETT),

May-Rummel und öffentliche Kritik i
nand’Avenarius (Deutscher # XXX, # Ferdi
Von Richard Wagners Arbeitsweise und seinemVerhältnis zu sei“n Stellen si

e sei
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„A. K. T. Tielo, der Sänger des preußischen Li
tauens.“ [Kurt Mickoleit. Von Wilhelm Müller-Rü
dersdorf (Ostpreußische Heimat III, 20).
„Erinnerungen an Timm Kröger. Ihm und uns zum

Gedächtnis.“ Von Jakob Bödewadt (Westermanns Mo
natshefte LXII, 10).
„Heinrich Mann, der Dramatiker.“ Von Julius Kühn

(Die Flöte I, 3).
„Arthur Schnitzler.“ Von Oskar Walzel (Der

Zwinger II, 6).
„Adele Gerhard“ von Gertrud Bäumer (Frau

XXV, 9).
„Ein neuer Weg zu phantastischem Umsturz.“ [An

merkungen zu Büchern Paul Adlers.] Von Franz Graetzer
(Die Literarische Gesellschaft Hamburg IV, 7/8).
„Hermann Burtes Sonette.“ Von Rudolf Schlösser

(Deutsches Volkstum XX, Juniheft).
„Hermann Burtes neuestes Drama.“ (Simson. Von

Rudolf Schlösser (Konservative Monatsschrift LXX, 9).
„Georg Kaiser.“ Von Hans Knudsen (Die Lite

rarische Gesellschaft Hamburg IV, 7/8).
„Arbeiter, Soldat und Dichter.“ [Zum Schaffen

Max Bartels.] Von Edwin Hoernle (Die Lese IX, 23).
„Alfred '' Von Siegfried eizmann

(Der jüdische Wille 1918, Aprilheft).
k

„Neue Fruchtbringende Gesellschaft.“ Von Will
Scheller (Die Literarische Gesellschaft Hamburg IV, 7/8).
„Zur literarischen Tageskritik.“ Von Christian Boeck

(Deutsches Volkstum XX, Juniheft).
k

„Geister auf der Bühne. Eine literargeschichtlich
dramaturgische Betrachtung.“ Von G. Ph. Pfeiffer
(Die Lese IX, 24).
„Auch ein Epilog. Zum Ausgang der Bühnen

spielzeit.“ Von Ferdinand Gregori (Deutscher Wille
XXX, 18). -

„Das entgötterte Theater.“ Von Adam Müller
Guttenbrunn (Roseggers Heimgarten XLII, 9).
„Das „Deutsche Theater“ als Literaturförderer.“ Von

Spectator (Die Glocke IV, 10).
k

„Glossen zu einer Molière-Aufführung.“ Von Ludwig
Geiger (Allgemeine Zeitung. München CXXI, 24).
„Henrik Ibsen und das deutsche Volkstum.“ Von

Rudolf Werner (Deutsches Volkstum XX, Juniheft).
„Der neue Geist in der französischen Literatur.“

Von P. H. J. Terhünte (Hochland XV, 9).
„Moderne vlämische Volkslieder.“ Von Leo Schwe

ring (Der Gral XII, 7/8).
„Literatur über Polen.“ Von Manfred Bühlmann

(Hochland XV, 9).
„Zur baltischen Literaturgeschichte.“ Von W. Neu

mann (Die Grenzboten LXXVII, 24).
„über Nachdichtungen chinesischer Lyrik.“ Von Hans

Fredersdorff (Die Literarische Gesellschaft Hamburg
IV, 7/8).

Echo d
e
s

Auslands
Luxemburger Brief

ach langjähriger Unterbrechung möchte ich einmalIN wieder einen kurzen Bericht über die Literatur in

meiner Heimat erstatten. In diesem Ländchen, das
zwischen Deutschland, Frankreich und Belgien eingeklemmt
ist, berührt sich die deutsche und die französische Kultur,

und deshalb bedienen sich die einen Schriftsteller der deut
schen, die andern der französischen Sprache, wiederum
andere – und nicht die schlechtestenunter ihnen d

e
r

heimatlichen Mundart, die dem trier-eifeler Platt ve
wandt, aber mit vielen französischen Wörtern (nach
Art der elsässer Mundart) durchsetzt ist. Die Gebi
deten beherrschen beide Sprachen, das gewöhnliche Volk
außer der Mundart hauptsächlich das Hochdeutsche,doch
finden sich auch in den verschiedenstenKlassen der arbeiten
den Bevölkerung einzelne Leute, die Französisch verstehen,
zumal wenn si

e zeitweilig in Frankreich gewesen sind.Leider
wird im Volk außer den Zeitungen verhältnismäßig wenig
gelesen, so daß zur Schriftstellerei schon ein hoher Grad
von Idealismus gehört.
Seit dem Tode des Nationaldichters Michel Lenz

war auf lyrischem Gebiete am fruchtbarsten der Professor
W. Goergen. Es liegen mir von ihm nicht weniger
als vier Bände vor: „Hemechts-Ten“ („Heimat-Töne“),
„Blummen a Bleder“ („Blumen und Blätter“) „Spackel
Rosen“ („Wilde Rosen“) und „Dohem“ („Daheim“). Währ
rend Lentz noch große Mühe hatte, sich von der Abhän
gigkeit vom Hochdeutschen zu befreien, hat Goergen diese
Schwierigkeit schon viel besser überwunden. Er wendet
auch in den ausgesprochen lyrischen Gedichten die Mundart
viel reiner a

n als sein Vorgänger. Allerdings eignet si
ch

eine Mundart überhaupt weniger für reine Lyrik, aber
Goergen bietet auch kleine Stimmungsbilder aus dem
alltäglichen Leben, Gelegenheitsgedichte, in denen er si

ch

der unverfälschten Volkssprache bedienen kann, Fabeln,

Schnurren und Geschichten, Sprüche und dergleichen,und
hier zeigt es sich, daß e

r

auch dem Denken und Empfinden

des einfachen Mannes echte Poesie nahebringen kannund
vor allem auch den Humor, a

n

den das luremburger
Volk so reich ist, Geltung zu verschaffen vermag. S

o

bieten seine Gedichtsammlungen, in denen sich allerdings
auch manches findet, was in hochdeutscherSprache nüchtern
und trivial klingen würde, viel Schönes und Gehaltvolles,
das durch die urwüchsige Sprache einen besonderenReiz
erhält. Das zuletzt erschienene Bändchen „Dohem“ enthält
einige Schilderungen aus der älteren Landesgeschichteund

Szenen aus dem Volksleben, die sichmit ihren originellen
Gebräuchen jahrhundertelang bis heute erhalten haben,
Hier berührt er das Gebiet eines andern luremburger

Mundart-Dichters, J. H. Wachthausen, der in„Lette
burger Loschta Liewen“ („Luxemburger Lust und Leben"

d
ie

volkstümlichen Festtage des Landes beschriebenhat,

Wachthausen hat allerdings gar nichts Lyrisches an si
ch

e
r

erzählt mit epischer Breite die Vorgänge a
n

den Haupt
festtagen des Landes. Fastnacht, Emmaus und Schobert
messe sind komische Epen, in denen die Bürgerschaft, zum
Teil aber auch das unterste Volk d
ie Hauptrolle spielt

man findet darin Stellen, die a
n

die feinsten Züge in

flämischen Reinaert erinnern. Auch die religiösen Feier
werden ebenso eingehend beschrieben, und zwar, weil e

r

einen wesentlichen Teil der Volksfeste bilden. Wachhause
braucht nicht viel Phantasie aufzuwenden, weil er in de

r

getreuen Beobachtung der Volkszüge so vielHumor findet
daß man seine Gedichte, für die sich di

e

gereimten Jambe"
vorzüglich eignen, mit lebhaftem Genuß lieh. "
Buch is

t

auch deshalb merkwürdig, weil de
r

Verfasser e
in

über dreißig Jahren in Paris wohnt, w
o

e
r in de
r

Elit
bahnverwaltung tätig is

t,

und trotzdem seinerMuttersprach

treu geblieben is
t,

ja
,

si
e

in einer Reinheit bewahrt h
a
t,

die in Luxemburg geradezu überrascht hat.
Unter den luxemburger Dichtern, d

ie

si
ch

d
e
r

hoch

deutschen Sprache bedienen, steht Nikolaus Walter

se
it

Jahren obenan. Sein neuestes Werk „Hochofen“ (Lu"
burg, Gustav Supert) hat bereits acht Auflagen erlebt

E
s

enthält Gedichte auf das Land der roten Erde, de
r

Industriebezirk der Minette im Südwesten des Großherie
tums, w

o

sich auf den Erzfeldern eine großartige Eile"
industrie entwickelthat. Weiter stimmt förmliche Lobby"
auf diese Welt d

e
r

Arbeit a
n
,

und e
r

schildert in plastischer
Anschaulichkeit d

ie Erzgruben, d
ie

Hochöfen und Gießerei“
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d
ie Konverter, d
ie

elektrischenZentrale
Welt der Arbeiter, d

ie

Wohlfahrtseinrich
wasmitderIndustriezusammenhängt.U

fachenVersuchen, d
ie

bishergemacht w

u
n
d

d
ie

Schönheit d
e
r

Technikpoetisch zu

Sammlungsicher in d
e
r

erstenReihe.

Ein jüngerer Dichter is
t

Nikolaus
Erstlingsammlung„Lichter u

n
d

Funken“
burg, P

.

Worte Mertens). E
r
is
t

e
in

Talent,und wenn e
r
in diesenBand a
n

aufgenommenhat, w
ie

si
e

jeder Dichter
ügen schreibt, so finden w

ir

dochauch im

si
ch

durch eigenartigeBilder auszeichner
volleraber sind d

ie

Gedichteaus d
e
r

Krie

a
ls

neutralerLuremburgerverfaßthat. D

EimmungsbildereinesDichtersaus e
in
e

# zwischen d
e
n

kriegführendenMächten

(5 ' in die deutscheKriegslyrik bringenedichteverdienenauch in deutsche S
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s

is
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die Konverter, die elektrischen Zentralen, aber auch die
Welt der Arbeiter, die Wohlfahrtseinrichtungen und alles,
was mit der Industrie zusammenhängt. Unter den mannig
fachen Versuchen, die bisher gemacht wurden, die Macht
und die Schönheit der Technik poetisch zu erfassen, steht diese
Sammlung sicher in der ersten Reihe.
Ein jüngerer Dichter ist Nikolaus Hein, der seine

Erstlingssammlung „Lichter und Funken“ betitelt (Luxem
burg, P. Worre-Mertens). Er ist ein vielversprechendes
Talent, und wenn e

r in diesen Band auch manche Verse
aufgenommen hat, wie si

e jeder Dichter in seinen An
fängen schreibt, so finden wir doch auch manche andere, die
sich durch eigenartige Bilder auszeichnen. Bedeutungs
voller aber sind die Gedichte aus der Kriegszeit, die Hein
als neutraler Luxemburger verfaßt hat. Das sind packende
Stimmungsbilder eines Dichters aus einem kleinen Win
kel zwischen den kriegführenden Mächten, die ganz neue
Töne in die deutsche Kriegslyrik bringen. Einzelne dieser
Gedichte verdienen auch in deutsche Sammlungen aufge
nommen zu werden, denn e

s

ist gut, wenn man in Deutsch
land gelegentlich auch die Stimme eines wahrhaft Neu
tralen vernimmt. Außer diesen Gedichten, aus denen die
erschütternde Kriegstragik spricht, enthält der Band auch
einige packende, formvollendete Balladen.
Im Roman is

t

das luxemburger Land noch fast gar
nicht vertreten. Was auf diesem Gebiete bisher erschienen
ist, sind entweder unbeholfene Dilettantenversuche oder stark
tendenziös gefärbte Erzählungen. Zu letzteren zählt „Fenn
Kaß, der Roman eines Erlöten“ von Batty Weber
(Frankfurt a

. M., Rütten & Loening). Es is
t

die Ge
schichte eines jungen Luxemburgers, der auf Wunsch seines
Vatersä wird, aber schon bald erkennt, daß e

r

keinen Beruf dazu hat, seine Soutane ablegt und ein neues
Studium beginnt, um Ingenieur zu werden. Weber schil
dert sehr gut das bäuerliche Milieu, aus dem ein Held
hervorgeht, und er hätte unstreitig das Zeug, einen großen
luxemburger Roman zu schreiben, aber aus ihm spricht

zu sehr der Parteijournalist, als der er schon seit Jahr
zehnten tätig ist. ' Absicht, einen antiklerikalen Roman

zu schreiben, tritt im „Fenn Kaß“ so sehr hervor, daß
darunter die künstlerische Objektivität leidet, gerade wie auf
der entgegengesetzten Seite bei Konrad von Bolanden
ganze Romankapitel nur Leitartikel sind. Dabei hat der
Held des weberschen Romans den Fehler, daß man ihm
trotz mancher guten Eigenschaften keine wahre Sympathie
entgegenbringen kann, weil man von vornherein sieht, daß

e
r

keinen Beruf zum Geistlichen hat und als ehrlicher Mensch
sich schon im Konvikt zu einem andern Studium entschließen
müßte, zumal ihm seine Mutter nach dem Tode seines
Vaters eine andere Wahl freistellt. So fällt hier
die tiefere Tragik fort, die man in andern Romanen
katholischer Geistlicher findet. Ein so scharfer Beobachter
wie Weber und ein so guter Kenner des luxemburger

# könnte in seiner Heimat viel dankbarere Motive
UNDein. -

Sehr verdienstvoll is
t

der Neudruck des luxemburgi
schen Reineke Fuchs. Dieses Werk erschien zuerst im
Jahre 1872 unter dem Titel: „Renert oder de Fuuß am
Frack an a Mansgreßt. Op en Neisfotagrafeert vun engem
Letzeberger“ (Reinart oder der Fuchs im Frack und in

Mannesgröße. Aufs Neue photographiert von einem
Luxemburger“). Es is

t

eine ganz freie Umdichtung des
alten Reineke Vos ins Luxemburgische, und zwar mit einer
stark satirischen Tendenz. Von allen ins Lokale oder
Provinzielie übertragenen Bearbeitungen is

t

dies vielleicht
die gelungenste. Sie is

t

reich an köstlichen Einzelheiten,
von denen auch die meisten heute noch verständlich sind,
wenn wir auch die Politiker, die darin abkonterfeit sind,
nicht mehr kennen. Der Verfasser war M. Rodange
(1827–1876), ein bescheidener Beamter, der in bezug auf
dichterisches Talent neben die Nationaldichter Lenz und
Dicks gestellt zu werden verdient. Erst auf dem lange

n
a

e
n Tode erschienenen Neudruck is
t

sein Name ver
zeichnet.

Derselbe Verlag von Ch. Praum in Luxemburg har
eine „Bibliothek luxemburger Theaterstücke“ be
gründet, die schon eine große Reihe von Nummern zählt
und neben ältern und neuern Theaterstücken auch einige
andere Dialektwerke aufweist. Unter diesen Theaterstücken
sind natürlich viele, die sich nicht über den Rang jener
mehr oder weniger witzigen Lustspiele erheben, die für
Dilettantenbühnen bestimmt sind. Einzelne Motive mögen
auch aus der deutschen oder französischen Literatur ent
lehnt sein, aber si

e

sind auf alle Fälle durchaus auf
luxemburgische Verhältnisse zugeschnitten, vor allem
geben si

e

die kräftige luxemburger Mundart, wie si
e

vom
Volke gesprochen wird, noch unverfälschter wieder als
lyrische Gedichte. Wer Sprach- und Sittenstudien treiben
will, findet hier reichen Stoff -

Auf die einzelnen Stücke einzugehen, verlohnt sich
nicht; dazu is

t

ihr künstlerischer Wert doch zu gering.
Im allgemeinen is

t

die Exposition sehr geschickt, dagegen
läßt die weitere Entwicklung der Handlung zu wünschen
übrig, und der Ausgang is

t

durchweg konventionell, schon
weil die Liebhaberbühnen, auf die die Dichter mangels
eines Nationaltheaters angewiesen sind, einen befriedigenden
Schluß haben 'Es sind meist heitere Stücke, Lustspiele, Schwänke
und Polen, vielfach mit Liedereinlagen, so „Eng Kur zu
Bollendorf“ von N.Liez, „De Wenzel“, „Dreias göttlich“
und „Zereckuotesch“ (Rückwärts) von Batty Weber.
„Zwen Avekoten“ von Pol Stumper, fernerdie Theater
stücke in Echternacher Mundart von Andre Duchscher, sowie
Übersetzungen aus dem Französischen von P.Stümper. "Ab
gesehen von dem geschichtlichen Volksstück „De Schefer vun
Asselburn“ von Batty Weber fehlt e

s

noch völlig a
n

einem Drama höherer Art; über die gemütliche Unter
haltung ist man in der Theaterliteratur noch nicht hin
ausgekommen.

Dem Gebiet der Volkskunde gehören zwei Werke
an, deren Verfasser zugleich ihre Jugenderinnerungen auf
gezeichnet haben: „Mon village“ von Ch. Bivorit und
„Jugenderinnerungen“ von Prof. Dr. Julius Keiffer.
Bivort ging 1865 nach Paris und hat sich dort eine ange
sehene Stellung als Handelsschriftsteller geschaffen. Er
stammt aus dem Dorf Oberpallen, das dicht an der bel
gischen Grenze liegt; deshalb besuchte e

r

das Gymnasium

in Arel (Arlon), und daraus erklärt es sich, daß e
r

sich
nach dem Westen wandte. Auch während eines langjährigen
parier Aufenthalts hat e
r

seiner alten Heimat die An
hänglichkeit bewahrt. Oft kehrte e
r dorthin zurück, und

e
s

waren nicht zum wenigsten die inzwischen eingetretenen
Veränderungen, die ihn veranlaßten, alles, was e

r in seiner
Jugend erlebt und gesehen oder über das Dorf in früheren
Zeiten ermitteln konnte, niederzuschreiben. Die Zitate im
luxemburger Platt übersetzt er natürlich ins Französische,

d
a

si
e

sonst den Franzosen unverständlich blieben; wie

e
r

aber dazu kommt, das luxemburger Deutsch als eine
„Mundart gemischt aus Englisch, Deutsch und Französisch“

zu bezeichnen, is
t

einfach unverständlich. Mit dem Eng
lischen hat das luxemburger Deutsch nur einige wenige
Wörter gemein, wie z. B. das Wort Ham (Schinken), die
sich aber auch im Flämischen und im Niederdeutschen vor
inden.f

Gehaltvoller und von allgemeinem Interesse is
t

das
Werk des Prof. Keiffer „Jugenderinnerungen. Sitten und
Gebräuche“ (Luxemburg, Hofbuchhandlung Bück). Am be
deutendsten is

t

darin das Kulturgeschichtliche, das auch in

die früheren Jahrhunderte zurückgreift und mit mancherlei
Vergleichen mit der Neuzeit und unaufdringlichen belehren
den Betrachtungen untermischt ist. Leider is

t

die Sprache

ziemlich unbeholfen; der Stil ist mehr französisch als deutsch,
und das erklärt sichdaraus, daß der Verfasser seine früheren
Werke in französischer Sprache geschrieben hat. Bezeich
nend hierfür is

t

die Erklärung, die e
r in dem Vorwort

gibt: „Es war uns (!) von jeher klar, daß, wenn wir
uns mit dem Volksleben beschäftigen wollten, wir dies

in gemeinverständlicher Sprache tun mußten, und da wir-
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in unseren früheren Schriften uns ausschließlich der fran
zösischen Sprache bedient hatten, betrachteten wir es als
eine günstige Wendung der Zeitverhältnisse, als die Über
wachung der Studien zweier Söhne uns nach und nach
mit der deutschen Schreibweise in engeren Verkehr brachte,
bis wir uns schließlich auch in dieser Sprache vor die
Offentlichkeit wagen durften.“
Prof. Keiffer hat auch eine Abhandlung veröffentlicht:

„La littérature du Grand-Duché de Luxembourg“ (Luxem
burg,P.Worre-Mertens). Diese Arbeit ist hervorgegangen
aus einer dem Kongreß für vergleichende Literaturgeschichte

in Paris eingereichten Denkschrift, die zwar wohlgemeint
war, aber bei den Franzosen wohl kaum e

in

###großes Interesse erregt haben wird. Keiffer stellt die
beiden Nationaldichter Michel Lentz und Dicks (Edmund

d
e la Fontaine) voran und behandelt dann die übrigen

Dichter in den Abteilungen: Dramatische Literatur, Lyrik,
Prosa, Sprüche und Aphorismen. Die Anordnung in

alphabetischer Reihenfolge is
t

nicht sonderlich glücklich, d
a

dabei die geschichtliche Entwicklung nicht genügend hervor
tritt. Der Verfasser hat reichlich Proben eingestreut, aber
abgesehen davon, daß französische Leser damit nichts an
zufangen wissen, begeht e

r

den Fehler, daß e
r

auch solche
Dichter zitiert, denen gelegentlich einmal e

in paar schöne
Strophen geglückt sind, obschon si

e

im übrigen gar nicht
als Dichter anzusprechen sind. -

Kritischer verfährt Prof. Nikolaus Welter in seinem
Werk „Die Dichter der luxemburgischen Mundart“ (Diekirch,J. Schröll). Er hat das gesamte Material über die Mund
artdichter gesammelt und zu wohlabgerundeten Vorträgen
verarbeitet. Dabei behandelt e

r

den Stoff in geschicht
licher Entwicklung und berücksichtigt auch alle Namen, d

ie

irgendwie in Betracht kommen, doch so
,

daß die bedeu
tendsten auch wirklich zur Geltung kommen. Wenn ic

h

auch nicht in allen Einzelheiten mit Welter übereinstimme
und manches Nebensächliche etwas breit geraten ist, s

o

kann ic
h

doch gerade sein Werk a
ll

denen empfehlen, die
sich über die luxemburgische Mundart-Literatur unterrichten
möchten.

Zum Schluß se
i

noch eine Broschüre von René Engel
mann „Victor Hugo à Vianden“ erwähnt (Diekirch,

J. Schröll). In der Zeit seiner Verbannung wohnte
Wictor Hugo mehrmals in den nahe a

n

der preußischen

Grenze gelegenen Städtchen Vianden mit einer alten g
e

waltigen Burgruine. Hier dichtete e
r

einen Teil einer
Annäe terrible“ Wie sehr ihn die Romantik Viandens
fesselte, beweist nicht bloß eine Beschreibung jener Ruine
in' Ouatre-vingt-treize“ sondern auch eine Serie von
sechs Zeichnungen, die der Dichter in Vianden anfertigte.
Die erwähnte Broschüre, die einen wenn auch nur beschei
denen Beitrag zur Biographie Victor Hugos bildet, ent
hält außer andern Abbildungen auch gute Wiedergaben
jener Zeichnungen. Mancher Eifelwanderer, der auch
Vianden besucht, wird sich wundern, hier solche Spuren

eines berühmten französischen Dichters zu finden.
Stuttgart Tony Kellen

Französischer Brief

ie Unsterblichen sind verächtlich über die PropagandaD für Paul Forts Aufnahme in die Akademie hin
weggegangen und haben statt einer den offiziell

wesentlich“ geachteteren Schriftsteller René Boyles v
e
,

in

ihrer Mitte aufgenommen. Immerhin hat Paul Fort
beim ersten Wahlgang doch wenigstens eine Stimme e

r

halten, während fünf der übrigen Kandidaten nicht eine
einzige Stimme für sich zu gewinnen vermochten. Paul
Foti beabsichtigte in der Akademie, wie Elle Marcuse

in „Pays“ vom 13. IV. berichtete, der Anwalt der
Jugend zu werden. Keiner wäre geeigneter dafür ge
wesen als dieser späte Enkel Villons, als der Dichter
der „Ballades françaises“ und der Herausgeber von
„Vers e
t Prose“, der 1913 im „Quartier latin“ zum
„Prince desPoètes“ ausgerufen wurde. Indessen scheint
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die Stunde noch nicht gekommen zu sein, in der diese:
zarte und frohe Lyriker volkstümlich werden soll. Und
doch kann man vielleicht keinem Dichter Frankreichs d

e
r

Gegenwart so sicher voraussagen, daß einst sein Name
durch das ganze Land klingen und auch in den übrigen
Ländern Europas breite Kreise in seinen Bann #

wird. Der Augenblick scheintmir geeignet, einige seinerbesten' den Freunden französischer Dichtkunst ins Gedächtniszu rufen.

Louis XI.
hört den Tod seines natürlichenSohnes

„Die Nacht schleichtschwerund kalt in Paris.
Zwei Schatten im Schatten, zwei unscheinbareSchatten

bewegen sichfröstelnd und gleiten durchNacht.– Mein König– ich schwores,wir tun es heutNacht. –– Gut, gut – folge mir, folge!
Von Gäßchen zu Gäßchen sieht man si

e

schleichen, d
ie

unscheinbarenSchatten– im Frost und halten.
Da, vor einem Gemäuer, das halb schonversinkt,tönt

eineherbsüßespitzigeStimme, einekleineStimme,
die in Tränen ertrinkt:– Ich bin keinLöwe, keinWolf und keinFuchs, ich bin
ein Mensch.

Croy, poch an die Tür, ja Croy, ja hier! nun rufe:
Dame Simone d

e

Chaines.– Dame Simone de Chaines!–Gut, horche! horch hin! Frage, ob gesternkeinTod
hier geschehen.– Dame Simone, hat man hier gesternjemand ins

Grab gebracht?– Ach, besterHerr, woher wißt Ihr es nur? Mein
Joachim, mein Sohn in letzterNacht!– Ich bin nicht Löwe, nochWolf, nochFuchs, ich bin

nur ein Mensch.
Croy, kehrezurück; hilf mir – Joachim! OCroy - - -

Ich bin kein Löwe, kein Wolf und keinFuchs, ic
h

b
in

alle drei, Croy, ic
h

bin einMensch. – Leb wohl,
kleines Wesen. O Joachim, Joachim. -

Gut, gehen wir, vorwärts – Dame Simone wurde
mir, – war mir . . . ich bin nur ein Mensch
Croy, – ic

h
beweine ein kleinesWesen, . . .

Joachim, ach . . . mein kleinesKind. – - -

Die Nacht von Paris gleitet schwerund kalt. Zwei um

scheinbareSchatten stolpern, huschenund schleichen

O die spitzige,spitzekleineStimme. – O ihr leises
zerissenesSchluchzen !

(Le roman d
e

LouisXI)

Visionen des Schäfers
Das Erwachen

Ich träume von Pan, Gott des Lichts; leuchtendhebt an
,

wie aus Nichts, die Stunde der erstenSterne, di
e

ih
n

aus den Händen fällt. Der Traum stirbthin. Im Vor
gen steht d

ie

Welt. Zwischen dem Wälderlaub öffnet
der Tag seine Blumen aus klaremKristall. Geboren
aus einer Blüte von silbernen Staub, zwischendenZwei

gen,– der Sonnenball.
Und zwei Schäfer, Tyreis und ich, zeigen und werfen
sichvon Baum zu Baum – eineOrange; – ein Traum"

(Les idylles antiques)

Im Rorn
„Ich höre flöten. Im Korn? – ImWind? – Irgend

ein unsichtbaresKind.
Ich höre, ic

h

fühle, dies is
t

die Wonne meinerSeele

-- und die der Welt.

Uberm Meere des Korns das azurne Zelt, derunendliche

Ather bis zur Höheder Sonne is
t

e
in einzigerTon

Ich sehenichts mehr. Wohin b
in

ic
h

gebracht?Lebte ic
h

schon?Hab ic
h

Liebegeträumt? Was ic
h

genau
von dieserWelt, was ic

h

gedacht,was micherhe"

is
t

nichts mehr, o– nichtsals ein Flötenton -
Und ic

h

selbstund das wiegendeFeld –nur ein ein

süßerFlötenton. (DeutschvonErnaGrautol)

-

1737-=
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r
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„La Bataille“ vom 19. V. stellte fest, daß die eine
Stimme für Paul Fort von Anatole France abgegeben
worden ist. „Je comprends“, schreibt Henri Jeanson,
„l'Académie l’

a renvoyé dansson jardin du Luxembourg.
Cet inspecteur des traditions ne pouvait décemment fré
quenter chez les ascètes du noble Faubourg. Bravo,
messieurs les Académiciens!“

Joseph Reinach und Louis Bertrand unterlagen eben
falls René Boylesve, dessen geringes Talent die jün
gere Epik in der Akademie nun schlecht vertritt.
An Stelle von Henri Roujon wurde Louis Barthou

und für den Sitz des Comte de Mun Monsignore Baudril
lart gewählt. Beide Wahlen haben einen rein politi
schen Charakter, ebenso wie die Wahl von Jules Cam
bon, so daß sich a

n

dieser Stelle eine Würdigung dieser
Wahlen erübrigt. Auch die Wahl des verkannten und
halb vergessenen Theaterdichters François de Curel hat
insofern einen politischen Charakter, als si

e

wohl kaum
erfolgt wäre, wenn e

r

nicht durch den Krieg gezwungen
wäre, aus seiner Provinz zu fliehen und sich in Paris
niederzulassen. Man hat den 68jährigen Verfasser der
beiden Romane „l’été des fruits secs“ und „le sauvetage
du grand duc“ sowie der Stücke l'envers d'une Sainte“,
„la Figurante“, „la danse devant le miroir“ und „le
repas du lion“ ein wenig trösten wollen.

Ein nachgelassenes Werk von Charles Peguy: „Clio“,

is
t

in den letzten fünf Nummern der „Grande Revue“
erschienen. Aus einer kurzen Anzeige im „Temps“ vom
29. IV. geht hervor, daß e

s

sich um ein Prosawerk
handelt, in dem Peguy gegen die Gelehrsamkeit und
gegen das Quellenstudium zu Felde zieht. Clio is

t

die' der Geschichte, die spricht, um sich selbst zu vereugnen.

Unter dem Titel „Figures et doctrines de Philo
Sophies“ is

t

ein nachgelassenes Werk von Victor Delbos
erschienen, in dem Studien über Sokrates, Marc Aurel,
Descartes, Spinoza, Kant und Maine d

e Biran vereinigt
sind. Julien Benda hat die Schrift im „Figaro“ von
28. IV. ausführlich gewürdigt.
Gilbert Maire klagt im „Eclair“ vom 20. IV,

daß der Nachwuchs der Bibliotheksbeamten in Frank
reich zu wünschen übrig lasse, weil ihre Ausbildung
nicht methodisch betrieben werde und die Aussichten für

si
e

äußerst schlecht seien; auch ständen den Universitäts
bibliotheken für den Ankauf neuer Werke zu geringe
Mittel zur Verfügung.
Im „Mercure de France“ vom 1

. V. hat Louis
Boisse eine wertvolle Studie unter dem Titel: „La
guerre e

t
la mystique de „l'Immanence“ veröffentlicht,

die einmal wieder zeigt, daß freie und ernste Denker
sich durchaus nicht dem Schematismus, den die Regie
rung vorschreibt, fügen, sondern das Kriegsproblem selb
ständig zu durchdenken suchen. Es scheint mir von Inter
eise zu sein, einige bezeichnende Sätze hier auszugsweise
wiederzugeben:

„Zunächst is
t

e
s

nicht richtig, die These aufzustellen,
wie e

s

so oft geschehen ist, nach der im gegenwärtigen
Konflikt einzig und allein Deutschland die Macht, be
ziehungsweise die Gewalt, und die Alliierten das Recht
verkörpern. Deutschland beruft sich, o

b zu Recht oder

zu Unrecht se
i

dahingestellt, ebenfalls auf das Recht ...
„Macht geht vor Recht“ is

t

eine volkstümliche, aber
ziemlich allgemein gehaltene Redensart, die keineswegs
den tieferen Gedanken, der ihr zugrunde liegt, wieder
gibt. Wenn man zugibt, daß Macht vor Recht geht,
läßt sich ein, zum mindesten idealer Gegensatz zwischen
den beiden Begriffen formulieren, indem man die Exi
tenz eines Rechtes anerkennt. Darin liegt eine Art von
materialistischem Dualismus, jedoch is

t

dies keine reine
Erfahrungstatsache.

Die Überlegenheit der Macht gründet sich auf irgend
etwas; man kann in diesem Fall sogar sagen, daß

si
e

den notwendigen, wenn auch untergeordneten Grund
zum Bestehen des Rechts legt.
Die deutsche Philosophie stellt sich diesem Problem

gegenüber auf einen anderen Standpunkt. Der Begriff
des natürlichen, des reinen Rechts an sich hat für si

e

keinen Sinn. Das Recht geht weder den Handlungen vor
aus, noch steht e

s

über ihnen, e
s

verwirklicht sich in

ihnen erst je nach ihrer Entwicklung. Das Ineinander
spielen der Handlungen ruft zu gewissen Zeiten einen
Zustand des Gleichgewichts hervor, der, richtig betrachtet,
das Recht darstellt. Man könnte sagen, daß e

s in der
allgemeinen Veränderlichkeit, auf irgendeine Weise, wenn
nicht einen definitiven Stillstand, so doch eine kurze
Synthese gibt, die bei jeder Phase des Werdens die
laufenden Ereignisse sammelt.

Wenn diese Ausführung zutrifft, so läßt sich der
philosophische Standpunkt in folgendem ausdrücken:

Der Kampf des dogmatischen Rationalismus und
der geschichtlichen Entwicklung; der Gegensatz zwischen dem
natürlichen und dem empirischen Recht, der Kampf des
Transzendenten und des Immanenten und, man möchte
fast hinzufügen: Die gewaltsame Gegenüberstellung von
Luther und Rousseau ...
Der deutsche Geist fürchtet sich anscheinend vor den

cartesianischen Unterscheidungen, vor der zu klaren Tren
nung der übergestellten Ordnungen. Er erkennt keine
Realität an, die im Gegensatz zu seinem Jch ihn be
herrscht und leitet, kein denkbares und wünschenswertes
Ideal, zu dem der Mensch aufblickt, indem e

r

sich über
die Endlichkeit erhebt, um einen höheren Sinn seines
Strebens oder eine Rechtfertigung seiner Taten zu suchen.
Ein solcher Mensch wahrt den menschlichen Blickpunkt.
Er nimmt die Welt horizontal auf, während der fran
zösische Geist sich bemüht, die Welt vertikal zu erfassen.
Dies is

t

in Theorie und Praxis der doppelte
Gegensatz des deutschen und französischen Denkens,

Auf der einen Seite die Transzendenz, das Recht,
die Gewohnheit, den Blick emporzuheben, eine ganze Reihe
von höher stehenden und unveränderlichen Realitäten, die' Wirklichen als Modell, als Führer und Richter12Nell.

Auf der anderen Seite die Immanenz, die Gewalt,
eine Art Vision, die herabsteigt, eine ewige Beweg
lichkeit, deren Stationen in dem Durcheinander ihrer
Höhen und Tiefen die zweideutige Entstehung eines Gottes
darstellen.
Auf der einen Seite is

t

der Vorrang, der einer
Nation gegeben ist, durch freiwillige Übereinkunft zur
leidenschaftlich gewünschten Vereinigung von Individuum

zu Individuum, von Volk zu Volk, die den Frieden nicht
als Ende an sich, sondern der Gerechtigkeit untergeordnet
betrachten, den Frieden im und durch das Recht, der
die menschliche Gesellschaft vorbereitet und verwirklicht,
sozusagen die Stätte des wirklichen Gottes; und auf
der anderen Seite finden wir eine schwerfällige und
rein zahlenmäßige Auffassung der Dinge, nach der dem
Staat, d

.
h
.

erzwungenen und mechanischen Elementen,
das Recht gegeben wird zu Völkerkriegen, nach den Worten
Ludwig Woltmanns zur Entfesselung der in der Welt
vorhandenen Feindschaft, die Gewohnheit, Konflikte durch
Ulanenattacken oder durch kalte Grausamkeiten von pom
merschen Soldaten auszugleichen. Die Mystik des Imma
nenten in dem Recht des Stärkeren endigt in einer Art
verkehrtem Idealismus, die sich einen Weg mit dem
Schwert bahnt und das internationale Recht verneint.“
Wenn wir uns auch die Auffassung von Louis

Boise nicht zu eigen machen können, so is
t

e
s gut, zu

erfahren, daß die großen geistigen Probleme des Welt
krieges in Frankreich gelegentlich auch einmal ernst durch
dacht und sachlich erörtert werden.

Otto Grautoff



1239

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Anna vor der Hochzeit und andere Novellen. Von
Hermann Horn. Berlin, Egon Fleischel & Co. 208 S.
M. 350 -

Die Mauern und Tore des Lebens, die das Thema
im Roman vom „Armen Buchbinder“ bildeten, drücken auch
in dieser vielfältigen Welt der Kleinerzählung auf das
Sein. Es is

t

ein Reigen beschwerter Menschheit, die mit
gebeugten Häuptern durch das Joch des Schicksals wan
delt. Aus dumpfen Verworrenheiten des Daseins erhebt
sich immer wieder die Frage an das Unbegreifliche:
Daß einer Gutes will und im Bösen landet, daß einer
das Herz erhebt wie die Blume ihren Kelch vor dem
Morgentau und nur den Frosthauch fremden Mißver
stehens empfängt. Und wie das Beste im Leben, was
die Menschen so Glück zu nennen pflegen, doch nur ein
Sichbescheiden is

t' der Weite des Wunsches undder Enge eines Notdaches, unter das man, in Tränen
lächelnd, schließlich unterkriecht.

Es is
t

kein gefälliges Buch, sondern ein gar nach
denklames, und e

s

schaut ein Antlitz aus ihm, das von
dem der Allerweltsgeschichtenschreiber bedeutsam absticht.
Skizzenblätter vom Wege eines Menschen, der mit einem
schweren Bündel zu wandern gewohnt ist. Zu wandern
auf kargen, steinigen Pfaden. Die Welt is

t

grau und
voll der Fragen, und es is

t

minder die bunte Mannig
faltigkeit des Geschehens, nicht der Trieb zum Erzählen
von Begebenheiten, von seltsamen Dingen und Menschen,
was Horn die Feder führt, als diese Frage nach dem
Woher und Wohin, die fordernde Klage eines gefesselten
Prometheus. Daher kommt auch die eigentümliche Ein
heitlichkeit anscheinend heterogener Stücke, die symphonische
Verknüpfung der längeren und kürzeren Sätze dieser Suite
an das Leben. Und ein anderes hängt damit zusammen:
die Vordringlichkeit der psychologischen Probleme gegen

über der menschenschöpferischen Gestaltung. Horn schaut
die Menschheit, die er gestaltet, nicht mit dem deskriptiven
Blick des naturalistischen Beobachters, obgleich e

r

sich

der naturalistischen Kunstmittel bis zu einem gewissen Grade
bedient. Er fühlt stets in diese Menschheit intensiv seine
eigene Seele ein, e

r fängt sich nicht im Spiegel der
Welt, vielmehr die Welt im Spiegel seines Selbst.
Kein Wunder, daß es diesem sachlichen Dichter, diesem

Dichter-Denker, weniger auf die schöne, im Sinne des
„Novellisten“ gefällige Form als auf die folgerichtige
seelische Erkundung ankommt. Horns Sprache hat die
kleitsche Härte kühl forschenden Berichts, si

e greift mit
der Dialektik des Untersuchungsrichters nach dem Wesent
lichen. Aber in eben dieser Kühle birgt sich auch die
Leidenschaft der Sachlichkeit, die in dem großen Verständnis
der mitfühlenden Seele jegliche Form des Daseins adelt
und schließlich in der Verneinung doch wiederum Menschen
und Dinge verklärend bejaht.

Hamburg-Altrahlstedt Fritz Ph. Baader

O Ingend! Roman. Von Marie Eugenie delle Grazie.
erlin, Ullstein & Co. 380 S. M. 350

-

Schlüsselromane, deren Helden noch leben oder vor
nicht langer Zeit verstarben, wirken immer peinlich und
künstlerisch wenig erfreulich, selbst wenn die Form der
Darstellung den Inhalt zu adeln vermag. Dem Buch
Marie delle Grazies, das sich kaum bemüht, die Namen
der handelnden Personen zu verschleiern, mangelt jeder
Adel der Form; e
s

is
t flüchtig hingeschleudert, fast aus
dem Handgelenk geschüttelt. Wieder einmal – wie schon in

dem besten Buch der '' den „Heiligen und Menichen“, – wird das antiklerikale Thema abgehandelt, und

Kurze Anzeigen: Horn, delle Grazie, Flex, Lehmann 114

zum Helden wurde Laurenz Müllner (hier Lorenz Körner
genannt) erkoren, der berühmte Theologe, späterPhilosoph
der wiener Universität, den warme Freundschaft mit der
Grazie verband und der Einfluß auf ihr Schaffen nahm
auf manches ihrer Werke sogar bestimmend eingewirk
haben soll. Diesem Gerüchte is

t

man nach der Lektüte
des Romans „O Jugend!“ um so eher Glauben zu

schenkengeneigt, als er alle Vorzüge vermissen läßt, denen
man sonst in Büchern dieser Dichterin begegnete. Ob es

zartfühlend von ihr war, jetzt schon– wenige 'nach Müllners Tode – Episoden aus seinemLeben
herauszugreifen und ohne jede Umdichtung fast chronikartig

zu erzählen, mag si
e

mit sich selbst ausmachen. Vor
läufig kam die Zeit, da Müllner als Kooperator an de

r

leopoldstädter Pfarrkirche wirkte, zur Behandlung. Den
nächsten Romanen, in denen Tätigkeit als Theologie
professor und als Rektor der wiener Universität, se

in

Kampf mit den Christlichsozialen, ein Übertritt zur phio
sophischen Fakultät geschildert werden dürften, muß man
wohl entgegensehen. Ob mein einstiger Universitätslehre
solcher Denkmäler würdig war, mag unentschiedenbleiben
Das Denkmal, das Fräulein delle Grazie meinemLehrer

in der Elementarschule, Martin Barat, in demselben
Buche jetzt, finde ich aber einfach geschmacklosundüber
flüssig. Und was gar über den Krieg in dem Roman g

t

redet wird, das is
t

nichts anderes als blaustrümpferische
Kriegspsychose.

Derzeit Stockholm Friedrich Hirth

Wallensteins Antlitz. Gesichte und Geschichtenvon
dreißigjährigen Krieg. Von Walter Fler. München' C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung. 122 S.

Diese acht anekdotischen Erzählungen erscheinen g
e

sammelt aus dem Nachlaß des jungen Dichters, d
e
r

e
in

gläubiges Hoffen und Leben mit dem frühen Tod a
u
f

Desel besiegelt hat. Vor dem Kriege entstanden,fingen

si
e gleichwohl vom Vorahnen großer kriegerischer Er

lebnisse wieder, als deren Gestalter sich der Kämpfer
und Lyriker Walter Flex nachher so erfreulich stark
erwiesen hat. Am Lagerfeuer der Wallensteine, di
e

Nürnberg umlagern, in einsamen Wäldern, d
ie

scheue
Kriegsgesindel verbergen, in der Kapelle, d

ie

d
ie

letzten
Todgeweihten einer unglücklichen Gemeinde umschließt, in

roter Abendglut und gespensterhafter Nacht taucht d
ie

Silhouette des Dreißigjährigen Krieges auf und e
in

zeitlos zu Kampf und Größe eines "Völkerschiff al
s

a
u
f

Aus der Verbindung von Geschehen und Landschaft,
von Stimmung und Erlebnis hat Fler plastischeBilder
voll herber Knappheit gestaltet. Wer will es den B

e
n

denden verdenken, daß eigene Freude am Stoff in
gefangen hält und sein Dichten noch zu sehr auf einen
Ton abgestimmt bleibt? E

r

war um künstlerischeZucht un
d

reine Sprache bemüht, und so bedauert man, daß diese

“und Schlichtheit eine schönereErfüllung v
e
"

agt blieb,

3.3t. Berlin-Friedenau Edgar Grob

Der Bilderstürmer. Roman. Von Wilhelm Leh
mann. Berlin, S. Fischer. 187 S. M.250
„Hollebüttel lag in einem schweren Dunkt eing

hüllt, fast unkenntlich.“
Irgendwo im Niedersächsischen stelle ic

h

mir d
ie

romantische Dorf vor, darin die Menschen eng vera
sind mit den wildtreibenden Kräften ihres Bodens. n

außen mit seltsam verschlossenen Gesichtern, kadtte
kulturfeindlich, innen aber noch von einem fast mythie
Einssein mit dem unmittelbar Keimenden und Sprie

der Natur. In diese weltentrückte Einsamkeit geht e
s

hold, ein entlassener Oberlehrer, um hier eine sº
schaftlich-sozialen Ideen in einer Art von Landerzieher
heim zu verwirklichen. Magerhold – wie derA

so der Mann: voll Haß gegen die Natur, gegen
ge

h
R
.

(
g

In
U

e
n
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Werden, gegen die Liebe, gegen die Kraft, weil selbst
ohne Liebe und unfruchtbar aus Mangel an schöpferischer
Kraft. Wo nur ein Eigenes im Menschen sich regt,
verwundet er; statt aufzubauen, tötet er. Vieles geht
an ihm zugrunde, aber an dem Stärkeren, an der Natur
zerbricht er selbst, der Bilderstürmer – si

e

singt einen
Triumphgesang über seinen Geist der Schwere und der
Unfruchtbarkeit.

Ein Schicksal? Ein Roman? Gewiß nicht. Es is
t

keine Handlung, die von Menschen des Lebens auf den
Schultern getragen wird in irgendeine ferne Zukunft
hinein. Nicht der Mensch is

t

hier im eigentlichen Sinne
der Handelnde; die Natur ist's, die in allem und jedem
körperliche Gestalt wird; die hier auf eine unerhört sensible,
bilderreiche Art lebendig wird. Ihr zitternder Erfül
lungsdrang keimt und knospet in Blumen und Menschen
und Tieren, und feierlich mittägliche Sonnenglut ist voll
vom Widerhall hochzeitlicher Brunst ohnegleichen. Wie

in einer farbenreich instrumentierten Symphonie brechen
diese Blütenträume auf, werden diese phantastischen Visio
nen Melodien von höchster Sinnlichkeit. Und die Menschen
drin sind die Münder einzelner Stimmen, Träger ein
zelner Visionen, ihre Geschehnisse nur ein Untergeordnetes,
der notwendige Rahmen.

Kein Roman – aber eine Dichtung von suggestiver
Gewalt, nicht episch, aber lyrisch mit wahrem Orgel
klang. Pan lebt in diesem Buch, und seine Flötenweise
tönt vernehmlich und lockend aus dem Dickicht seiner Blätter.
Noch is

t

mancher Schwulst und manche Geschrobenheit des
Ausdrucks zu beklagen. Doch aus vielem leuchtet Rein
heit der Anschauung, Innigkeit der Empfindung. Eine
Natursymphonie, in der alles Lebendige jauchzend das
Liebesfest der Erfüllung feiert, in der Mensch und Natur,

zu einer tief geheimnisvollen Einheit verdichtet, ihren
ekstatischen Hymnus auf den Segen alles Werdens an
stimmen.

Oldenburg Otto Schabbel

Der Herr Revisor. Russische Kulturskizzen. Von Sieg
fried Dyck. Konstanz a

.B, „Zeitbücher“, Reuß & Itta
Verlagsanstalt. Bd. 80. 62 S. M. 0,70.
Der Elefant. Novellen. Von Kurt Moreck. Desgl.
Bd.81. 66 S. M. 070.
Der Höllenfahrer. Novellen schlesischerDichter. 2

.

Teil.
Hrsg.

n

Walter Meckauer. Desgl. Bd. 83. 32S.

Der Vergnügungspark. Neue lustige Geschichten. Von
Richard Rieß. "Desgl. Bd. 84. 78 S. M. 0.70
Heimwege. Geschichten aus dem Erzgebirge und dem
Vogtlande. Von Kurt Arnold Findeisen. Desgl.
Bd. 85. 73 S. M. 0,70.
In der Reihe jener entzückenden kleinen „Zeitbücher“,

die der konstanzer Verlag Reuß & Itta um erstaunlich
billiges Geld herausbringt und die dem Volke schon
viel gute Literatur zugeführt haben, erschienen fünf neue
Bändchen. Fünf Bändchen sehr verschiedenartigen und
ungleichwertigen Inhalts; Neues und schon Bekanntes,
Zeitgemäßes und wohltuend Zeitfernes. Immerhin is

t

kein Werk darunter, das einem nichts zu sagen hätte; und
wieder darf man sich des Vorzugs dieser Bücherreihe
freuen, daß si

e

sich, neben anerkannten, in Geltung und
Wert festgegründeten Autoren auch neuer Talente an
nimmt, denen si

e

den ersten, noch zaghaften Schritt in

die Öffentlichkeit erleichtern will.
Siegfried Dyck und Kurt Arnold Findeisen sind

solche neuen Talente. Sie mögen da und dort schon
manches frühere Buch herausgegeben haben; eingehender
beschäftigen wird sich die Lesewelt mit ihnen wahrschein
lich erst auf Grund dieser Zeitbücher, denen der billige
Preis zu weiter Verbreitung verhalf. Dyck, vermutlich

e
in Ostpreuße, den voreint mancher Abstecher nach Ruß

land hinüberführte, von wo er mit starken, nachhaltigen

Eindrücken zurückkehrte, is
t

dabei der Beweglichere, Routi
niertere; ein Autor, der vor allem durch die glückliche
Gabe straffer Konzentration auffällt. Im „Herrn Revi
sor“ und mehr noch im „Schlitten“ gelingt es ihm, auf
wenigen Seiten, mit knappen Sätzen gut gesehene und
gut gegebene Bilder russischer, allzu russischer Zustände

zu umreißen; eine erstaunliche Gewiegtheit, ein bewußtes
Einstellen auf den Effekt kommt ihm dabei zu Hilfe,
wenngleich eine kleinen Skizzen dadurch jener schönen
Naivität verlustig gehen, die Kurt Arnold Findeisen eigen
ist. Findeisen liebt mit schwärmerischer Hingebung Raabe,
und auch aus Jean Paul hat e

r

manche anmutige

Lesefrucht heimgebracht. Zu diesen beiden Dichtern be
kennt e

r sich, aus einer zweifellosen, zutage liegenden
Verwandtschaft heraus, als Schüler. Was e

r erzählt, is
t

– stofflich – zumeist ein Nichts. Aber wie e
r e
s erzählt,

das mutet behaglich altmodisch an: Landschaftsbilder,
denen man Leuchtkraft und Einprägsamkeit nicht absprechen
kann, umrahmen ein Schicksal, ein reiches Gemüt strömt
sich aus, und auch eine gewisse Empfindsamkeit, die
anderswo stören würde, fügt sich hier dem Gesamtbilde
ein, weil si

e

echt wirkt. Der Eindruck solcher Erzählungs
kunst is

t

der einer zarten abendlichen Kantilene; Leute,
die sich, gleich diesem Dichter, zutiefst ein Restchen Alt
modischkeit bewahrt haben, werden ihm gern lauschen.
Richard Rieß, der ein Bändchen lustiger Geschichten

unter dem Titel „Der Vergnügungspark“ vorlegt, is
t

jung. Aber diese Jugend hat ihn nicht gehindert, als
Mitarbeiter zahlreicher Blätter eine fast unheimliche Frucht
barkeit zu entwickeln. Da er indes Humor hat und amüsant

zu erzählen weiß, so begegnet man stets gern einem
Namen, und auch diesem kleinen Buch kann man das
eugnis ausstellen, daß man e

s

mit vielem Vergnügen
liest. Hübsche ': lassen ziemlich deutlichLudwig Thomas Einfluß merkbar werden, mit dem Rieß
den Vorzug gänzlich unsentimentaler Lebens- und Welt
betrachtung teilt. Ein knapper Stil tut das Seine, um
aus den lustigen Einfällen, die Rieß in Fülle zuströmen,
alles herauszuholen, was si

e

herzugeben haben.

Das stärkste Buch dieser Reihe stammt von Curt
Moreck. Es heißt „Der Elefant“ und umschließt vier
Geschichten, die sich durch die Umwelt, in die si

e

hinein
gestellt sind, aufs schroffte voneinander unterscheiden. Das
starke Können Morecks erweist sich vor allem darin,
wie er das Gegenständliche eines Zustandes, eines Milieus

zu erfassen und wiederzugeben vermag. Die kleine Er
zählung „Johannes Thumeyers Erlebnis“ etwa wäre,
ihrem Inhalt nach, fast schwach zu nennen. Aber zwin
gend wird si
e

durch das Milieu, aus dem heraus die
psychologische Vertiefung erwächst, zwingend, weil dieser
Johannes Thumeyer, der kleine, trockene Beamte, in

dessen Lebenskreis ein lächerlich geringfügiges und für
ihn doch so großes, aufwühlendes Erlebnis tritt, e

in

scharf umrissener Typus ist; daß bei diesem winzigen
Schicksal die Erinnerung an Gogols Meisternovelle „Der
Mantel“ rege wird, is

t

hohes Lob. In jeder dieser Ge
schichten schnellt ein Schicksal durch die letzte, entschei
dende Kurve; und stets werden die Bahn der Kurve und
die Stoßkraft des Druckes durch ein Zusammenwirken
von Umständen und Einwirkungen bestimmt, die, a

n

sich
vielleicht belanglos, in ihrer Gesamtheit als eine unent
rinnbare Macht erscheinen. Daß auch dieses Buch durch
jene Kultur, durch jene Bewußtheit und Beherrschtheit,
die Moreck stets eigen waren, sein Gepräge erhält, braucht
kaum betont zu werden. Und wieder brilliert e

r mit
seinem geschmeidigen, stahlklaren, besonnenen Stil, der
sich dem Inhalt so faltenlos anschmiegt und von einer
seltenen Präzision ist.

-

Das zweite Bändchen schlesischerNovellen, das Walter
Meckauer unter dem Titel „Der Höllenfahrer“ her
ausgibt, faßt den Begriff „schlesisch“ in weitesten Sinne.
Während der erste Band in der Tat Proben von heimat
licher Kunst bot, vereinigt dieser zweite lediglich Dichter,
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deren Wiege in Schlesien stand. Der Rahmen is
t

also
ein ziemlich lockerer, und e

r umspannt in bunter Folge
Bekanntes und Unbekanntes, Starkes und Schwächeres.
Carl Hauptmann eröffnet durch eine Geschichte von
der starken Ballung, die seiner Epik eignet. Arnold
Zweig is

t

mit dem besten Stück aus seinem „Geschichten
buch“ vertreten, kurze Proben umreißen die Eigenart
Kurt Münzers und Richard Rieß"; Armin T. Weg
ner und Arthur Silbergleit verleugnen auch in der
Novelle nicht ihre vorwiegend lyrische Begabung, und

in Walter C. F. Lierke wird ein Neuling gut einge
führt. Eine ziemlich kunterbunte Auswahl also. Immerhin
wird jeder darin Schönes finden, das ihm zusagt.
Krems a. D. Erwin H. Rainalter

Die neue Landhaus Bücherei. 1
. Bd. Jena 1918,

Landhaus-Verlag. 76 S.
Jugendleid. Eine stille Geschichte. Von Henny Stock.

2
.Aufl. Jena 1918, Landhaus-Verlag. 105 S.M. 250.

Der Landhausverlag is
t

eine begrüßenswerte Erschei
nung: eine billige Bücherei, die weder auf die Eisenbahn,
noch auf den Krieg zugeschnitten ist. Das Bedürfnis da
nach war vorhanden. Für den sensationslüsternen Leser
sind diese Bücher nichts. Er se

i

davor gewarnt. Wer
aber eine ruhige Stunde bei einer milden Frau ver
bringen will, der lese in dem kleinen Buch vom Jugendleid
eines Menschen, der zart und still sich ein Glück entwinden
ließ, weil er die Sehnsucht nach Leid empfand. Nach
jenem Leid, a

n

dem wir „uns still und wunschlos ringen“.
Nicht ganz so erfreulich is

t

der Novellenband der Land
haus-Bücherei, in dem drei von den vier Novellen auf
pathologischen Seitenpfaden wandern. (Da fehlt der Name
Georg Hirschfeld nicht!) Aber eine ganz kleine Geschichte
von Leonhard Stein („Der Herzog von Lüneburg“)
entschädigt für alles: si

e

is
t

frisch und klar und originell.

Konstanz Paul Nicolaus

Mein Märchen. Ein romantisches Büchlein. Von Wii
heln Wirbitzky. Schlesiengrube O-S, Schlesischer Mu
senalmanach Verlag. 46 S. M. 1,–.
Wirbitzky besitzt, wie e

r gleich eingangs berichtet,

zwei Kinderlein: einen Buben und ein Mädele. Als
guter Papa erzählt e

r

ihnen fleißig Märchen. Wenn
die Kinderlein schlafen, halten Englein Wacht. Eine glück

liche Mutter betet. Wirbitzky betet auch und geht dann
zurück a

n

seinen Schreibtisch, um zu träumen und zu

finnen. Dort fällt ihm eines schönen Abends ein, daß

e
r

nun auch „sein“ Märchen haben müsse, da e
r

keines
wegs „zu alt dazu“ sei. Stracks begibt er sich also auf
eine Reise ins Wunderland. Zunächst geht si

e

in den
Himmel und in die Hölle. Im Himmel trifft e

r

den

Alten Fritz, den guten Kaiser Franz Joseph und den
liehen Kaiser Wilhelm, aber auch (Wirbitzky schreibt
gerade das Jahr 1967) den großen Hindenburg, „der

e
s

reichlich verdient hat“ (und Ludendorff?). In der
Hölle braten neben Nero, Ludwig XIV. und Napoleon I.

natürlich auch der King, der Zar, die Herren Grey, Wilson,
Poincaré usw. usw. Als niedere Gesellschaft dienen
ihnen Kriegsgewinnler und Schleichhändler, die ihre
Wucherwaren (mit Preisauszeichnung!) stöhnend durch d

ie

Höllengefilde schleppen müssen. Dann geht e
s auf den

FMond“ zu etlichen geographischen und kulturellen Zu
kunfts-Ausblicken auf die Erde, und endlich wagt
Wirbitzky noch auf den Meeresgrund, wo e

r

den Grafen
Spee und Weddigen „in Poseidons liebevoller Hut“
vorfindet, denen „Nymphen und Nieren mit lieblichen
Gefange die Langeweile vertreiben“. Ein ''Hai rauscht vorüber. Aber er tut Herrn Wirbitzky nichts.
Denn e

r is
t

satt. „Kitchener is
t

eine Nahrung, jeden
Tag zwickt er ihm ein Bein oder einen Arm ab, die ihm
wieder nachwachsen“. Aus den Zitaten ersieht man, daß
Wirbitzkys Märchen streng patriotisch, ein Himmel den

deutschen Helden, seine Hölle den Bösewichtern der Entente

reserviert ist. Nach dieser Feststellung sei anderes nicht

mehr verraten. Denn Wirbitzky verpflichtet seineReise
genossen durch die Unendlichkeit mehrere Male feierlich:

zu strengstem Stillschweigen gegen jedermann auf Erden
Ich füge mich natürlich dem Gebote. Nur dies frage ic

h

mich ganz leise: Warum hat er dann ein so sorglich be
i

hütetes Märchengeheimnis drucken lassen? Das richtige
Mittel, daß „ja niemand von dem Geschauten, Gehörten
etwas erfahre“, is

t

das eigentlich nicht.
Breslau Erich Freund

Die neue Sintflut. Roman, Von Gustav Adolf Mel
chers. Berlin 1914, Hyperionverlag. 1

.

bis 3
.

Tausend.
308 S., Mi. 350.
Dies Buch gehört in die Reihe der utopischenRoman,

wie si
e

von Zeit zu Zeit immer wieder aufzutauchen
Der Verfasser entwirft das Gemälde einer Sintflut, d

ie
,

von der Waterkant ausgehend, ganz Europa verschlingt un
d

nur zwei Menschen und – ein großes Warenhaus, das

letzte Wahrzeichen der Reichshauptstadt, übrig läßt. Eines
Dichters von stärkster Kraft der Vision hätte dieser
Vorwurf bedurft. Melchers sucht ihm mit den Mitteln
eines Reporters beizukommen. Der Aufstieg ins Metaph
siche – bei einem Stoff dieser Art unerläßlich – fehlt
Vergebens fragt man nach den inneren Ursachender Kata
strophe. Der Verfasser zeigt uns wohl eine Dutzend
menschheit, keineswegs aber eine morsche Raffe, d

ie

d
e
n

Keim zum Verfall in sich trägt. Und nur so hätte de
r

Untergang eines ganzen Erdteils begründet werdendürfen,

Wir spüren nichts von den mystischen Schauern, di
e

u
n
s

von einem solchen Stoff unzertrennlich dünken. Kühl bleibt
der Autor, kühl der Leser. Es ist, als wenn Felir Philipp
versuchen würde, noch einmal das Faustproblem zu 9

“

stalten. Wie in einem Begleitzettel bemerkt wird, „legen
Verfasser und Verlag Wert darauf festzustellen,daß de

r

Roman vor dem Kriege geschrieben und gedrucktwurde.“
Ihrem Willen gemäß se

i

dies hiermit aller Welt kundgetan,
Charlottenburg Heinz Michaelis

Mutter Bruckners Nachlaß. HumoristischerRoman
Von F. Kaltenhauser. Augsburg, Haas &Grabhen
236 S. M. 4,–. -
Hoffentlich werde ich nicht in den Verdacht abgmit

diger literarischer Unbildung geraten, wenn ic
h

aufrichtig
estehe, bisher von einem Romanschriftsteller F. Kalle' noch kein Sterbenswörtchen vernommen zu haben
Ülm so angenehmer war meine überraschung. Denn dieser
bayerische Bauernschilderer besitzt die Gabe, mit hart",
klaren Strichen Menschen zu zeichnen. Hat er auch m

it

die Urwüchsigkeit des Ludwig Thoma der Vorkriegszeit

so hat e
r

doch auch nichts gemein mit d
e
r

leid"
Salontirolerei eines Ganghofer. Den Gegenstand de

r E
r

zählung bildet die allbekannte Märe von der an"
Bauerndirn, d

ie

sich der Freier nicht erwehren ka
n
n

nachdem ih
r

ihre Pflegemutter eine kleine Erbschafthin",
lassen hat. Aber dieser dagewesene Stoff is

t

m
it

e
r

Schalkhaftigkeit, soviel anmutigen und derben Hun"
gestaltet, daß jeder, der si

ch

a
n

der „Ismen“Rian
unserer Zeit den Magen verdorben, daran eine ungetrübt
Freude haben kann.

Charlottenburg Heinz Michaelis

Künstler. Roman. Von Alfred Friedmann. Der
Glockenbücher-Verlagsanstalt, Vogel & Vogel (Gn."
220 S. M. 1,20 M

.
-

Friedmann mag e
in guter Erzähler sein, solange"

traditionelle Welt simpler Bürgersleute und verin"
Domestiken schildert. Die Feierabendstunde, di

e

das Stude

mädchen der Frau Gothländer ihren Galan v
o
r

d
e
r "

tü
r

der Herrschaftswohnung widmet, is
t

auch in diesem

lein aufmerksam belauscht, liebevoll nachgeplant."
Malheur liegt bloß darin, daß der Autor unzulässige
darauf verfiel, einen Künstlerroman zu schreiben -

geschwollensten Redensarten, staubige Ladenhüter a
u
s ".

baltischen Niederungen, werden der Kunst zuliebe und

- -



12.45 Kurze Anzeigen: Friedmann, Plattensteiner, Kammerhoff 1246

einigen Gesellen in den Mund gelegt, deren aufgetakelte
Seelengröße den Atem beklemmt. Das Geschwätz, das
Jünglinge im Samtwams hier untereinander verzapfen,
nimmt sich nicht einmal die Mühe, intellektuell maskiert zu
sein, präsentiert sich hüllenlos als unverfälschter Quatsch.
Die Geschehnisse des Buches geraten demgemäß am Ende
gleichfalls außer Rand und Band. Zwischendurch, in der
Beleuchtung selbstgefällig phosphoreszierender Phrasen,
tauchen ein Paar weibliche Profile ins Licht, die um so
ansprechender wirken, je weiter si

e
sich von dem Bannkreis

der „Künstler“ entfernt halten. Eine Naivetät, die ic
h

in diesem Formate kaum mehr für möglich gehalten hätte,
hat das Romänchen Friedmanns über Gebühr zur Grimasse
aufgeblasen.

Prag
-

Paul Leppin

Ehe-Erziehung. Roman. Von Alfred Friedmann.
Leipzig, Glockenbücher-Verlagsanstalt, Vogel & Vogel,
G. m . 220 S.
Eine recht kurzweilige Geschichte von einem Zigeuner

mädchen und einem jungen Künstler, von Weltlust, Herz
leid und vertauschten Kindern und von der Rückkehr des
Geliebten aus Amerika. Das alles wird sehr frisch, sehr
gefühlvoll, mit großer Unbefangenheit erzählt. Störend
wirkt nur, wenn in dem sonst sorgfältig geschmückten
Bändchen ein fehlender Druckbogen eine Lücke in den
Text reißt, während der nächste in doppelter Folge
wiederkehrt. Schlampig wie die Buchbinderarbeit is

t

stellen
weise die Dition: „Das ganze Areal war verbaut, mit
roten Kasernen und weißen Miethäusern bedeckt und in

den hoch darüber hinzufließen scheinenden Telephon
und Telegraphendrähten spielte die Sonne – –“ In
diesem unbekümmerten Buchdeutsch, das nur zuweilen mit
einer treuherzig aufgebügelten Mundart unterspickt wird,

is
t

der kleine Roman Friedmanns geschrieben, der uns
nichtsdestoweniger sehr herzhaft anmutet. Liebe, Tod und
Versöhnlichkeit schließen darin ihren Reigen, und wir ver
folgen das Schicksal Roses, der wilden Heckenblume, mit
einer von der Empfindung begleiteten Anteilnahme, daß

d
ie

Geschichte ihrer Dulderjahre im Grunde ja nur zu

unserer Unterhaltung erfunden wurde. -

Prag Paul Leppin

Literaturwissenschaftliches

Der fak"rische Franzl. Der abenteuerliche Lebensroman
des letzten fahrenden Sängers. Von Richard Platten
steiner. Mit sieben Bildbeigaben. Leipzig 1916, Hesse

& Becker. 107 S. M. 090.
Welcher Oberösterreicher kennt nicht die G'sangln und

Sprüche seines Landsmanns Franz Stelzhamer? Sie liegen

in einer großen Ausgabe vor (2 Bde., 5 Kr, Linz,
Simmers Buchdruckerei) und in einer knappen Auslese

zu 20 Pf. (Leipzig, Hesses Volksbücherei 1113) und
au, gleich den sangbaren Gedichten des Burns, auf

e
r

Grenze zwischen Volks- und Kunstlied. Das Volk
hat si

e – wenigstens im allgemeinen – nicht zurecht
gelungen, aber Stelzhamer selber hat si

e

dem Volke
viel vorgesungen, in Scherz und Ernst, nicht immer mit
den Worten, doch regelmäßig mit dem Empfinden der
einfachen Leute, so daß man si

e

als sehr volkstümliche
Lyrik und Epigrammatik ansehen muß. Am meisten Erfolg
hat die Strophe „Mein Muader“ erzielt:

„Ih mag, wie ih will, sein,
Ih mag, wie ih will, wer(de)n,
Mei(n) Muaderl, das alt",
Hat mih dennoh noh gern . . .

Mei(n) Vader hat "greint
Und hat g'sagt: „Jetzt marschier!“
Bei der Nacht hat mir d'Muader
Wieder auftan die Tür“ usw.

Um die Herausgabe seines Nachlasses hat sich Richard
Plattensteiner aus n" der sich im Sommer zu St.

Peter in der Au, Niederösterreich, aufzuhalten pflegt, liebe
voll angenommen, hat über ihn ein erklärendes Büchlein
(1902) und sogar ein Volksschauspiel („Frau Not“, 1908)
geschrieben und ei jetzt eine heiter-charakteristischeGeschichte seines Lebens, die wir gewiß als wesentlich
zutreffend hinnehmen dürfen, obwohl die Quellen verhüllt
bleiben. Im Stil eines lustigen Volksbuches, dem aber
ein pathetischer Einschlag da und dort nicht fehlt, erzählt
er, wie Stelzhamer, der aus dem oberösterreichischen Inn
viertel stammte, nach Erledigung des grazer Gymnasiums
weder Bauer werden wollte, wie es sein Vater war, noch
„Geistli“, wie e

s

das Mütterchen wünschte, sondern als
zweifelhafter Student nach Wien ging. Als er nach Jahren
einmal eine Theologieprüfung versuchte, fiel er durch. Da
hörte e

r in einem Bauernwirtshause, wo e
r im Heu lag,

aus der Gaststube die Worte eines Liedes schallen, das

e
r als eines von ihm selber erkannte, und empfing dadurch

sein Schicksal: „Den Liederdichter werden die Leut' doch
mit verhungern lassen“ (S. 40). Für eine Weile wurde

e
r Schauspieler, dann verhalf ihm ein Musikdirektor zu

großer Bekanntheit, und jetzt erfolgte, entsprechend dem: des Burns in Edinburg 1786, ein merkwürdigesZusammentreffen mit den Kunstdichtern Wiens im silbernen
Kaffehaus. Grillparzer nannte ihn „ein Original, aber
grob“; Lenau „ganz ungenießbar“; aber Feuchtersleben
einen, der etwas kann: „In unserer österreichischen Dialekt
literatur haben wir keinen, der so unmittelbar, so echt
dichten kann“ (S. 68). Das weitere ergab sich für Stelz
hamer durch die Macht der Dinge: nicht viel äußeres
Wohlergehen, am wenigsten mit der armen Frau, die

e
r

sich wählte, aber innere Befriedigung; denn e
r

„mußte“
seine Gstanzln ersinnen und vortragen, bis selbst „die
Großkopfeten“ auf ihn horchten und der Bayernkönig ihn

zu einer Vorlesung befahl.
Es is

t

nicht bloß menschlich schön, daß sich Platten
steiner dieses heimatlichen Naturtalentes, das gleich Burns
eine Nachbarn ebenso häufig rührte wie verletzte, warm
erzig annahm. Er hat damit zugleich einen Gaugenossen
einen geistigen Dienst erwiesen. Jeder Gegend merkt man

e
s am Denkvermögen an, ob die Einwohner Dialekt

literatur haben oder nkcht. Die Überlegenheit des schottischen
Landvolkes gegenüber dem mittel- und südenglischen be
ruht nicht wenig auf der Gemütsverfeinerung durch Burns.
Obwohl Stelzhamer sich selber nicht äußerlich hochzubringen
vermochte, haben eine Verslein doch einen Kern von Le
bensweisheit und Seelengüte, den man nicht hochmütig
unterschätzen darf.
Berlin Alois Brandl

Eruft Zahn. Seine Dichtung und ihre Deutung. Von
Ernst Kammerhoff. " Stuttgart und Berlin 1917,
Deutsche Verlagsanstalt. 163 S. M. 060.
Den zahllosen Lesern der Zahnschen Romane und

Novellen wird das Buch ein willkommener, wenn auch zu

redseliger und deshalb ermüdender Führer durch die Welt
seiner Dichtung ein. Die wesentlichen Elemente dieser
Welt sind zusammengestellt im 5

. Kapitel: Bedeutung als
Dichter (richtiger deutsch wäre: die Bedeutung des Dich
ters): Frömmigkeit, sittliche Kraft, Heldentum des All
tags, Aufopferung, Adel der Arbeit, Reinheit, Heimat- und
Vaterlandsliebe, Schönheit des Hochgebirges. Die vier
vorhergehenden Kapitel enthalten: 1

.

Ein Bild seines
Lebens, das jedoch nicht über die Stufe eines gelegentlichen
Festartikels hinausreicht, 2

.

Romane, 3
.

Novellen, 4
.

Dich
tungen (das soll heißen: Lyrik).
Höheren Ansprüchen a

n

eine wirkliche Darstellung von
Mann und Künstler is

t

das schön gedruckte Buch nicht ge
wachsen, Ansprüchen, wie si

e

für lebende Dichter etwa
das Buch von E

.

Gottlieb über Ricarda Huch oder das
von Franz Leppmann über Thomas Mann erfüllt. Die
Inhaltsangaben der chronologisch vorgenommenen Dich
tungen sind nach dispositionsmäßigen "Aufrissen erzählt
und auf ihre inhaltlichen Wesenselemente hin zerlegt, auch
was jeweils zur Form gesagt wird, wandelt sich mit immer
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gleicher Wiederholung der Wertungsmaßstäbe ab: Aufbau
und Bilder. Davon, daß bei jedem Künstler die Form als
das Wesentliche aus der Analyse einer menschlichen und
künstlerischen Artung jedesmal individuell abgeleitet werden

hat der im Grunde nur Einzelbesprechungen zu
Werbezwecken aneinanderreihende Verfasser sich schwerlich
einmal klargemacht. Die mechanische Trennung von Ro
manen und Novellen wäre dann schon unterblieben. Nur
gelegentlich is

t
eine Andeutung von dem gegeben, was eine

solche grundlegende Analyse der Persönlichkeit'müßte: Daß seine Begabung der Philosophie abgewandt

is
t (S. 70), daß und weshalb ihm gerade solche Männer

und solche Frauen gelingen müssen (156), wo die Gren
zen seiner Menschendarstellungen liegen, daß und weshalb
ihm das Wechselspiel der Stimmungen versagt is

t

(158).
Eine solche Analyse würde auch klargemacht haben, daß
mehr skizzenhafte Dichtungen weder für die Darstellung der
Persönlichkeit noch ihrer Kunst entbehrt werden können, wie

e
r e
s

will. (S. 82). Unleidliche Wiederholungen sind
die Folge dieser Perlenreihenmethode, die eine straffe
Zusammenfassung der gewonnenen Einsichten an einer
Stelle verbietet. Besonders in den moralischen Ausdeu
tungen der Absichten Zahns wird sehr viel Überflüssiges
immer in gleichen Wendungen von neuem gesagt. Und
hat man schließlich die drei Kapitel Romane, Novellen
und Dichtungen überwunden, so bekommt man im 'ten noch einmal eine rekapitulierende Zusammenfassung
all dessen, was man schon zur Genüge gehört hat. Fast
wörtlich wiederholen sich an verschiedenen Stellen dreimal
die Auslassungen über den Dramatiker
(S. 127, S. 132, S. 153).
Objektivere Kunsturteile lassen sich nur aus der ge

forderten Analyse der Persönlichkeit und der angeborenen
oder entwickelten Kunstmittel gewinnen. Wir werden sie,
abgesehen davon, daß der Verfasser si

e

offenbar auch
gar nicht erstrebt, nicht erwarten. Die gebotenen Ge
schmacksurteile sind sicher im ganzen wenig anfechtbar, wenn

ic
h

auch nicht einzusehen vermag, wieso die zeitliche Zwei
teilung im „Herrgottsfäden“ ein künstlerischer Fehler ein
muß. "Daß wesentlich moralische Gesichtspunkte sein Urteil
bestimmen, wird K. nicht leugnen, wie ja auch des öftern
künstlerische und moralische Gesichtspunkte sichdurcheinander
chieben (z. B. S.54). Mehr als äußerlich is

t

die mitunter' durchdrängende naive Gruppierung des Stoffs nach
Vorzügen und Schattenseiten (S. 23 u. a.). Gute Charak
teristiken einzelner Gestalten sind dabei durchaus nicht
elten, z. B. der Clari-Marie (S. 36), die mit Recht neben' hatten aus Schattenhalb, Stephan dem Schmied und
den Liberi zu den besten Zahns gezählt wird. Die Be
trachtung der Lyrik kommt nicht wesentlich über einen
stofflichen Überblick hinaus, für den Dramatiker gibt K

.

einen bis jetzt noch nicht beweiskräftigen Ausblick auf Un
veröffentlichtes. So eingehend Zahn als Volkserzieher ge
würdigt wird, so is

t

doch nicht genug betont, daß auch seine
künstlerischen Erfindungen oft genug aus dem Moralisten

in ihm hervorgehen und nicht um ihrer selbst willen
entstehen (z

.

B. recht aufdringlich in „Hergottsfäden“).

überhaupt offenbart sich der werbende Vermittler

trotz mancher Kritik im oft übertreibenden Ausdruck einer
Wertschätzung. So is

t

ihm „Albin Indergand“ ein Ent
wicklungsroman „von leuchtender Schöne“, der durch die
innere Beziehung zur Natur „eine dichterische Weihe von
wunderbarer Wirkung“ erfährt. Die Novelle „Uraltes
Lied“ von 1912 is

t

„ganz groß“ und der „Liberi“ is
t

„außer allem Zweifel von ragender Bedeutung“ usw.
Dann versteht man eigentlich nicht, daß erst die zukünftigen
Werke „ihm zur Seite unserer Großen einen ehrenvollen
Platz einräumen“ sollen. (S. 131) - Der Ausdruck
dürfte mitunter sorgfältiger sein. Ein Roman kann nicht
„Grund und Eckstein zur

#äte", sein (S. 12). „In
der Charakterzeichnung leistet Albin Indergand’ außer
ordentlich Wertvolles“ (S. 26): ic

h

meine der Dichter
leistet etwas. „Die ' atmet nur Dunkel“ (S.-71).Ebenso gesucht etwa: „Wer lo schwere Lebensschicksale dar

zustellen hat, kann nur ein schmerzhaftes Lächeln lachen“
(S. 84). An verschiedenen Stellen des Buches wird klar,
von welchen Künstlertypen die Maßstäbe der Wertung ab

gezogen sind: Wilhelm Fischer-Graz, August Sperl, Hanns

v
. Zobeltitz, Wilhelm Arminius und Herm. Anders Krüger,

dem auch das Buch gewidmet ist.
Bonn Carl Enders

Die lateinische Vaganteupoesie des 12. und 1
3
.

Jahrhunderts als Kultureifcheinung. Von Holm
Süßmilch. Leipzig 1917, B. G. Teubner. 104 S.

M. 450.
Die lateinischen Dichtungen fahrender Kleriker aus

dem 12. und 13. Jahrhundert, die man allgemein al
s

Vagantenpoesie bezeichnet, haben seit ihrem Bekanntwerden
den modernen Leser mächtig angezogen. Aus diesenrhyth
mich beschwingten Versen, gestaltet aus einem Sprach
material, das fähig ist, den ergreifenden Ernst und di

e

heilige Gewalt der Hymnendichtung auszudrücken,sprich
ein Geist, den wir nur schwer in das Weltbild jene
Jahrhunderte des hohen Mittelalters einordnen können,
Irdischer Übermut und Genußfreude, Behagen a

n

d
e
n

Wagnissen des Spottes und Witzes, bewußter Geist un
d

Bildungsstolz scheinen den schroffsten Gegensatz zu de
n

herrschenden Idealen der Epoche nicht zu fürchten. So

is
t gar nicht zu verwundern, daß ein Kenner wie Ramle

ein gegen den Papst gerichtetes Vagantengedicht, al
s

e
s ihm aus dem Zusammenhang gelöst vor Augen a
n

für „eine nicht üble Satire aus dem 15. Jahrhundert"
halten konnte, und daß Jacob Burckhardt diese Zeug
niffe einer ungehemmten Freude a

n

den Genüssendieser
Welt mit ihrer auffallenden Frivolität, ihrer sybaritischen
Beobachtung und ihrer Hingegebenheit a

n

d
ie

antilen
Heidengötter in nahe Beziehung zur italienischenRenef
sance rückte.

Die Verfasser dieser Vagantenlieder stammen au
s

England, Frankreich und Deutschland, nur wenige ihtet
Lebensumstände sind uns bekannt. Im Mittelpunkt dieser
Gruppe steht eine gewaltige Dichterfigur, d

e
r

„Litti“
poeta“ Walther, der seine beiden Namen nichtzum Streit
trägt. Dieser deutsche Dichter gehört zu jener Reihe g
u
t

großer Begabungen, deren Leben Gegenstand der Sage"
bildung geworden is
t,

trotzdem gerade si
e

ihre Mini
lichkeit rückhaltlos enthüllt haben, und zwar zu je

Glücklosen, deren Zeit in Unruhe und Geldnot verfließt
Mannigfache Beziehungen lassen si

ch

zwischen."
lateinischen Vagantenpoesie, d

ie

eine europäischeErbe
nung darstellt, und den Literaturen der jungen National
sprachen aufweisen, zur Troubadourdichtung w

ie
zu mir"

hochdeutschen Lyrik. Allerdings sind die Meinungen"
diese Verhältnisse von einer Klärung noch weit
und vielerlei Einzelforschung is

t

noch zu leiten. In
wichtiger is

t

es, die Vagantenpoesie als Kulturerscheins

im großen Umriß zu erfassen, wie H
.

Süßmilch in"
auf soliden Studien beruhenden Arbeit versucht,Freis
scheint mir der eingeschlagene Weg nicht ganz se"

E
r

breitet im wesentlichen den Motivenschatz de
r Gedichte

aus und gruppiert ihn entsprechend der Stellung

zu den drei großen Idealen des kirchlichenKultur"
den Idealen der Enthaltsamkeit, der Armut u

n
d "

Demut. Aber mit diesen Forderungen is
t

d
e
r

Geist "

Mittelalters so wenig wie dessen konkrete Gestaltung -

erschöpfen, wie viele kulturgeschichtliche Einzelheiten d

Verfasser auch unter diesen Gesichtspunkten zula"
bringt. In diesen Auseinandersetzungen kommt da

s"
wüchsige Leben der germanisch-romanischen Völke:

in seinen Widersprüchen und Brechungen zum A
u
s

dem hieraus entspringenden Kulturproblem h
a
t

m
a "

viel zu große Bedeutung und Ausschließlichkeit zuerland

E
s fragt sich aber noch sehr, ob nicht eine unbela's"

von den letzten, gerade auf diesem Gebiet zäh fortlebt"
Überresten einer in Hegels Schule entstandenenKonär

tion sich befreiende Betrachtung auf eine Fülle 'Fragen stoßen wird, d
ie

viel heftiger d
ie

Gedanken

".
sN
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Zeit bewegen und deren Behandlung eine Menge be
zeichnenderund bestimmender Züge hervortreten läßt. Wer
in der Vagantenpoesie nur die kräftigste Ausdrucksform
sieht, die die unterdrückte Weltlichkeit des Mittelalters
gefunden hat, der hat etwas schnell die Frage entschieden,
wie weit die Weltlichkeit überhaupt unterdrückt worden ist.
Die Vagantenlieder sind im Zusammenhang mit allen
Regungen des Paganismus zu betrachten, nicht nur den
bewußten Reaktionen gegen die Überspannung des reli
giösen Ideals, und ferner mit den übrigen Äußerungen
des satirischenTriebes, der im Mittelalter durchaus kräftig

entwickelt ist. Damit soll die unverkennbare Ahnlichkeit
zwischen der Vagantenpoesie und späteren Erscheinungen
der italienischen Renaissance nicht bestritten werden, aber
man muß sich gegenwärtig halten, daß auch die Vaganten
mit ihrer ästhetisch-realistischen Weltbetrachtung als echte
Kinder ihrer Epoche aufzufassen sind, und daß wir bei

d
e
r

Bildung unserer Idee vom Geist des Mittelalters diese
Züge nicht übersehen dürfen.

Berlin Hugo Bieber

Jacob Burckhardt als Dichter. Von Karl Emil""",
#tale

1918, Helbing & Lichtenhahn.

. 220.

Jacob Burckhardt als Geschichtsphilosoph. Von
Karl Joël. In gleichem Verlag. Unveränderter Ab
druck aus der Festschrift zur Feier des vierhundertfünfzig

"standes der Universität Basel 1910. 159 S
.

Als Dichter, als Geschichtsphilosoph? Ein Lächeln
voll okratischer Ironie würde zweifellos des weltweiten
Einsiedlers von St. Alban Züge umspielen o

b

dieser
Wertung. Niemals hätte e

r

selbst auf einen dieser Titel
Anspruch erhoben. Er, der von sich behauptet, der höch
ten Weihen am Altar der Dichtkunst nicht teilhaftig
geworden zu sein, der die schärfsten Worte der Absage

fü
r

d
ie Geschichtsphilosophie, diesen „Kentaur“, diese „con

ladictio in adiecto“ gefunden. Ünd doch dürfen wir
dieser Selbstverurteilung ebenso skeptisch gegenüberstehn
wie dem bekannten absprechenden Wort. Lessings über
eine dichterische Berufung. Aus der gleichen Ouelle sind

d
ie

beiden negativen Urteile. Burckhardts erflossen: aus
einer zu engen Fassung der Begriffe des Dichters wie

d
e
s

„Geschichtsphilosophen; dort galt einem hellenischen
Geist nur der urschöpferische, gottbegnadete „vates“ des
Dichter namens würdig, hier war e

s

im letzten Sinn eine
Ablehnung der herrschenden hegelischen Geschichtsphilosophie
mit ihrem rosenroten Optimismus. Wir aber neigen uns
dankbar vor dem Dichter, vor dem Philosophen Burck
hardt, dessen gedenkend, was ihnen der Kulturhistoriker
schuldig geworden.

„ Denn Burckhardt, dem nach seinem eigenen Bekenntnis
immer wieder die Rückkehr zur Dichtung von seiner'chaftlichen Arbeit „nicht übermut, sondern Notwendigkeit“
bedeutet, hat in der nachempfindenden Andacht fremder
Kunstleistungen sich ausleben lassen, was a

n eigenen kunst
Ichöpferischen Taten ihm versagt geblieben. Wohl hatten

ih
n

andere Träume in glücklichen Jugendtagen beseelt
sowohl in der kunstdurchfluteten Atmosphäre des kugler
ichen Hauses wie in dem bomer Kreise Kinkels,“ w

o

e
t,

gehofft hatte, e
in Rheinlänger zu werden. Aber feine

gesunde, im kräftigen alemannischen Heimatboden wur
zelnde Natur bewahrte ihn bald vor der Gefahr süßlicher,
verblaßter Rheinromantik und ließ die in ihrer Anspruchs
oligkeit und Schlichtheit unendlich lieblichen Dialektdich
ungen. „E Hämpfeli Lieder“ emporfprießen, aus denen

d
e
r

ästhetischeGeist Paul Heyses eine volle lange, füße
Wonne“ gesogen. Sie sind neben d

e
r

gleichfalls anonym
erschienenen Sammlung „Ferien“ und einzelnen verstreu

te
n

Gedichten – meist Gelegenheitsdichtungen im besten
gethelchen Sinn – alles, was von jenen reichen poeti
ichenBlütenträumen reifte. Aber der vor zwei Jahren e

r

schienene Briefwechsel mit Paul Heyse, aus dessen köst

lichen Quell auch Karl Emil Hoffmann geschöpft hat,
gibt Kunde von jener geistigen Transfusion, durch die
burckhardtsche Gedanken hinüberströmten und Leben fanden

in der bildenden Kraft des jüngeren Freundes.
Ohne streng wissenschaftliche, kritische Prätentionen will

Hoffmann nach seiner eigenen Versicherung uns das Reich
des Dichters Burckhardt erschließen, der hinter dem Men
schen und dem Forscher bisher allzusehr zurückgetreten;
aber der umfängliche, fast ein Drittel der Schrift aus
machende gelehrte Apparat steht in störendem Wider
spruch zu diesem Programm, eine allzu schwere Last für
dieses schlanke Büchlein.
Tiefer schürfend is

t

Karl Joël den Wurzeln burck
hardtscher Geschichtsphilosophie nachgegangen, in ihr das
Kolorit der Heimat und die Züge der Zeit erspähend,
ohne dabei die eigene starke Individualität. Burckhardts

in den Hintergrund zu drängen. Die alte Humanisten
stadt Basel, a

n

der Wegkreuzung der großen Völkerstraßen
gelegen, von alters her zur Mittlerrolle zwischen Nord und
Süd, zwischen germanischem und romanischem Wesen be
rufen, der günstigste Nährboden für eine bunte Fülle
von Individualitäten, war wie prädestiniert, die Heimat
eines Weltforschers zu werden, dessen ins Universelle ge
richtetes Streben sich zu dem Wunsche verdichtete, „man
möchte sich eine riesige Geisteslandkarte auf der Basis
einer unermeßlichen Ethnographie denken, welche Mate
rielles und Geistiges zusammen umfassen müßte und allen
Raffen, Völkern, Sitten und Religionen im Zusammen
hang gerecht zu werden strebte“. Doch dieser Sinn fü

r

das Höchste und Allgemeinste is
t

bei Burckhardt nicht
hervorgewachsen aus spekulativer Abstraktion, die e

r in

tiefster Seele haßte, sondern aus einem anschaulichen
Erfassen, diesem primären Grundzug seines Wesens. Eine
Lynkeus-Natur, zum Schauen geboren, erkannte e

r in der
bunten Mannigfaltigkeit des Individuellen, das ihn un
mittelbar und in erster Reihe fesselte und dessen Rechte

e
r gegenüber allen nivellierenden Mächten immer wieder

verteidigte, das große Typische. Das brennende Interesse
für das allgemein Menschliche, das als leitender Grund
akkord d

ie „Weltgeschichtlichen Betrachtungen“ eröffnet und
beschließt und aus allen Werken dieses Forschers wieder
klingt – auch dieses is

t

ein Erbe des Humanismus,
einer Vaterstadt wie die harmonische Vereinigung roma
nicher und germanischer, wissenschaftlicher und dichterischer
Denkweise.

„ Besonders eingehend und erhellend setzt si
ch

Joël
mit Burckhardts Stellung innerhalb der philosophischen
Anschauungen seiner Zeit, mit seiner Mittlerrolle '
Schopenhauer und Nietzsche, auseinander. Burckhardts phi
losophische Grundanschauung is
t

der Pessimismus, erwachsen
aus der gleichen Zeitstimmung, die in Schopenhauers und
Eduard von Hartmanns Systemen ihren charakteristischen
Ausdruck gefunden hat, durch si

e genährt, aber nicht her
vorgerufen. Denn in der „Kultur der Renaissance“,

ja schon in der „3eit Konstantins“, also lange bevor
Schopenhauer in Burckhardts Gesichtskreis getreten war,
lehrte e

r

den ewig unüberbrückbaren, ewig bek agten Wider
spruch zwischen der Welt als schönheitsfähiger Vorstellung
und als schlechtem Willen, zwischen der heitern Kunst,
dem herrlichen Mythos der Griechen und ihrer in u

n
d

äglicher Schuld verstrickten Politik. So wurden ihm -

wie gleichzeitig für Nietzsche– die Griechen zum tragischen
Volk, seine „Griechische Kultur“ nach Joëls Wort Zu
einem lang beschriebenen Sterben von Hellas, verklärt
durch Künstlerhand. „Die Götter Griechenlands waren
schön, aber nicht gut und darum '' sterben“,so klingt Burckhardts erschütternde Nänie. Und die Tra
gödie der Griechen weitet sich ihm zur Tragödie der
Menschheit in den „Weltgeschichtlichen Betrachtungen“,
Wie e

r dort die optimistisch verklärende Geschichtsauf
faffung vom Leben der Griechen als „die allergrößte
Fälschung des geschichtlichen Urteils, die jemals vorge
kommen“, brandmarkt, so wendet e

r

sich hier gegen den
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gleichen Optimismus, gegen jenen „lächerlichen Dünkel“
einer Vollkommenheit und Überlegenheit der Gegenwart,
gegen die Machtgier und Erwerbssucht seines Jahrhunderts.
Denn für Burckhardt ist die Macht an sich böse, wie

si
e

auch für Schopenhauer die Quelle alles Weltleides
ist. Der Kampf der Freiheit mit der Macht, des Guten
mit dem Bösen ist ihm der tiefste Sinn alles Geschehens.
Aber e

r

hätte nicht den die Abfolge der Jahrhunderte
und Völker umspannenden Blick des Welthistorikers
besitzen dürfen, um nicht die Macht als die große, sieg
hafte Realität, als Naturnotwendigkeit anzuerkennen. Hier

is
t

der Punkt, an dem Joël in Burckhardts Auffassung
die Brücke zwischen dem Pessimismus Schopenhauers und
dem weltbejahenden Machtwillen Nietzsches aufweist. Und
wie sich dann Burckhardts Heroenkult, eine von tiefstem
Pessimismus getragene negative Definition historischer
Größe – „Groß ist, was wir nicht sind“ – wandelt
zur Übermenschenlehre des jüngern Genossen: das hat
uns Joël mit großen, aber scharf profilierenden Strichen
gezeichnet.

Aus der Anschauung geboren, genährt von dem zurück
gedämmten Feuer einer Dichterphantasie, die ohne er
lösende Schöpfertat latent geblieben, durchglutet von einer
unendlichen Lust an der Vielgestaltigkeit und einem Kolo
rismus, wie e

r

seinem Landsmann Böcklin eignet, und
doch umhüllt von grauen Schleiern einer tief pessimistischen
Weltanschauung – so steht das Lebenswerk Burckhardts
als unverwelklicher Besitz vor uns. Der Dichter mußte
sterben, auf daß der Kulturhistoriker aus der Asche e

r
stünde. Wir trauern um den Toten, aber wir grüßen
jubelnd den Lebenden.
Wien Hedwig Fischmann

Verschiedenes

Allgemeine Religions-Geschichte. Von Alfred Jere
nias. München 1918. R. Piper & Co. 243 S.
M., 9,–.
Bedenken gegen eine wissenschaftliche Erscheinung zu

äußern, der man zu Dank, vor allem zu Dank verpflichtet

is
t,

hat immer Mißliches. Doch haftet Jeremias eine
Einseitigkeit an, die nicht verschwiegen werden darf. E

r

is
t

Systematiker und ermangelt jenes Anpassungsvermö
gens, kraft dessen ein örtlicher Wachstumsprozeß in seiner
organischen Bedingtheit begriffen wird. Man liest Jere
nias Buch und findet von jenen landschaftserwachsenen
Wesenszügen der Religionen kaum eine Spur. Die tropi
iche Blume wird in seinem Herbarium der aus gemäßigter
Zone zum Verwechseln ähnlich. Es scheinen nur die
Herkmale der Spezies und der Art zu entscheiden. Einen
programmatischen Satz wie den der Vorrede: „Die
Mythologie aller monotheistischen Strömungen is

t Mond
mythologie; Sonnenmonotheismus is

t

immer das Pro
duft" einer künstlichen Priesterlehre,“ wird man nur mit
allen erdenkbaren Vorbehalt zur Kenntnis nehmen.
Dafür besitzt Jeremias aber auch alle Vorzüge des

Systematikers. Es is
t

ihm gegeben, in knappsten Zügen

e
in Bild zu stricheln, in dem weite und auseinanderführende

und verwirrte Linien des Urbildes wesensgerecht zum
Musdruck kommen. Ein Überblick über die entscheidenden
Menschheitsschöpfungen auf religiösen Gebiete is

t

hier

geboten, der es ermöglicht, sich schnell und mühelos
Be

griffe zu bilden, der aber auch zum Eindringen in Einzel
fragen Material und Orientierung leiht. In Jeremias
sehr gedrängter und höchst präziser Darstellung

tritt die

große, unleugbare Einheitlichkeit alles religiösen Den
fens überzeugend zutage. Als folgte d
ie Menschheit,

wandernd und Irrwege nicht meidend, doch einem Stern.
Als wären der Phantasie Flügel gegeben, die nur in

einer Richtung tragen. Und selbst wo Menschheit ihren

großen Verkündern das Märchengewand webt, sind e
s

dieselben goldenen Fäden, die gleiche Art ihrer Ein
fügung, d

ie

vertraut befremdlich wiederkehren.
Berlin Ernst Heilborn

Das Feuer. Von Henny Barbusse. EuropäischeBücher
Zürich 1918, Max Rascher. 408 S

.

L. von Meyenburg hat die schwere Aufgabe über
nommen, „le Feu“ ins Deutsche zu übertragen. Die Über
jetzung is

t

nicht ganz so gelungen, wie man e
s gewünscht

hätte. Vor allem is
t

die Verdeutschung nicht aus einen
Guß. Sie stellt ein Gemisch der aus übernommenenund
nicht durchgearbeiteten Wendungen wie z. B.: „Es ist

ein Verbrechen, das Österreich begeht“, und aus schönen
sinnfälligen und kraftvollen Wortverbindungen und Sätzen
dar. Es will scheinen, als o

b

die erste, wortgetreueUbet
jetzung des Buches später noch einmal übergangen worden
ist, daß aber nur die sprachlich starken Stellen, nichtaber
die Dialoge und leichteren Abschnitte des Buches über
arbeitet worden sind. Daraus ergibt sich eine Unau
geglichenheit, die bisweilen stört, und die zu vermeiden
gewesen wäre, zumal der Übersetzer den übrigen sprach
lichenAnforderungen, die dieser Roman stellt,gewachsenwar.

Da es sich um ein Meisterwerk handelt, das berufen
ist, früher oder später Gemeingut der ganzen Welt zu

werden, muß man hohe Ansprüche auch an di
e

deutsche
Ausgabe dieses Buches stellen. Diese hohen Ansprüche
werden sich gelegentlich einer neuen Auflage restlos e

r

füllen lassen. Durch eine nochmalige Überarbeitungkann
erreicht werden, daß alles, was a

n

den Charakter einer
Übersetzung erinnert, ausgemerzt wird, so daß d

ie

deutsche
Ausgabe im Sinne einer Nachdichtung wie e

in

deutsches
Buch wirkt. Schon mehrfach is

t

a
n

anderer Stelle in diesem
Blatte auf dieses starke Buch hingewiesen worden. Es is

t

erfreulich, daß die Deutschen, denen das Original m
it

zugänglich ist, oder denen die Sprache des Original
große Schwierigkeiten macht, jetzt Gelegenheit haben, d

ie

Hauptwerk der französischen Kriegsliteratur in ihrerMutter
sprache kennen zu lernen. „Das Feuer“ is

t

e
in

Buch d
a
s

jeder, der den Weltkrieg miterlebt hat, lesen muß. Vielleicht
wird man nach dem Kriege sich auch entschließen,gehe
Abschnitte aus diesem Buch für die Lektüre d

e
r

heta
wachsenden Jugend auszuwählen. Allein, w
ie

Zola in

vollständige Vorstellung von der Spannweite d
e
r

st
a
r

zösischen Literatur gibt, so kann man mit dem fachliche
Naturalisten Barbafe auch die französischeKriegsliteratur
nicht erschöpfend charakterisieren. Die hier kürzlich *

gezeigten „Briefe eines Soldaten“ müssenzur Ergäis
herangezogen werden, und natürlich dürfen auch d

ie gedrich

krampfhaften Haßäußerungen und Vernichtungsreden"
Suarès u

.
a
.

nicht außer acht gelassen werden. Matte

si
e

aber schnell vergehen werden, wird Barbusses „Mit
bleiben und einen Ehrenplatz nicht nur in de

r

franzöß“
sondern auch in der Weltliteratur einnehmen.

B er (in Otto Grautof

Menschen im Krieg. Von . . . . Europäische"
Zürich, Rascher & Co. 200 S

.

M
. -„. .„

Dieses Buch wird von keinem seiner Leser “
vergessen werden. E

s

bohrt si
ch

unnachsichtig ", "
und Herz und löst ein Gemisch von Wut und E

k

gegen das die Wirkung der aufreizendsten Natural
der sogenannten schönen Literatur eine leicht e

r

belastung darstellt. Und diese Wirkung erzielt - -

wohlabgewogener Absichtlichkeit, durch Inhalt u
n
d

trag in gleichem Maße. Jedes dieser äuft st
e

sich formal bisweilen novellistischer Form statt. " n

aber im ganzen sui generis sind – legt "
Mauer von „Kriegsliteratur“ nieder, deren d

u
r - -

liche Erbärmlichkeit auch dem bescheidenstengeistigen F - -

flicker allmählich aufgehen muß, sprengt den d

lügenhafter Phrasen, den eine Horde von s

und Bestochenen noch immer zu eklen Schwaden'
blät. E

s

hat den Mut, zum uneingeschränkten “

des Verstandes aufzurufen, das Herz, den Men" ---
seinem Kostüm zu entdecken; es ha

t

d
e
n Initia"

Leiden der anderen, und die Kraft, e
in ''

Wollen überzeugend mitzuteilen. Mit heller u
n
d

w
ir

Dialektik erreicht e
s

eine Absicht, aber stärker"



125Z Kurze Anzeigen: Hermes, v. Keppler, Meckauer 1254

es durch die sinnliche Vergegenwärtigung der unsäglichen
Leiden der Kämpfenden, oder die Darstellung desjenigen
Menschentypus, den die Verantwortung für all das un
aus denkbare Geschehen trifft; der Typ des gewissen
losen Rohlings is

t

in dem Stück „Feuertaufe“ mit einer
überzeugenden Kraft hingestellt, die an die Schilderung
Roquairols, des teuflischen Abenteurers im Jean Paulchen
„Titan“ erinnert. An dem Schicksal dieses Buches kann
sich zeigen, ob das gedruckte Wort überhaupt noch eine
Bestimmung erfüllen kann – wie am ersten Tag.
München Martin Sommerfeld
Niedersachfenbuch. Ein Jahrbuch für niederdeutsche Art
Hrsg. für die „Niederdeutsche Vereinigung.“ Von Richard
Hermes. 2

. Jahrg. Hamburg 1918, R. Hermes Ver
lag 167 S. M. 2.–-.
Über den ersten Jahrgang des „Niedersachsenbuches“,

der im Jahre 1914 erschien, habe ich im „LE“ 16,
Sp. 1437 f. berichtet. Die Kriegsverhältnisse haben

e
s mit sich gebracht, daß in den drei folgenden Jahren

auf eine Fortsetzung des schönen Unternehmens verzichtet
werden mußte, und e

s

is
t

sehr erfreulich, daß wenigstens
für 1918 ein neuer Band herauskommen konnte. Wenn
fortan, wie e

s in Aussicht genommen, alljährlich ein
solcher ausgegeben wird, so wird sich das Jahrbuch immer
mehr zu einem hochwillkommenen und notwendigen Mittel
punkt für die niederdeutschen Sprach-, Literatur- und
Kunstbestrebungen entwickeln.

Der erste Teil „Von niederdeutscher Art“ bringt
sieben Aufsätze. Richard Dohse schreibt – nicht sehr
tief– über „Niederdeutschland im Weltkrieg“, Borch
ling tritt für eine starke Förderung der „Plattdeutschen
Bewegung nach dem Kriege“ ein, indem e

r wünscht,

daß die niederdeutsche Sprache planmäßig in allen Schulen
gepflegt werde, und daß auch die Bühne und die Ge
bildeten sich der Mundart annähmen. R. Garbe beant
wortet die Frage „Wie steht es um die plattdeutsche
Lyrik?“ in dem Sinne, daß er eine erhebliche Steigerung

in der Leistung für möglich hält. A.Wibbelt behandelt
recht anregend den „Humor in der niederdeutschen Lite
ratur“, und Hans Much beweist die Durchführbarkeit
eines Wunsches: „Plattdütsch möt wedder rin in uns"
gaud Stuw, möt wedder rin in uns' Schaul u

n rup
up uns' Rednerbühn“ dadurch, daß e

r

im schönsten Platt
über „Plattdütsche Bukunst“ schreibt. Kohne schildert
dann die besondere „Niedersächsische Bewegung in Han
noverland“, und A. Janßen gibt eine Übersicht über
„Ostfriesland“ und ein Schrifttum (vgl. dazu Dunk
mann, Ostfriesisch-plattdeutsches Dichterbuch und „LE“
16 „Sp. 1733 f. Der zweite Teil „Von nieder
deutschen Dichtern und Schriftstellern“ verzeichnet die
„Jubilare“, d

.
h
. diejenigen, die über fünfzig Jahre a
lt

sind, und die „Heimgegangenen“, unter denen H. Löns,

G
.

Falke, G. Fock, A. Seemann und J. H. Fehrs auch

in weiteren Kreisen bekannt waren.
Wie reichhaltig und vielseitig die niederdeutsche Dich

tung ist, zeigt die schöne und eindrucksvolle Auswahl
der „Proben“ in gebundener und ungebundener Rede,
die der dritte Abschnitt des Jahrbuches darbietet (S. 82

bis 134). Vierundzwanzig Dichter sind darin vertreten,
darunter zwei Frauen, und fast alle diese Beiträge sind
gut, fast alle auch in der Mundart geschrieben. – Den
Rest des Bandes füllen noch praktische Beigaben: e

in

Verzeichnis der niederdeutschen Vereine und Zeitschriften
und eine Übersicht über die niederdeutschen Dichter; beide
ergänzen die entsprechenden Angaben im ersten Jahrgange.
Eine Reihe trefflich gelungener Bilder niederdeutscher

Motive schmückt den schönen Band.
Breslau H. Jantzen
Deutschlands Totenklage. Von Bischof von Keppler.

###

i. Br., Herdersche Verlagshandlung. 43 S.

( 5 ),

Eine volkstümliche Schrift, die Klage und Preis
den gefallenen Helden singt und zugleich der Toten
Testament uns als Gelöbnis und Pflicht ans Herz legt: daß

wir es ernst nehmen mit dem Leben, ernst mit der Religion,
ernst mit dem Vaterland, seine Zukunft und das Heilig
tum der Ehe schirmen, für die Zukunft sorgen, acht haben
auf die Jugend, uns freuen, Deutsche zu sein, und e

s

uns
zur Ehre rechnen, zu diesem Volk zu zählen. Mit besonderem
Nachdruck tritt der Verfasser für den Frieden unter den': ein. Beide einige die gemeinsame Not, diegemeinsame Liebe zum Vaterland. Wie Brüder lebten ihre
Angehörigen im Felde zusammen, hungerten und froren
miteinander in den Schützengräben und beteten miteinander.
Auf dem Schlachtfeld hat sich ihr Blut vermischt, gegen
seitig haben si

e

sich die Wunden verbunden, die letzten
Dienste und Ehren erwiesen. Die toten Brüder sind es,
die da bitten und beschwören, daß wir diesen Frieden hin
überretten in die Zeit nach dem Kriege, niemand den
anderen verachte um eines Glaubens willen, kein Teil
verächtlich rede vom andern und keiner mehr des andern
Vaterlandstreue in Zweifel ziehe.
Das sind schöne Worte und Gedanken, von denen

man nur hoffen möchte, daß Wille und Tat sie zur Wirk
lichkeit und Erfüllung bringen. Aber hier – ein Frage
zeichen!
Danzig Artur Brausewetter
Theodor Loewe. Ein Widmungsblatt. (Ohne Seitenzahl)
Das Theater in Breslan und Theodor Loewe.
Beiträge deutscher Dichter und“ Künstler. Sonderheft
des „Osten“, Organs des Vereins „Breslauer Dichter
schule“. Hrsg. von Dr. Walter Meckauer. 132 S.
Beide Schriften: Dresden und Leipzig, Verlag von
Heinrich Minden. 32 S. Beide S".
Herr Dr. Theodor Loewe is

t

seit 25 Jahren Theater
direktor in Breslau. Zuerst war er der Leiter des Stadt
theaters, dann geraume Zeit. Beherrscher aller Bühnen
der schlesischenHauptstadt, jetzt begnügt e

r

sich mit der
Führung des trotz seinem Namen ausschließlich der Ope
rette gewidmeten Schauspielhauses. Zu dem besonderen
Anlasse dieses seltenen Jubiläums sind die beiden Schriften
erschienen, und si

e

enthalten manchen, für die Kenntnis
der breslauer Theatergeschichte im letzten Vierteljahrhun
dert nützlichen Fingerzeig, freilich nur für diejenigen, die
ohnehin die Zusammenhänge kennen und Richtiges von
Falschem zu scheiden wissen. In dem „Widmungsblatte“,

s von einem Dr. Loewe persönlich nahestehenden
Kreise angeregt und zusammengestellt wurde, überwiegen
natürlich die zum Teil enthusiastisch gefärbten Glück
wünsche der Freunde, der Direktor-Kollegen, der ehe
maligen und jetzigen Angestellten des Jubilars. Nach
althergebrachter Bühnensitte sprechen die meisten dieser
Gratulanten mindestens ebensoviel von sich wie von dem

zu Feiernden. Erstaunlicher ist, daß auch manche Bühnen
schriftsteller, und zwar gerade solche von der leichteren
Sorte, ihre künstlerische Wertschätzung des Jubilars da
nach zu bemessen geneigt sind, wie e

r

sich im Laufe der
Zeiten zu ihrer Produktion gestellt hat, am erstaun
lichten jedoch, daß ich eine ganze Anzahl der Beitragenden
durch ihre völlige oder ganz einseitig orientierte Un
kenntnis der breslauer Theaterentwicklung nicht abhalten
läßt, ihre sehr berechtigten Glückwünsche mit einer viel
weniger berechtigten Polemik gegen die angebliche Un
dankbarkeit zu verbinden, deren ' Breslau Herrn Dr.
Loewe gegenüber schuldig gemacht haben soll. Als o

b

nicht das bündigte Gegenargument eben in der Tat
sache läge, daß Herr Dr. Loewe 25 Jahre Theaterdirektor

in Breslau gewesen ist und e
s

nach wie vor zu bleiben
gedenkt. Aus dem Sonderhefte des „Osten“ spricht ein
stärkerer Wille zur Sachlichkeit, obgleich auch hier Belang
oder Geschmacklosigkeiten von der eben angedeuteten Art
mit unterlaufen. Freundliche Ausnahmen bedeuten die
feingeformten Glückwünsche von Alfred Klaar, Max Mar
tersteig, Paul Barsch, Carl Biberfeld, Cäsar Flaichlen,
Ludwig Fulda, Theobald Nöthig, A. T. Wegner, Wil
helm Weigand u

. a
.

Wohl am schönsten aber entsprachen
den höheren, literarischen Zwecken eines solchen Wid
mungsbuches Carl Hauptmann, Hugo Salus und Stefan
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Zweig, indem si
e vollwertige Proben aus neuen Schöpfun

gen zur Huldigung an Dr. Loewe darbrachten.
Breslau - Erich Freund
Sokrates der Idiot. Von Alexander Moszkowski
Berlin 1917, Dr. Eysler & Co. 115 S. M. 1,50
Der Verfasser dieses Büchleins kommt sich nicht wenig

kühn vor, daß e
r

e
s unternimmt, die „Sokrateslegende“

zu zerstören. Leider hat er nicht gemerkt, daß das zum
Teik gar nicht nötig, zum Teil gar nicht möglich ist.
Nötig is

t

e
s darum nicht, weil jenes Bild des Sokrates,

#" das Moszkowski
anstürmt, kaum mehr von ernsteren

enkern aufrechterhalten wird; möglich is
t

e
s darum

nicht, weil der weltbewegende Einfluß des sokratischen
Denkens nicht bloß Legende, sondern unbezweifelbare Rea
lität ist, der gegenüber die Frage, ob der „ideale“,
das heißt der in der Geistesgeschichte allein fortlebende
Sokrates, und der „reale“, uns leider ziemlich ungreif
bare Bürger von Athen gleichen Namens, sichvöllig decken,
sehr nebensächlich ist. Das aber is

t
für Moszkowski die

Hauptfrage schlechthin; schade nur, daß e
r

weder von
dem „idealen“ Sokrates, noch von dem „realen“ einen
leidlich klaren Begriff hat. Von den vielen bedeut
samen Forschungen zu diesem Thema is

t

in dieses Buch
wenig eingedrungen. Ziemlich kritiklos wird der plato
nische Sokrates mit dem „historischen“ gleichgesetzt. Unter
völliger Verkennung der platonischen Dialoge, des be
wußten Humors in ihrer Darstellung des Sokrates, wird
die köstliche Gestalt des schrullenhaften, Ernst und Scherz
seltsam vermischenden, absonderlichen Philosophen mit
hiliströser Trockenheit abgekanzelt und mit wenig ge
chmackvoller Schnoddrigkeit als „idiotisch“ hingestellt. Ge
wiß, schwankt des Sokrates Bild in der Geschichte. Sehr
bedeutende Denker und Historiker haben ernste Bedenken
gegen den Einfluß der Sokratischen Schule auf die Geistes
eschichte erhoben und – soweit si

e

positivistisch oder
onstwie antidealistisch gerichtet sind – mit Grund. Auch
um die Problematik des „realen“ Sokrates aufzudecken,
brauchte nicht erst dieses Buch zu erscheinen. Neu is

t

höchstens die Form, in der hier Philosophiegeschichte ge
trieben wird: die Gaffenausdrücke, die witzig sein sollen den
Kraftworte, mit denen auf fast jeder Seite hantiert wird,
„Quatsch“, „idiotischer Philosophatsch“, „Hochgrad des
Blödsinns“ mögen nur als Probe des Koletons hier
stehen, mit dem Moszkowski das sokratische Philosophieren
beehrt. Wer's mag, mag's mögen! Sokrates aus der
Froschperspektive! Es is

t

gewiß nicht jeder Einzelzug falsch
gesehen, aber das Ganze is

t

doch verzerrt, entstellt. Man
fragt sich, ob der Verfasser geglaubt hat, eine wissenschaft
liche Leistung mit seinem Buch zu vollbringen. Nehmen
wir zu seinen Ehren an, daß e

r

sich nur einen Scherz
hat machen wollen. Oder sollte das Ganze auf eine
zielbewußt arrangierte Sensation für harmlose Bildungs
philister hinauslaufen?
Konstanz R. Müller-Freienfels

Literargeschichtliche Anmerkungen
XIV

Eine unbekannte deutsche Übersetzung der
„Art de jouir“ de la Mettries")
(„Die Kunst, die Wollust zu empfinden“)

Von S. Rudnianski (Warschau)
ohann Georg Zimmermann, der bekannte Verfasser
des „Lebens des Herrn von Haller“, erwähnt
bei der Schilderung der Polemik zwischen Albrecht

v
. Haller und Julien Offroy de la Mettrie eine in

') Ich benutze hier jene Schreibart des Namens, der man' ''"ä" als bei dessenZeitegnet. e Schreibweise „La Mettrie
„Lametrie“ is

t

lediglich eine Verkürzung.
ettrie“ oder häufiger

Kurze Anzeigen: Motzkowski – S. Rudnianski,„Art de jour“ de la Mettries 1756

Berlin erschienene deutsche Übersetzung der „Art de jour“
des letzteren, von der der Biograph Hallers behauptet,

d
e la Mettrie hätte si
e

nebst einem ausgelassenenfran
zösischen Begleitschreiben an Haller gesandt, von letzterem
aber niemals eine Antwort darauf erhalten. Darüber
erbost, sollte sich de la Mettrie mit einer Satire „Le
petit homme à longue queue“ a

n Haller rächen, diese
dürfte also ihre Entstehung der genannten „deutschen
Übersetzung“ verdanken. Es lag daher den Forschern,
die sich mit de la Mettries Leben und Werken befaßten,
begreiflicherweise sehr daran, der Sache auf den Grund

zu kommen und die Behauptung Zimmermanns a
n

der
Hand seiner Quelle zu prüfen. Es gelang ihnen aber
bisher noch nicht, diese Quelle zu finden: weder Quépat,
von dem Du Bois Reymond gesagt hat, er hätte „die
Quellen der Geschichte d

e la Mettries und die Urteile
über ihn schon so vollständig zusammengestellt, daß es

der Mühe kaum lohnen würde, weiter zu gehen“), noch
Picaret in seiner Abhandlung „La Mettrie et la critique
allemande“, noch Janet, ja nicht einmal der deutsche
Biograph J. E. F", sind trotz aller Mühe a

u
f

d
ie Spur der rätselhaften übersetzung gekommen. Der

Letztgenannte stellt überhaupt das Vorhandensein einer
solchen Übersetzung in Frage, da von ihr, wie er sagt,
„außer Zimmermann kein Mensch e

in Wort“ erwähne
und d

a

„sie auch in keinem Katalog zu finden“ sei").
Nun hat mir aber unlängst ein glücklicher Zufall

ein Exemplar dieser, wie e
s scheint, völlig verschollenen

Übersetzung in die Hände gespielt. Beim Auffuchen de
r

Quellen für die von mir unternommene kritischeAusgabe
der Werke d

e la Mettries habe ic
h

nämlich in der war
schauer Universitätsbibliothek e

in

Büchlein in 12"

in grauem Umschlag, 72 Seiten (außer 6 nicht pagn)
stark, gefunden, auf dessen Titelseite gedruckt war:

„Die Kunst, die Wollust zu empfinden aus den
Französischen des Herrn Alethejus Demetrius über
setzt. Mit einer französischen Zuschrift von den
Verfasser, a

n
den Herrn Professor Haller in Göttingen,

E
t quibus ipsa mollis tractetur blanda

voluptas Lucr“) -
Cythera 175l . . .“

Wenn Zimmermann Berlin als Drudort des Buch
leins angegeben hat, so mochte e

r
dafür sehr triffige

Gründe haben: vor allem, daß die „Zuschrift“ a
u
s

Potsdam (15. August 1751) datiert war, dann

in Preußens Hauptstadt – unter den Auspizien des Pro
tektors d

e la Mettries, Friedrichs II
. – sowohl mehrere

medizinische und philosophische Abhandlungen des könig
lichen Leibarztes und Vorlesers, darunter d

ie Original
ausgabe der „Art de jouir -, als auch dessengesammelt
Werke erschienen sind. Während jedoch d

ie A
rt

d
e

jouir o
u

l'école d
e

la volupté“, wie der volle Titel de
s

Büchleins lautet, mit der in der Übersetzung fehlende
richtigen Angabe des Druckortes, sowie des Jahres (1

7

versehen ist, wird in der Originalausgabe der Name de
s

Verfassers nicht auch angedeutet, wie e
s von ihm wenigste"

in manchen seiner Werte getan worden war. D
a

aber
dagegen die deutsche übersetzung auf der Titelseite das
sehr durchsichtige Pseudonym Alethejus Demetrius

trägt,

is
t

daraus zu schließen, daß es dem Verfasser ausgerechnet

in diesem Fall keineswegs daran liegen mochte, sic
h

vor dem Publikum zu verbergen. - -

Ich sage „dem Verfasser“ und nicht „dem Uberseher“

') La Mettrie, Rede in der öffentlichenSitzung de
r

Agen
Akademie der Wissenschaften zur "ä" edrichs in

Berlin 1875. S. 33–34 („Anmerkungen")

J) J. O
.

d
e Lametrie. Sein Leben und eine Retº

Berlin 1900. S. 330 („Anmer-).

*) Dieses Motto is
t

auch der Originalausgabe der „Art *

jouir" beigegeben.

- - -

z:

---

=–=
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der letztere schien ja bei der ganzen Sache lediglich eine
untergeordnete Rolle zu spielen. Wenngleich auch nicht
feststeht, ob die Übersetzung vom Verfasser selbst bestellte
Arbeit darstellt oder ob si

e

von ihm nur angeregt worden

is
t– eins bleibt zweifellos, – daß si
e

im Einverständnis
mit d

e la Mettrie zustande gekommen ist: dafür spricht ja

der Umstand, daß der Übersetzung eine in der Original
ausgabe fehlende und in '' Sprachegedruckte „Zuschrift“ beigegeben ist. Bevor ich an den
Inhalt der letzteren herangehe, möchte ich ihr einiges
zur Erklärung des eigenartigen de la Mettrie-Haller
schen Streites voranschicken, um das richtige Verständnis
der „Zuschrift“ zu ermöglichen.

Dieser Streit beginnt mit einer ungerechten Rezension
der von de la Mettrie herausgegebenen und mit dessen
eigenen Bemerkungen versehenen medizinischen Vorlesungen
seines Lehrers Boerhaave – einer “ worinHaller den Verfasser des Plagiats zeiht (1745). Es sollte
sichdazu noch eine ungleich stärkere Herausforderung d

e la
Mettries gesellen, als Haller in seiner entrüstungsvollen
Besprechung der im Jahre 1745 als angebliche „Über
setzung aus dem Englischen von M. Charp“ in Haag
veröffentlichten und zufolge eines Arrêt des parier Par
laments verbrannten „Histoire naturelle de l'äme“ Paris
als Druckort, den Verfasser aber als „den aus Frankreich
entwichenen D. d

e la Mettrie“ denunziert hatte. Für
den letzteren, einen geborenen Streiter und Polemiker,
dazu noch „von gallischem Geblüt“, bedeutete e

s wahr
lich ein außerordentliches Maß Geduld, solchen Angriffen
gegenüber volle zwei Jahre zu schweigen. Und als e

s

einmal mit seiner Geduld zu Ende war, ließ e
r

seinem

im Jahre 1747 anonym erät" machine“
eine schwungvolle Rede auf den spiritualistischen, streng
rechtgläubigen Haller vorangehen, um dem gefährlichen
Werkchen besseren Eingang zu verschaffen. Haller ver
leugnete feierlicht die Widmung, erriet jedoch den Ver
fasser nicht, was eben diesen reizte, unter einem durch
sichtigen Stecknamen einen neuen Versuch zu machen –
nebenbei gesagt, ein Beweis, wie tief er den Scharfsinn
des, wie e

r Haller später nannte,„celeberrimi, Savantis
simi, Pedantissimi professoris“ einschätzte.

Wer auch nur einigermaßen mit dem Inhalt der
„Art d

e jouir“ bekannt ist, muß zugeben, daß e
s

wirklich
ein starkes Stück hieß, Haller zuzumuten, sich durch die
Zuschrift an ihn, die einem Werk solchen Inhalts, wie
„Die Kunst, die Wollust zu empfinden“, beigegeben war,
geschmeicheltzu fühlen. Lessing, den die deutsche Über
setzung, wie e

s scheint, nie zu Augen gekommen ist, sagt
über das französische Original, daß de la Mettrie –
Lessing hat also den Verfasser trotz der Anonymität der
französischen Ausgabe gleich entdeckt– darin die Wollust

in ausgesuchtesten und verschiedensten Stellungen male, ferner
daß „die Züge von keiner Meisterhand“ zeigen, die
„Colorite“ blendend und die Farben „mehr untereinander
geklecktals vertrieben“ seien 5)

.

Dies Urteil des großen und scharfsinnigen Kritikers
möchte man auch heute Wort für Wort – sowohl in

bezug auf den Inhalt, als auf die Form des Werkchens
wiederholen, das, obgleich, wie Poritzky richtig bemerkt,
kein Maßstab für die Bewertung d

e la Mettries is
t,

trotzdem seinem Verfasser gewiß keine Ehre macht: hat
doch bereits in der jüngsten Zeit ein objektiver Beurteiler
der literarischen Tätigkeit d

e la Mettries, Harald Höff
ding, in einer „Geschichte der neueren Philosophie“
von „L'Art d

e jouir“ gesagt, de la Mettrie gebe hier
mit bezug auf die Wollust, die nach seiner Meinung der
Gesellschaft keinen Schaden bringe, detaillierte Anleitungen,

in denen Sentimentalität und grobe Sinnlichkeit auf ekel
erregende Weise zusammenwirken.

*) „Das Neueste aus den Reiche des Witzes.“ April
1751. Lachm. Bd. 3
,

S. 232.

Faffen wir nun den Inhalt der „Zuschrift“ näher
ins Auge. Sie is

t

a
n „Mr. le Baron Haller célèbre

Professeur en Médecine à Gottinguen“ adressiert, und
der berühmte Gelehrte wird darin huldvollst als „votre
Excellence“ und „Baron“ angesprochen – eine Auszeich
nung, der wir in der dem „Homme machine“ voran
gehenden Lobrede nicht begegnen. Gleich im Anfang be
hauptet de la Mettrie, er verdanke Haller den Keim der
Wollust, der in seinen, de la Mettries, Werken überall
verstreut sei, und e

r

habe „in jenen erhabenen und ent
zückenden Gedichten, die ebensosehr die Schule des Mate
rialismus, wie die der Wollust sind“ geerntet. Ein Ge
dicht Hallers habe e

s ihm besonders angetan: „Ja, mein
Herr (und ich habe mir die Ehre vorbehalten, dies an der
Spitze einer Übersetzung zu gestehen, die dazu gemacht
wurde, um sich einer größeren Verbreitung, als
das Original zu erfreuen)%), Ihre Ode an Doris
schien mir der Ehre würdig zu sein, in einer Kunst, die
Ihre Exzellenz in so hervorragendem Maße besitzen, ge
treulich genug benutzt zu werden.“ Dabei nennt d

e la

Mettrie ein eigenes Werkchen „ein Gebäudchen, das mit
geringem Kostenaufwand sich auf Ihren eigenen unterb
lichen Grundfesten erhebt, wie e

s

die Kenner und selbst
die Journalisten bereits leicht gemerkt haben“.

In welch sonderbarem Verhältnis jene hallerschen
„Grundfesten“ zum eigenen „Gebäudchen“ seines angeb
lichen Verehrers stehen, dürfte jedem einsichtigen Leser
aus dem darauf folgenden Satz einleuchten, worin der
Verfasser einen „Meister“ um Verzeihung bittet, wenn

e
r

„eine rohe und verführerische Wollust den zarten und
unschuldigen Versen“ beigemischt habe. Dann aber werden
ihm diese Verse (d. h

.
die Ode an Doris) wiederum

zu einer „Lehre der Wollust“: „Ihre Lehre ist es, die ich
auf ähnliche Weise predige, wie Lucrez Epikurs Lehre
predigte, mit jenem Unterschied, daß Sie in allen Hin
sichten den Philosophen weit übertreffen, ich dagegen dem
Dichter gegenüber viel niedriger stehe.“ Er findet e

s

sogar „anmutig, einen deutschen Dichter zu sehen, einem
Franzosen, der sein Leben in der Schule der Wollust
verbrachte, Unterricht in Zärtlichkeit und Feinheit er
teilend“. Um dieses für den Dichter der „Doris“ aller
dings nicht allzu schmeichelhafte Bild noch zu verdeut
lichen, fügt de la Mettrie hinzu, nachdem e

r
eine An

spielung auf Boerhaave und auf die hallersche Übersetzung
der „Institutionen“ gemacht und bei dieser Gelegenheit
Haller dessen „alten Schützling, den „Homme machine“ in
Erinnerung gebracht hatte: „Es ist nicht Ihr Geist– der

is
t mittelmäßig genug –, sondern Ihre Anmut is
t

es,

die e
r (d. h
.

der Verfasser des „homme machine“ –
S. R.) nachahmen mußte.“ Die Nachahmung erstreckte
sich nicht nur auf Haller: de la Mettrie gesteht, daß seine
„Zuschrift“ mit den lateinischen Zitaten vollgespickt ist,
entschuldigt e

s

aber boshaft damit, daß Haller, wie e
s

seinem Verehrer schiene, einen ausgesprochenen Sinn für
Zitate habe.

Hatte de la Mettrie im Anfang in hallerschen Ge
dichten „die Schule der Wollust“ entdeckt, um si

e

dann
„zart und unschuldig“ zu nennen, so bringt e

r

e
s

schließ
lich zustande, in dem Namen Hallers einen Ausdruck der
Synthese aller dieser Eigenschaften, „den Inbegriff des
zärtlichsten und wollüstigsten der Sterblichen“ zu finden.
Was de la Mettrie darunter versteht, erklärt er ausführ
licher, indem e

r Haller als leidenschaftlichen Liebhaber
schildert, der sogar als Gemahl es vermocht habe, „die
Wollust wie einen Phönix selbst aus der fruchtlosen Asche
des Hymens neu erstehen zu lassen“.
Diese Schilderung hat wohl Zimmermann veranlaßt,

die „Zuschrift“ als „ausgelassen“ zu bezeichnen. Man
vergleiche jedoch die betreffende Stelle mit der von d

e la

Mettrie in „Le petit homme à longue queue“ zum besten

*) Von mir unterstrichen. S
.
R
.
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gegebenen boshaften und zynischen Geschichte, man lese
dort vom Souper, das Haller in der kleinen Stadt
Göttingen angeblich in Gesellschaft de la Mettries und
der „nymphes du dieu des jardins“ genossen und vor
diesen Zuhörerinnen eine atheistischen und materialistischen
Ansichten vorgetragen hätte, – und man wird dem
gegenüber sagen müssen, daß die zweifelhaften Lobes

#
der „Zuschrift“ noch ziemlich abstrakt gehalten

1N10,

Ihren Gipfel erreicht die Verhöhnung im letzten
Absatz der „Zuschrift“, wo der Verfasser Haller als
einen „berühmten Freund“ anspricht, weil – fügt
er in Klammern hinzu–„Sie sowohl der eine (d. h. be
rühmt – S. R.), als der andere (d. h. Freund) schon
längst sind und weil die Widmung des „Homme
machine“ Sie weder berühmter, noch zu meinem
Freund gemacht hat“. (Von mir gesperrt – S. R)
„Aber“ – sagt de la Mettrie einige Zeilen weiter –„der
Erfolg meiner ersten Huldigung ist mir Bürge dafür, daß
die letztere nur Ihrer Bescheidenheit mißfallen wird, die
ebenso, wie Ihre Gewandtheit, grenzenlos ist.“
Ich habe das Wesentlichte hier meist mit den eigenen

Worten des Verfassers der „Zuschrift“ wiedergegeben.
Das übrige is

t '' Beiwerk, an dem de la

Mettrie als ehemaliger Schüler der jansenistischen rheto
rischen Kurse zu Caen besonderes Gefallen fand, selten aber

in dieser Hinsicht so verschwenderisch war, wie in der
„Zuschrift“ – vielleicht um den Stachel desto sicherer

zu verbergen.

Die Übersetzung selbst weicht nirgends vom Original

a
b und verrät einen guten Stilisten. Das im Original

enthaltene und schon von Lessing im „Neuesten aus dem
Reiche des Witzes“ entdecktePlagiat aus der in der „Zu
schrift“ so über alles Maß erhobenen hallerschen „Doris“
wird noch augenscheinlicher, sobald wir das Gedicht selbst
mit der betreffenden Stelle der „Kunst, die Wollust zu

empfinden“ vergleichen.

Haller:

O könnte dich ein Schatten
rühren

Der Wollust, die zwei Herzen
spüren,

Die sich einander zugedacht,

Du fordertest von dem Geschicke

Die langen Stunden selbstzu
rücke,

De la Mettrie:

O wenn ihr nur den Schatten
von den Vergnügungen emp
finden könntet, welchezwey Her
zen genießen, die sich eins dem
andern gewidmet haben, so wür
det ihr alle die verdrüßlichen
Augenblicke und das Leere des
menschlichenLebens, welchesihr,
ohnezu lieben, zugebracht habe,
vom Jupiter wieder zurück er
bitten. (S. 7)

. . . Dein Vergnügen, sagt
Ismenias, ist nur der Schatten“ “nie Dein Herz müßig zuge- welche zwei) vollkommen verDie Dein H : ZUg '' Ferien schmeckenkönnen.- S. 2

Es is
t

geradezu unbegreiflich, weshalb der empfind
liche Dichter der „Doris“ d

e la Mettrie keiner Antwort
würdigte, nachdem e

r sogar die dem „Homme machine“
vorangeschickte und Haller nirgends persönlich angreifende
Lobrede kräftig abgeschüttelt hatte. Wir müssen aber
Zimmermann glauben, da eine Erklärung, wie das
Pamphlet „Le petit homme“ entstanden ist, bei dem
nachgewiesenen Vorhandensein der deutschen Übersetzung
der „Art de jouir“, die einzig mögliche bleibt.
Es wäre freilich eine interessante und dankbare Auf

gabe, zu ermitteln, wer die Übersetzung besorgt, mithin
auch zu den Intimsten d
e la Mettries gehört hat. Auf
diese Weise könnte ein wertvoller Beitrag sowohl zur
Biographie d
e la Mettries als zur deutschen Literatur
geschichte des 18. Jahrhunderts überhaupt, insbeson
dere den materialistischen Einflüffen, die sich zu
jener Zeit auch in Deutschland geltend machten, geliefert
werden. Daß diese Einflüsse tiefer und weiter, als man

e
s heutzutage vermutet, reichten, – haben bereits einige,

wie Lange in einer „Geschichte des Materialismus“
Mehring in der „Leffinglegende“ und Porizky in

Biographie d
e la Mettries festgestellt. Nun mögen

ie Literarhistoriker vom Fach das Wort dazu nehmen!

Warschau S. Rudnianski

Notizen

. In einem zerschossenen Hause St. Quentins hat ein

Hilfsgeistlicher Briefe, die zwischen Romain Rolland und
einer ihm befreundeten Dame gewechselt wurden, aufge

funden. Einen dieser Briefe, der im August 1914 g
e

schrieben worden ist, gibt das „Berliner Tageblatt“ (27)' # Übersetzung des Finders wieder. Das Schreiben(IUI

„Während der Kriegorkan rast, die stärkstenSeelen
entwurzelt und si

e

in einem wilden Wirbel fortreißt,
setze ich meine wehmütige Wallfahrt fort und sucheunter
den Trümmern die wenigen Herzen, die dem alten Ideal
menschlicher Verbrüderung treu geblieben sind. Welche
melancholische Freude, si

e

zu sammeln und ihnen zu Hilfe

zu kommen!

Ich weiß freilich, daß alle ihre Anstrengungen, al
le

ihre Worte der Liebe gleich den meinen vergeblichsind
und daß si

e

ihnen nur die Feindschaft der beidenfeind
lichen Parteien eintragen werden. Alle, di

e

si
ch

zu halten
weigern, werden gehaßt: das is

t

nicht anders im

Kampfe ...
Und welch ein Kampf!

Europa is
t

wie eine belagerte Stadt. Überall mühel
das Kriegsfieber. Wer nicht raten und reden will, w

ie

die anderen, is
t

verdächtig. Und in diesen stürmischen
Zeiten, in denen die Justiz sich nicht lange mit einer
Untersuchung der Anklagen aufhält, is
t

jeder Verdächtige
gleich ein Verräter. Wer inmitten des Krieges denFrieden
verteidigen will, muß wissen, daß er für einen Glauben
seine Ruhe, seinen Ruf und selbst seine Freundschaften
aufs Spiel setzt.
Aber was gälte ein Glauben, für den man nicht“

aufs Spiel jetzt? Gewiß: unser Glaube wird hart, so

prüft in dieser Zeit, in der jeder Tag von neuerGewalttat
und Grausamkeit erzählt. Aber war d

e
r

Glaube nicht n
o
ch

härter in jenen Tagen geprüft, als er den Sünden
von Judäa anvertraut war, durch jenen Großen, den
die Menschheit immer noch zu verehren behauptet -

freilich mehr mit den Lippen, als mit dem Herzen?
Ströme von Blut, zerstörte Städte, alle Furcht

barkeiten des Krieges werden in unseren gequältenSerie
niemals die lichte Fahrt der Barke von Galiläa vergessen
lassen, so wenig wie die tiefen Schwingungen d

e
r

g
e

Stimmen, die Jahrhunderte hindurch d
ie

Vernunft a
ls

Vaterland aller Menschen proklamieren. -

Die Leidenschaft verfliegt... Vernunft u
n
d

Lied“
sind ewig –!“

h

Dr. Ludwig Stettenheim hat dem „Berl. Tageblatt

(249) einen unbekannten Brief Varnhagen von Ende
übermittelt, den dieser nach dem Tod seiner Gattin Rabe

a
n

den Verlagsbuchhändler Friedrich Perthes richtete. Er

geben den ersten Teil des Schreibens in einem Ber"
laut hier wieder: -

„Berlin, den 15. April 1833
Wäre mein Unglück überhaupt einen Trost. -

gänglich, so würde ihm dieser unfehlbar durch Ihre
Brief geworden sein, mein edler und heuter Fer
Eine so warme Theilnahme des Herzens u

n
d

e
in "

reiner geistiger Sinn spricht aus ihm! Ich b
in
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und beseelt genug, um den ganzen Werth davon zu er
kennen und mit inniger Dankbarkeit zu bewahren! Allein
der Punkt in mir, der des Trostes bedürfte, liegt un
erreichbar verschlossen, und ich muß warten, bis eine
höhere Hand ihn aufschließt. Der beste, der größere,
reichere Theil meines Wesens, die Organe, mit denen ich
die höchsten Beziehungen festhielt, durch die ich den Reiz
des Lebens empfand, seine Aufgaben faßte und seine
Frische genoß, – das alles is

t
dahin! Ich wußte und

schätztemein Glück, ich erkannte, daß mir mehr gegeben
war, als ich verdiente, – um so mehr ist mein Verlust
jetzt das Gegentheil.

Und dennoch, wiewohl ich täglich und stündlich zu
nächstaus dem Gefühl meiner Verarmung und Verwaisung
jammere und weine, bin ich doch in der Tiefe nicht von
meinem Leide, sondern zumeist von dem ergriffen, daß
ein so edles Gottesgeschöpf, eine so zarte, kräftige Natur,
wie meine geliebte Rahel vor vielen Tausenden war,
ihr irdisches und unwiederbringlich abgeschlossenes Leben
nicht glücklicher, sondern unter so vielen herben Kämpfen
und Leiden hat dahinbringen müssen. Ich denke bei
weitem mehr an si

e

als an mich. Sie sprechen sehr schön
und würdig, mein theurer Freund, von meiner herr
lichen Freundin, auch von allen andern Seiten erfahr
ich nur Anerkennung und Theilnahme für sie: e

s

is
t

wunderbar, ein wie vielstimmiger Einklang zu ihrem Preise
stattfindet, das freut und rührt mich allerdings; allein,
ich muß doch immer darauf zurückkommen, recht gekannt
habe doch nur ich sie! Ihr Geist, ihre Lebendigkeit,
waren für mich nicht das Wesentliche, sondern die Ge
müthsgaben, deren reicher Segen in jeder gewöhnlichen,
unscheinbaren Handlung ausströmte: ihre Erhabenheit in

Wahrheitsliebe und Ehrlichkeit, ihr unzerstörbarer guter
Wille, der gekränkt und verletzt zum hundertstenmale
gleich wieder bereit war, sich neuer Kränkung und Ver
letzung bloßzustellen, ihr unbefangener Kindersinn, ihre
hinreißende Anmuth, und dabei doch die größte Schärfe
der Einsicht und die frischeste Ursprünglichkeit jeder
Regung: S

ie hat vermittelt dieser Gaben ihr ganzes
Leben lang unendliche Leiden gehabt, denn die Welt ver
neint oder mißbraucht solche Eigenschaften nur, und die
Schmerzen von Tausenden waren auf dies eine Herz gelegt!
Das jammert mich so sehr! Und daß auf dieser Bahn der
Erscheinungen dies alles unwiderruflich abgeschlossen liegt,
keine Liebe, kein Sehnsuchtsruf, keine Genugthuung mehr
durchdringt! – Ich bin geknickt und richte mich nicht
mehr auf; das Beste is

t

dahin, ich kann das Mittlere
und Schlechte noch ehrbar und bescheiden thätig erleben,
aber die Jugend kehrt nicht wieder, Ersatz und Erneue
rung des Verlorenen is

t

in den Weiten der Welt nicht
denkbar. Was mich sonst lebhaft ansprach, is

t

mir fahl
und gering, der Boden, der alles trug, is

t

gewichen;

wenn ich mich auch tadle, daß die höchsten Angelegen
heiten mich gleichgültig lassen, so wird e

s

doch dadurch
nicht anders; ich muß abwarten, was Gott mit mir
machen wird, ob e

r

mich so wird hinleben lassen, wie
diese fünf Wochen, oder mir kräftigende Strahlen enden
wird, jetzt oder spät, ich weiß nur das Eine, daß ic

h

nichts vermag, daß mein Willen und meine Vorsätze

Stärke und
Leitung sind, daß ich eben nur warten

ann! – . . . .“

r

Unter den ungedruckten Jugendgedichten Theodor
Storms (1840–43), die Karl Leibs (Magdeb. Ztg.
391) mitteilt, findet sich auch das hier folgende, dessen
ersten Vers Storm offenbar selbst verworfen hat, da

e
r in der Handschrift mit Bleistift eingeklammert is
t.

Nachts
(Schon Mitternacht! Mein Kopf is
t

wüst –

Zu Bett! Ich habe lang gewacht;
Doch o

b das Aug' ich müde schließt,
Wann kennt das Herz wohl Tag und Nacht?)

Das Herz, das Herz hat nimmer Ruh,
Das fliegt zu dir durch Zeit und Raum,
Im Traum mein süßes Leben du,
Im Leben du, mein süßer Traum!

h
t

- -

Einen bislang unbekannten Brief Hebbels teilt Ju
lius Wohle in der zur Feier von Ludwig Geigers
70. Geburtstag herausgegebenen Festschrift der Gesell
schaft für Theatergeschichte „Beiträge zur Literatur- und
Theatergeschichte“ (B. Behrs Verlag, Friedrich Feddersen,
Berlin-Steglitz) mit. Die Zeilen sind an Dingelstedt ge
richtet, dem e

s

vorbehalten war, Hebbels Nibelungen-Tri
logie auf der weimarer Bühne zur Aufführung zu bringen:

Lieber Freund!

Wundere Dich nicht, daß Kriemhilds Rache nun
doch zusammengestrichen und zerfetzt in nicht viel
besserer Gestalt, wie einst die Judith, bei Dir ein
trifft. Mein Abschreiber brauchte vier Wochen, um
eine neue Abschrift zu liefern, denn der arme Teufel
sitzt von Morgens 9 bis Nachmittags 6 in einem
Kaiserlichen Amt und einem Andern gebe ich nicht
gern ein Manuscript in die Hand. Sey also nach
sichtig; lesbar und deutlich is

t

Alles. Die letzte Scene
des ersten Acts, zwischen Kriemhild und Rüdiger,
werde ich Dir wahrscheinlich, wenn die Musen nicht
gar zu spröde sind, allernächstens in veränderter
Fassung schicken; wie si

e vorliegt, kommt si
e

mir
zum Theil kleinlich vor. Doch kann ich Nichts ver
sprechen, denn nie fühlte ich mich noch so herabgestimmt,
wie in diesem Herbst, und ob die Tuberose, die
meine Frau mir zu Anfang October in's Zimmer zu

stellen pflegt, mich dieß Mal produktiv machen wird,
wie sonst, steht dahin, so gern ich auch meinen De
metrius abschlöffe. Mir ist zu Muthe, als o

b

ic
h

auf dem Kopfe ginge und mit den Füßen dächte.
Wenn ich das opus in das ich seit dem Frühling

keinen Blick mehr hinein tat, und das ich erst in Folge
Deines Briefes wieder hervor zog, jetzt mit un
partheiischen Augen überschaue, so will mir scheinen,
daß Act 1

,
4 und 5 auf der Bühne wirken müssen,

Act 2 und 3 sind zweifelhaft, jedoch, wenn mich die
Vaterliebe nicht täuscht, nicht mehr, wie einige Acte
der Piccolomini; hier war die epische Natur des
Gegenstandes, wie Du mit gewohntem Tiefblick schon
bemerktet, unüberwindlich und blieb Nichts übrig,
als das eigentlich dramatische Interesse mit dem
psychologischen zu vertauschen. Einem Publikum, das
für den „Grafen Hiob“ und für „Vater und Sohn“
schwärmt, ist mit dem Ganzen nicht gedient; ein
Publicum, das den historischen Sinn noch nicht ganz
verloren hat, dürfte ein Bild, welches die Grundadern
der Nation in Haß und Liebe bloß legt, nicht ganz
verwerfen.

bin müde, lieber Freund, sehr müde. Der
Mensch fühlt sich, obgleich e

r

schwere Lasten trägt,
gesund und stark; auf einmal kommt ein Sandkorn
hinzu, und e

r fällt um. So geht es mir; wenigstens

t.

Grüße Deine liebe Frau herzlichst!
Dein

Wien, d
.

1sten Oct: 1860 Fr. Hebbel.

Einen eindrucksvollen Brief, den eine Tochter Jung
Stillings (wahrscheinlich die zweite Tochter Karoline)
am Karfreitag, den 4

. April 1818, an Schenkendorf
geschrieben, teilt Werner Deetjen „Spenden aus der
öroßherzoglichen Bibliothek in Weimar“ (Ztschr. f.Bücher
freunde X, 3) mit: - - - - - - - - - - -

„Hehre Sabbathstille umgiebt mich, ic
h

bin im Heilig
thume des Vaters, ic

h

sitze a
n

einem Schreibtische – die
Morgensonne strahlt durchs Fenster. Die Glocken haben
zusammen geläutet, die Gemeinde wallfahrtet zum Tempel
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des Herrn, um ein wundervolles Leiden zu betrachten –
In meinem Herzen ruht ein Frieden der herabgeweht

is
t

in unser aller Brust – Vater Stilling ruht neben
mir in Himmelsklarheit – ein Geist feiert das große
Fest im Chor der Heiligen, u

.

ein sternenklares Auge

weidet sich an den strahlenden Wunden seines Herrn und
Meisters, den e

r

so heiß geliebt, an den e
r bis zum Tode

treu geglaubt, und nun geschaut hat von Angesicht zu

Angesicht – Ja, meine Lieben, e
r is
t

heimgegangen,

und wir sind nun allein – wir weinen auch wohl, aber

e
s

sind Thränen nur der heiligen Wehmut, der Anbetung
und der – Wonne möcht' ich fast sagen –: O könnten
Sie ihn sehn, den von Glanz überströmten Greis, wie

e
r da ruht a
n

meiner Seite – wie er zu lächeln scheint,
wie viele aus der Menge zu seiner Leiche wallfahrten,
begeistert und erbaut und erquickt ins Leben zurückkehren
mit dem Vorsatz erfüllt ihm nachzustreben O könnten
Sie ihn sehn! – Mit uns beten an der heiligen Stätte– hätten Sie ihn sterben gesehen – hätten Sie in der
letzten Nacht das Abendmahl des Herrn von dem Pa
triarchen geweiht genossen, ein apostolisches Gebet gehört– einen letzten Segen empfangen – seinen 3stündigen
Todeskampf gesehen, in dem der Glaubensheld mit vollem
Bewußtseyn treu aushielt in Geduld u

. Ergebung; wie

e
r

sich hinlegte zu sterben, wie er die Arme zum Himmel
emporstreckte in heißer Sehnsucht, wie e

r uns Kinder mit
brechendem Auge noch liebend ansah – ach, wie sprechen
Worte diese Stunden aus– Beten Sie mit uns an, –
aber trauren wir nicht gleich denen, die keine Hofnung
haben – Er betet für uns am Throne, und läßt seinen
geliebten Schenkendorfs durch mich sagen: e

r habe sehr
viel an si

e

gedacht in seinen letzten Tagen – e
r

habe
wichtige Dinge mit ihnen zu besprechen, wenn e

r

si
e

droben wiedersehe. – Er grüßt seine Geliebten mit
inniger Liebe! u

.

namentlich auch Jettchen –
Viel erzähle ich Euch noch in meinen nächsten Briefen

von den letzten Tagen des heiligen Greises – Morgen
am großen Sabath-Abend wird e

r in ein kühles Ruhe
bett gebracht – Wer wird nun zuerst von uns gewür
digt werden?–– des Stillings Haus trauert still–
die Kinderschaar feyert und trauert drüben– viel heiße
Thränen fließen hier in der stillen Zelle – in meiner
Seele ruft eine mächtige Stimme: ihm nach! so lange

Dein Tag noch währt, Deine Nacht oder vielmehr der
ewige Tag kann anbrechen, ehe Du e

s

meinst – haltet
die Lampen bereit, wenn der Bräutigam kömt – ihn zu
empfangen –!
Der Vater entschlief Mittwoch den 2ten um 12 Uhr

Mittags, Sein Segen ruhe auf uns und sein Geist!
Mmen –

Nachrichten»
Todesnachrichten: Am 10. Juni is

t

Richard Voß

in Berchtesgaden einem Schlaganfall erlegen. Voß war
am 2

.

September 1851 in Neugrape in Pommern als
Sohn eines Landwirts geboren. Als Zwanzigjähriger ver
öffentlichte e

r sein erstes Buch „Nachtgedanken“, dem e
r

mehr als ein halbes Hundert Romane, Novellen und
Dramen folgen ließ. Der Hauptschauplatz seiner Dich
tungen is

t

Italien. Besondere Berühmtheit erlangte eine
Novelle „Villa Falconieri“, eine Verherrlichung des wun
dervollen Renaissancebaus bei Frascati, in dem e
r jahre

lang lebte. Von seinen Bühnenstücken sind „Schuldig“,
„Alexandra“ und „Eva“ zu nennen, mit denen e
r

seine
ersten Erfolge erlangte.

Die Dichterin Antonie Jüngst is
t

in Münster ge
storben. Sie war 1843 zu Werne in Westfalen geboren.
Eine große Zahl lyrischer und novellistischer Arbeiten
sind aus ihrer Feder hervorgegangen.

Nachrichten 1764

In Berlin starb im Alter von 55 Jahren d
ie

Schriftstellerin Emma Friedländer-Werther. Ein von
ihr verfaßtes Drama „Sünde“ gelangte am Burgtheater

in Wien zur Aufführung.

Der Journalist und Schriftsteller Julius Fischer
Gesellhofen is

t

in Breslau im Alter von 66 Jahren
gestorben. Außer lyrischen und epischenDichtungen ha

t

e
r ein Volksstück „Bei Hampels“ veröffentlicht, das im

breslauer „Thalia-Theater“ zur Aufführung gelangte,

Der Österreicher Steinherz, einer der ältestenden
schen Pressevertreter in Paris aus der Zeit vor dem
Krieg, is

t

in Bern gestorben.

Im Alter von 76 Jahren is
t

der Dichter und Rom
ponist Arrigo Boito in Mailand gestorben. Er war
ein persönlicher Freund Richard Wagners, dessen„Rienzi“
und „Tristan“ e

r ins Italienische übersetzt hat. Als "

Verfasser der Texte zu Verdis „Othello“ und „Falstaff“

is
t Boito in Deutschland bekannt geworden. Unter dem

Pseudonym Tobia Gorrio hat e
r

auch eine Anzahl
Novellen veröffentlicht.

Frau C. Coignet, eine der letzten Vertreterinnen
des philosophischen und religiösen Liberalismus von 1860

in Frankreich, ist in Dampierre im Alter von 96 Jahren
gestorben. In ihren Werken. „Die französischeRefot
mation“ und „Die Entwicklung des französischenPtole
stantismus des 19. Jahrhunderts“ is

t

si
e

energisch fü
r

eine weitere Auffassung des Protestantismus eingetreten,

Ein Buch über die Philosophie Bergsons hat si
e

v
o
r

einigen Jahren veröffentlicht.

In einem „Postskriptum zum offenen Brief an die

Mitarbeiter und Freunde des Biographischen Jahrbuches
und Deutschen Nekrologes“ (vgl. Sp. 1008 u. 119)
nimmt Anton Bettelheim nochmals zum Standpunkt ih

r

Walter d
e Gruyters Stellung, der den von Bettelheim

durch Prof. Kleinberg veröffentlichten Karl Man-Nekrolog
ohne Zustimmung des Herausgebers des „Biographie
schen Jahrbuchs“ aus dem Buchhandel zurückzog u
n
d

durch einen Artikel aus anderer Feder ersetzenließ. Bette!
heim schreibt a
n

dieser Stelle u
.

a.:

„... Nun zur Schlußfrage d
e Gruyters: „Made

ic
h

mich, wenn Kleinbergs Artikel den Recht und de
r

guten Sitte widersprach, nachdem ic
h

von ihm Kenntnis
nahm, durch den Weitervertrieb des Bandes mitschuldig"
Die Frage is

t

nach dem Urteil der gerade genannten
Gewährsmänner zu verneinen, denn ihres Erachtens v

e

stößt der Artikel weder gegen die Sitte, noch gegen
das Recht. Wenn e

s

aber zu einer Klage gekommen
wäre, hätte den Verleger nach Dr. Benedikts Gutachten
keine Strafe treffen können. Die Beharrlichkeit, mit de

r

d
e Gruyter wiederholt, Benedikt habe nur erklärt: „Wir

scheint, daß den Verleger eine Haftung nachdemdeutschen
Strafgesetz nicht treffen kann, läßt ihn übersehen, da

s

derselbe Meister der Strafrechtswissenschaft im unmittel

bar vorangehenden Satz genau ebenso e
in

Votum "

betreff Kleinbergs stilisiert hat: „Mir scheint es ausg“
schlossen, daß der Verfasser des Artikels nachdeutschen
Recht eine strafbare Handlung begangen hat. Beim
aber der Verfasser straflos zu bleiben hätte, müßte da

s

der Verleger, als völlig Unbeteiligter, sicherlich er
st

te
s

sein. Und da Herr Dr. de Gruyter bis zum Übermaß

zu behaupten beliebt, ic
h

hätte meine Herausgeber

ehre im Glauben a
n

mein Recht, aber im sicherenHaft
vor einer Strafverfolgung“ wahrgenommen, erlaube

-

mir ihm ins Gedächtnis zu rufen, was ic
h

ihm schon a
n -

17. November schrieb: „Ich zweifle, daß d
e
r

Mao-Sets
wagen wird, gegen mich mit einer Ehrenbeleidigungs

herauszurücken. Und wenn das geschehen sollte, d
ie

ic
h

meinen Mann. Das bin ic
h

schon als Biograph"
Anzengruber, Auerbach und Marie Ebner der Sache de

r

Literatur schuldig. Zudem bin ic
h Jurist, der seine

-
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antwortung erwog und erwägt.“ Auch den selbstverständ
lichen Umstand, daß ich bei einer Klage gegen Georg

Reimer im Falle des May-Nekrologs ihm in Berlin
zur Seite getreten wäre. Zeuge dessen Punkt 9 meines
an de Gruyter gerichteten, von ihm nur in Punkt 5
zitierten Briefes ddo. 22. November 1917:

„Als Klageort käme Berlin zunächst in Betracht.
Da in Wien und Teichen jedoch allfällige, dort in
Injurienprozessen erfließende Urteile nicht vollstreckbar
wären, könnte Klage auch in Wien oder Teilchen ein
gebracht werden. Ich würde mich an jedem dieser Orte
stellen.“

Nicht gegen das Strafgesetz, wohl aber gegen das
Urheberrecht hat sich meines Erachtens Dr. de Gruyter
vergangen. Er war nicht befugt, ohne Vorwissen und
Zustimmung des Herausgebers die Auslieferung zu sperren
und ebensowenig, wie mein oben wiederholter Brief vom
21. Januar 1918 ausführt, berechtigt, vor Weglassung
meines Namens auf dem Titelblatt und der öffentlichen
Erklärung meines Rücktrittes Buchenaus Artikel mit einer
Fußnote einzuschalten. (Deutsches Urheberrecht § 4, § 7
und die Strafanktionen § 36 und 38 Urheberrecht, sowie
B.G.B. § 1004) Sehr namhafte Juristen haben mich
darum aufgefordert, schon der Bedeutung des Falles
willen, mein Recht im Prozeßwege zu erstreiten. Allein

ic
h

wandle nicht die Wege des May-Verlages, und zu
dem würde e

s mir ebensowenig einfallen, Dr. d
e Gruyter

zu klagen, als ic
h

andere alte Lebensfreunde geklagt
hätte, wenn verhängnisvolle Pflichtenkonflikte zu Wei
terungen geführt hätten. Sein Mißgriff is

t

Heimsuchung

genug. Ich habe nur Mitleid mit einem auf Irrwege
Geratenen, der sich mit der Sperre der Auslieferung

übereilte und nachher keinen Rat wußte. Daß ein so

weltkundiger, vielerfahrener, in Geschäften bewanderter
großer Unternehmer, einer unserer ersten Verleger, der
Träger der Firmen Georg Reimer und Trübner, einem
Schmid-Satanello zum Opfer fallen konnte, bleibt nach
wie vor ein Rätsel...“

Wenn e
s der Redaktion des „LE“ gestattet sein

darf, si
ch

ihrerseits zu der hier mehrfach behandelten
Streitfrage zu äußern, so wäre unsere Meinung dahin

zu fassen: man wird sowohl Herrn Prof. Anton Bet
telheim für ein energisches Eintreten für einen seiner
Autoren, wie Herrn Dr. de Gruyter dafür, daß e

r zur
Entfernung des May-Nekrologes aus dem Biographischen
Jahrbuch das Seine – vielleicht mehr als das Seine
getan hat, sympathische Anerkennung nicht ver

sagen dürfen. u
r

eben der leidige Umstand, daß
der May-Nekrolog des Herrn Prof. Kleinberg –
eine wohl auf Bestellung gelieferte Arbeit – offen
bar anders ausgefallen ist, als die Besteller ver
nuten konnten, hat den Streit verursacht. Dieser May
Nekrolog, den uns Herr Walter d

e Gruyter in seiner
ursprünglichen Fassung zugänglich gemacht hat, scheint
uns in der Tat eine Arbeit zu sein, die schwerste Be
denken, wenn auch nicht juristischer, so doch gewiß literarischer
Art hervorruft. Das eigentliche Problem, das e

s Karl
May gegenüber gilt, und das man auf den Namen
des wildeschen Aufsatzes„Pen, Pencil and Crime“ taufen
kann, is

t

Herr Prof. Kleinberg überhaupt nicht einmal
von ferne gewahr geworden. Aber auch den menschlich
und christlich versöhnenden Standpunkt, den Prof. Gurlitt

in seinen in der letzten Nummer des „LE“ abgedruckten
Ausführungen eingenommen hat (Sp. 1172), hat Klein
berg nicht finden können. Sein May-Nekrolog it eine
harte Nebeneinanderstellung leidiger Tatsachen, wie si

e

etwa ein Staatsanwalt oder ein Katheder-Pädagoge,
nicht aber jemand, der von Literatur reden will und
kann, liefern dürfte.

-

Der Schriftsteller Georg v
.

d
. Gabe e
inh-Linsin -

gen, Generaldirektor der Kgl. Hoftheater in Tresden,

Nachrichten

--
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Kammerherr und Major z. D., wurde zum Professor
ernannt.

Der Schriftsteller und Feuilletonredakteur am „Leip
ziger Tageblatt“, Dr. Friedrich Siebrecht, hat vom
Fürsten von Reuß einen Ruf als Dramaturg und Regisseur
an das geraer Hoftheater erhalten und wird eine neue
Tätigkeit am 1

. September d
. J. aufnehmen.

Emil Perlmann, Chefredakteur des „Artist“ und

tester“
erhielt das Verdienstkreuz für Kriegs

hilfe.

Eine wertvolle Quelle zum Verständnis der gei
stigen Atmosphäre des jungen Heine und seiner Freunde

is
t

zugänglich gemacht worden: Die Reden, welche Eduard
Gans, der spätere bahnbrechende Jurist, in den Jahren
1821–1823 als Präsident des „Vereins für Kultur und
Wissenschaft der Juden“ gehalten hat. Die Reden wurden
damals in einer begrenzten Zahl von Exemplaren für
die Vereinsmitglieder gedruckt und sind seither nur in

Strodtmanns Heinebiographie eingehender verwertet wor
den. Den Auszügen Strodtmanns folgten alle Spätern,

d
a

die Urkunden inzwischen eine bibliographische Selten
heit geworden waren. Nunmehr veröffentlicht S. Ru
baschoff die Reden in der neuen Zeitschrift des Kartells
jüdischer Verbindungen. „Der jüdische Wille“ (Berlin),
Dem Wiederabdruck – der auch als Buch erscheinen
soll – ist eine Einleitung vorausgesetzt, die die Psycho
logie jener jungen Juden zu erfassen sucht, die, von
der Reaktion der Heiligen Allianz in ihrem Wesen e

r

schüttert, vergeblich um die Versöhnung zweier Welten
rangen.

Die durch die Tagespresse verbreitete Nachricht von
der Auffindung eines unbekannten Schillerbriefes hat
sich nach einer Feststellung von Prof. Dr. Koch als un
richtig erwiesen: der Brief is

t
vielmehr in dem 1859 e

r

schienenen Buch „Schillers Beziehungen z
u Eltern, Ge

schwistern und der Familie Wolzogen“ sowie im ersten
Band der jonaschen kritischen Gesamtausgabe von Schill
lers Briefen (1892) abgedruckt.

Die Deutsche Dramatische Gefellschaft, deren
Zweck e

s ist, durch Vorträge und Veröffentlichungen im

Druck usw. den Boden für eine Entwicklung der dramati
schen Kunst zu bereiten, die von jeder nicht künstlerischen
Gewinnbestrebung frei ist, hat auf ihrer Mitgliederver
jammlung am 9
. Juni Prof. Dr. Max Herrmann, Berlin,
Geh. Hofrat Max Martersteig, Weimar, Dr. W. von
Scholz, Stuttgart, zu Vorsitzenden, Dr. Richard Elsner
und Dr. Hans Lebede, Berlin, zu Schriftführern, Dr. Hans
Knudsen, Berlin, zum Schatzmeister und Dr. Mar Ep
tein, Berlin, zum Syndikus gewählt. Die Geschäfts
stelle der Gesellschaft befindet sich Berlin-Pankow, Kava
lierstraße 1

.

Die norwegische Schriftstellerin Fredderike'in Sandviken bei Christiania hat dem Vorsitzenden des
Deutschen Schillerbundes in Weimar mitgeteilt, daß si

e

in ihrem Wohnort nach dem Vorbild des Schillerbundes
einen Verein „Björnson-Forbunder“ gegründet habe, –

Ebenfalls in Lund (Schweden) finden weimarische Be
strebungen Nachahmung: der dortige Universitätslehrer
Dr. Pollak hat den deutschen Schillerbund ersucht, ihm
für Vorträge über Goethe und Schiller sowie Sehens
würdigkeiten. Weimars die Platten zu Lichtbildern zur
Verfügung zu stellen.

Die deutsche Dichter-Gedächtnisstiftung hat zur
Verteilung an Volksbibliotheken je tausend Exemplare
von Clara Viebigs „Töchter der Hekuba“ und PaulIlgs Novelle „Maria Thurnheer“ erworben.
Der Schriftsteller Heinrich Gilardone hat in Mün

chen eine Deutsche Stiftung für kriegs beschädigte
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Künstler errichtet und mit einem Vermögen von 80000
Mark ausgestattet.

Der Verfasser des „Danton“ und „Nüremberch“,

Carl Leyt, hat auf Grund langjähriger pflanzenbiolo
gischer Studien ein neues Verfahren zur Erzeugung von
Wollersatz aus der Faserhaut des Hopfens geschaffen,

der von den Behörden als brauchbar anerkannt ist,

k

Uraufführung: Düsseldorf (Schauspielhaus):
„Das Postament“ von Rabindranath Tagore. Über
tragung von Hedwig Lachmann und Gustav Landauer.

Der MBüchermarkt
(Unter dieser Rubrik erscheintdas Verzeichnisallerzu unserer Kenntnis
gelangendenliterarischenNeuheitendes Büchermarktes,gleichviel ob s

ie der
Redaktionzur Besprechungzugehenodernicht)

a
)

Romane nnd Novellen
Enking, Ottomar. Der Tor am Tore. Roman. Dresden,
Karl Reißner. 233 S.
Fuchs-Liska, Robert. Die heilige Bitternis. Roman. Leipzig,
Oldenburg & Co. 264 S. M. 4,– (6,–).
Hutten, M. v. Des Weges Ende. Roman. Köln, J. P.
Bachem. 238 S. M. 4,– #In freien Stunden. Eine ochenschrift. Romane und Er
zählungen für das arbeitende Volk. Einundzwanzigster Jahr
gang. Zweiter Halbjahresband. Berlin, Buchhandlung „Vor
wärts“, Paul Singer, G

.

m.bH. 620 S. M. 10,–.
Kaltenhausen, F. Die Last des Lebens. Roman aus der
Gegenwart. Berlin, Verlag des Vereins der Bücherfreunde.
285 S.
Knies, Richard. Blümlein im Rauhreif. Crstes Stück: Die
Gitarre. Zweites Stück: Das Dromedar. (Hausens Bücherei
Nr. 23 u

. 24) Saarlouis, Hausens Verlagsgesellschaft m.b. H
.

80 und 80 S. je M. 0,80.
Reimann, Hans. Der Floh. Skizzen aus Kriegszeit. München,
Georg Müller. 99 S.

Märchenmythus einer Seele. Basel,

176 S. M. 5,60 (6,20).
Reitz, Walter. Kruzifix.
Benno Schwabe & Co.

Wettertannen. Tiroler Roman aus

der Gegenwart. Köln, J.P. Bachem. 252 S. M.4,–(5,–).
Schrott-Fiechtl, Hans.

Oleautoriseerd Vertaling
A. W.

Dochters van Hecuba.
van Meyr. Wesselink – van Rossum. Utrecht,
Bruna 8 Zoon's. 142S.

b
) Lyrisches und Episches

sizer i, Heimatlieder. Leipzig, Bruno
Volger. 54 S.

- 1,- ,–.
Brunkow, Oskar. Vormarsch. Mit Bildern von PaulSchind
ler. Leipzig, Bruno Volger. o

. S.
Csokor, Franz Theodor. Der Dolch und die Wunde. Gedichte.
Wien, O' Verlag. 100 S.Müller, Ulrich. Traum und Erwachen. Leipzig, Fritz Eckardt.
131 S. M. 2,–.
–. Kampf und Sieg Gedichte. Erlangen, Rudolf Merkel. 32S.
M. 1,–.
Roden, Max. An meine Liebe. Gedichte. II. Aufl. Wien,
Ed. Strache. 59 S.

c) Dramatisches
Bloem, Walter. Dreiklang des Krieges. Szenen aus der
Zeit. Leipzig, Grethlein & Co, GmbH. 120 S. M. 250

4(4,50).

Allg Friedrich. Kain. Ein Drama. Berlin, Erich Reiß.

Viebig, Clara.
Uitgevers Mij.

Konen, Raoul. Der junge König. Ein Trauerspiel in fü

Aufzügen. Bonn, Albert Ahn. 272 S. M. ' '' nf

- -

Krane, Anna Freiin von. Die Sünderin. Ein Mysterium in

fünf Bildern. - Köln, J.P. Bachem. 144S.M. 240 (3-).
Wrany-Raben, Eugen. Der Liebe,Leid. Ein Mysteriumder
Leidenschaft in fünf Aufzügen. Wien, Ed. Strache. 116 S

.

d
)

Literaturwissenschaftliches

Ebrard, Friedrich Clemens, und Louis Liebmann Johann
Konrad Friedrich. Ein vergessenerSchriftsteller. Frankfurt a

.M.,

Rütten & Loening. 333 S. M. 20,– (25,–).
Frings, Theodor. Über die neue flämischeLiteratur. Marburg,
N. G. Elwertsche Buchhandlung (G. Braun). 79S.M. 1,50
Hamecher, Peter. Adele Gerhard. Ein Bild ihres Schaffens.
Berlin, Morawe & Scheffelt. 23 S.
Klaar, Alfred. Walter Bloem zu seinemfünfzigstenGeburts
tag ' Juni 1918). '', Grethlein & Co, 16 S.Scheffner, Johann Georg. Briefe. Hrsg. von Arthur Warda.

1
. Bd. München, Duncker & Humblot. 528 S. M. 8,–.

e
)

Verschiedenes

Below, Prof. Dr. Georg v
.

Kriegs- und Friedensfragen,

(Bibliothek für Volks- und Weltwirtschaft. Hrsg. vonProf.
Dr. Franz von Mammen. Heft 43) Dresden, „Globus“,
WissenschaftlicheVerlagsanstalt. 132 S. M. 250
Buchner, Eberhard. Kriegsdokumente. Der

in der Darstellung der zei Preffe. 9. Bd. München,Albert Langen. 339 S. . 4,– (6,–).
Grube, Max. Am Hof der Kunst. Leipzig, Grethlein & C

o

G
.

m.b.H. 368 S. M 6,–. -
Harden, Maximilian. Krieg und Friede. 2 Bde. Berlin,
Erich Reiß. 240 und 280 S

. -

b", Fen Jerusalem. Leipzig, F. A. Brockhaus.157 S
.

. 1,50.
Kappstein, Theodor. Walther Rathenau. Der Menschund' Zürich, Verlag „Das Buch“, Paul Altherr. 2 S.

Kersting, Anton v
.

Gaesdonck. Jugenderinnerungen eines') Soldaten. Köln, J. P. Bachem. 135 S. M. 280
Kronenberg, M. Kant. Sein Leben und eine Lehre
Fünfte durchgeseheneAuflage. München, C

.
H
.

BeckcheVer
lagsbuchhandlung (Oskar Bec). 379 S., M. 850.
Kruse, Uwe Jens. Lebenskunst. Ein Wegweiser fü

r

d
ie

neue
Zeit. Buchenbach i.B, Felsenverlag. 117 S. -
Kutzke, Georg. Vom polnischen Tod“ Feldlizen a

u
s

Stroh
und Zeichenblock. Eisleben, Iso-Verlag, Walter Probst505
Landau, Fab. Wie die kriegführenden Staaten das Geld

Weltkrieg1914, 1
5

beschaffen. Deren Schulden bis zum Krieg. (Bibliothek fü
r

Volks- und Weltwirtschaft. Hrsg. von Prof. Dr. Franz v
o
n

Mammen. Heft 47) "Dresden" „Globus“, Wissenschaftliche
Verlagsanstalt. 9

6 S. M.2.–.
Löffler, Dr. K

.
L. Deutsche Klosterbibliotheken. Köln, J

Bachem. 72 S. . 1,60
Mammen, Prof. Dr. von, und Hofrat Riedel. Die Krieg
ausnutzung des Waldes. (Bibliothek für Volks- und se

wirtschaft.“ Hrsg. von Prof. Dr. Franz von Mammen.Heit"

#en.
„Globus“, WissenschaftlicheVerlagsanstalt 3

1 -
Mann, Fritz Karl. Kriegswirtschaft in Rumänien. Bur
„König Karl“-Verlag. 64 S. M. 080. -
Maresch, Dr. Maria.“ Der russische Mensch. Zur In
schichteund Psychologie d

e
s

Osten" Wien" Innsbruck."Wir
Verlagsanstalt „Tyrolia“. 8

3 S. M. 2,40. - ---
Mendelssohn-Bartholdy, Albrecht, Irland, ei

n

Teil' weit Leipzig, Verlag „Der neueGei“ - -
1914. Berlin, „Die Aktie
1,60.

Pfemfert, Franz Bis August
(Franz iä '- ''

Mon Crime. Contre-Attaque e
t Ore"

Genève, Edition d
e
la revuedemain. 6
1
S
. -

Tagore, Rabindranath. Der Geist Japans. Übertragen. "

Helene Meyer, Franz Geipzig"Verlag "Der neue6er
30 S. M. 1,20.

Cuil beaux, Henri.
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Karl Nötzel's Tolstoi "

Von Lou Andreas-Salome (Göttingen)

^^^ch stehe nicht an, zu sagen, das;, durch dieses
>^.^ Werl eines Deutschen über einen Russen, ich

Tolstoi (den ic
h einigermaßen zu leimen

meinte) neu lesen gelernt habe. Man möchte
das Buch charalterisieren, mit Worten, wie Nützet sie

für die „Anna Karenina" findet: „Es is
t

hier gleich

sam der Kern des Lebens — das stets Gleichblei
bende und dennoch nie Faßbare in ihm, ^ heraus
geschält aus dem Chaos der Einzelerscheinungen, und
dabei ward doch dem Leben selber gar nichts ge
nommen von seiner grenzenlosen Fülle" (5U6).
Große Grundzüge, umspannend einen Reichtum,

welcher macht, das; man dem dicken Band lein Ende

sehen möchte: ähnlich schwer trennt man sich da

von, wie Nützels Gedanken sich von Tolstoi trennen.
Mir scheint, wie ich gleich hinzufügen will, das
in solchen» Maße erst da möglich, wo ein Mensch
»icht blosz mit dem Kopf, oder auch bloßem Heizens
anteil seiner Arbeit oblag, sondern wo, was er
schildert, ihn berührt im Ringen seines eigensten
Erlebens, — wo er sich darin auseinandersetzt mit

dem, was auch ihm seine menschlichen Kämpfe, Liege,

Niederlagen bedeutete. Jedenfalls gab es mir die
Empfindung: selbst sofern Nützeis Ausfassungen nicht
beizustimmen wäre, dürften si

e

sich nicht Iritisieren
lassen, ohne dasz man sich ebenso tief mit ihm befaßt
hätte, wie er es Tolstoi gegenüber getan, — d

.

h
.

bis ebenso weit hinter alles noch irgendwie „Lite
rarische".

Zunächst is
t ein Zusammenhang zu bemerken,

eine Gleichstellung, in der Art, wie beide auf den

„russischen Menschen" blicken: sowohl der durch an

deres Volkstum davon geschiedene Deutsche, wie der

durch Stand und Etandesgewühnungen dem Voll
enthobene Graf- beide sehen den „religiösen Kern
des russischen Volkes" (573) darin, daß es sich dem

„Herrschen-und-Richten-Müssen" entzieht, sogar „die
Abhängigkeit vom Menschen" diesem „Zwang zur

>
) Illlltni« Meisters ahr«, Emsühruna in da« heutige

Ruhland. Von «arl N°i,el. 11.Teil. München 1818, Georg
Müller, Auf den ersten Teil lomme ich. um mir nich!Raum da
mi! zu verengen, nicht zurück. Beide Teile sind nor dem «liege
geschrieben, worüber da« zwei!« Varwor! in Teil N (auf dessen
Etllndpunlt ic
h

mich nicht stelle), Auslunstgibt.

Sünde" vorzieht: „Der einfache Russe erlebt ganz

offenbar ein Reich, wo Herr und Knecht gleich sind.
Und in diesem Reich is

t er eigentlich zu Hause" (364).

Geradezu Tolstoi in Person hätte Nütze! die Lätze
diktieren können: „— vielleicht hat das russi

sche Volt in aller irdischen Schmach sein Leben

anderswo geführt, unmittelbar in den Himmel hin
ein, und is

t
Küstliches von ihm aufgegangen zum

Himmel Und vielleicht hat Asien in allem
seinen Elend — — — seit Jahrtausenden grüßere

Schätze gehäuft im Himmel als wir" (574). Ganz
vortrefflich is

t es nun, wie bereits aus den frühen

Schriften Tolstois (den vorwiegend autobiographi
schen Novellen, den Kriegsnovellen sowie aus „Fa
milienglück", „Luzern" und andern), Tolstoi der

Meister in voller Plastik herausgeformt wird: wie
er, vor dem Vild „des einfachen Russen" hie und
da schon zu letzter tunstleiischci Vollendung, aber
auch schon zu jenem Grundlonflitt kommt, der ihn
nie wieder loslassen, der ihn noch sterbend aus dem

Hause ins Ungewisse treiben sollte. Ja, dermaßen
eindeutig und eindringlich ergibt sich gleich anfangs

Tolstois Stellungnahm« zu den Fragen der Leib
eigenschaft, der Etandesprivilegien und Besitzrechte,
daß wir wohl begreifen, weshalb ihm hinterher
seine großen Meisterwerke als wesentliche Aufent
halte, Abhaltungen erscheinen konnten, über denen er
versäumte, dem „Herzzerreißenden", dem empfundenen
Lcbcnszwiespalt allein nachzugehen. Denn in der
Tat baut sich auf diesem Zwiespalt alles Spätere
auf, wird dadurch teils schwankend, teils unzusam
menhängend über dem tiefen, frühen Riß im innersten
Grund und Voden. „Tolstoi litt an Erinnerungen,
und das führte ihn zu jener Krise hin. Die
brach dreißig Jahre später aus, und Tolstoi heilte
sich da selber nach neuester Weise: das Erlebnis,
das er damals vergessen wollte und nuch vergaß,
ruft er sich nunmehr bis in alle Einzelheiten in die
Erinnerung zurück und durchlebte und durchdachte
es nachträglich soweit, als ein Mensch vermag"
(5U5), wobei nur, wie Nützet richtig beifügt:

„der Zwischenraum gar zu groß mar zwischen der

Zeit des Vorfalles und seines nachträglichen be-

^
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muhten Erlebens", wodurch das so lang Verdrängt-
gewesene sich in ungeheuren gewalttätigen Über-

triebenheiten an ihm selbst rächte.

Es is
t

nicht ohne direkt pikanten Neiz an der

tolstoischer. Dichtergröhe, das; dieser Zwiespältige zu
gleich — in jeglichem, was ihn nur irgend inspiriert

hat — so sehr, so ganz der Mensch der Gesundheit,

der Sänger der Normalität war. Mir will sich
der scheinbare Widerspruch aus seiner Gröhe selber
erklären: als märe sein Konflikt im Grunde der
„des" Menschen überhaupt, eines jeden, auch des
sogenannten „Normalsten", — nur zu flach ver

laufend am Durchschnittsmenschen, um aufzufallen,
um ihn durch diesen lauernden Spalt ins 'Abgründ

liche fallen zu lassen; an den tolstoischen Dimen

sionen des „Normalen" gerade, wird auch sonst
Übersehenes an der Duichschnittsstiultur erst ganz

kenntlich. Eben dies muhte ihn „zu einer uner

hört tiefen Psychologie des Alltags" führen; „dieser
Eigiündei des normalen, des nicht krankhaften
Seelenlebens verfolgt das Seelendasein des Men

schen nicht mehr bloß in seinen Erschütterungen:
er löhl uns auch das Ununterbrochene in ihm bcwuht
erleben" (508), — sowie die „natürlichen Freuden
in einer Tiefe und Unmittelbarkeit", dah er sich
damit erweist: „als der mächtigste Bekämpfe! jenes

Mißtrauens gegen Gesundheit und Normalität, das

heute am Mark unserer feingeistigen Schichten zehrt.
Tolstoi hat — — endgültig das peinliche Märchen
zerstört von der notwendigen Blindheit und Seelen

roheit des ganz gesunden Menschen" (378). Man

fühlt sich hier gedrängt — wenn es auch raumes-

halber nur in einem einzigen Satz geschehen kann,
— die unzweifelhafte Krankhaftigkeit Dostojewstys

Tolstoi gegenüberzustellen. Auch von Dostojewski)

liehe sich nämlich kaum etwas Nichtigeres und Wich°-
tigeres sagen, als dah er uns das Wesen der normal
gegebenen, allgemein-menschlichen Seele kennen lehrt,

indem im Hervorwühlen des Nächtigsten durch sein
Genie, im Überlebensgrohheiaufbeschwören des Ver
borgensten, während wir uns darein verlieren,

ahnungsvoll etwas aufdämmert vom wirlenden

Dunkel hinter jedem von uns; bis langsam der
Blick unterscheidet in diesem nächtig Dunkeln — Sterne
und Schrecknisse; so, wie Tolstoi statt dessen den
Tag über- und heraufführt, dessen Angesicht — all
zutäglich gewöhnt und erwartet — wir so hell über
zeugend nie glaubten geschaut zu haben. Sehr wohl
möglich scheint es, dah zum Elpcrimcntiermodell

für beides der Nüsse ganz besonders sich eignete:
er, dem von jeher Leiden ein Selbstverständliches,

nichts Anti-gesundes nach seiner .Erfahrung war;
er, dem andrerseits das Mahlose — dies A und

O dostojewslyscher Psychologie, — so natürlich ein

geboren is
t

(wovon Nötzel vermerkt: „den Nüssen
umgeben freiere Horizonte, unendliche Flächen,
und die Himmelswollen fliegen über ihn her un
gehemmt von einem Meer zum andern. Da nimmt
man denn mancherlei nicht so ernst", 360); er, end

lich, dem seine gesegneteste Veranlagung etwas Reli
giöscs oder Poesieoolles oft noch am Immerwieder
holtest«!«, Simpelsten, ein» und aufleuchten läht, so

„dah i"
.

seinem Munde die einfachsten Ereignisse
— — — den Charakter feierlicher Wohlgestalt an

nehmen" (36?) — wie es vom Vauecnsoldaten Kara
taew („Krieg und Frieden") heiht.

Mit Tolstois, nur zu Genietum erhöhter „Nor
malität ' stohen wir nun aber zugleich an das, was
ilim den Ausweg aus seinem erwähnten Zwiespalt
am verhängnisvollsten versperren sollte. Es klingt
nur paradox: an sich is

t ja klar, dah jemand, der

sich mit so viel Necht als Normmensch empfindet,

seinen Konflikt in viel zu persönlicher Form über
alle zu verhängen, und zu dessen Lösung in viel

zu dogmatischer Endgültigleit für alle Vorsorgen z»
müssen glaubt. Dies is

t

Tolstois grohe Gefahr und

Grenze geworden. Lassen ihn bereits seine frühen

dichterischen Arbeiten künstlerisch hochgereift, eigentlich

fertig erscheinen, .so belegen auch schon Schriften

seit 1L62, und insbesondere dann die Schultagc-

bücher von Iasnaja Poljana die denlerischc Intole
ranz Tolstois. Nöhcl, der diese ganze Periode der

tolstuischen Pädagogik nuheiordcntlich eingehend

durchnimmt, drückt den sehr gerechtfertigten Wunsch
aus, man möge diejenigen Stücke der Schillinge-

bücher getrennt herausgeben, welche das persönliche

dichterische Erlebnis Tolstois an der Baueinjugend,
gereinigt von allen kritischen Nebenbemerlungen und

Zwischenerörtcrungen, enthalten, denn, wie einst
gegenüber dem Soldaten seiner Kriegsnovellen, trat

Tolstoi hier erst dicht und unmittelbar an sein Volk

heran: „hier, vor seinen Vauerntindern, stand er
am Quell aller Dichtung". Dem „Grafen" wäre bei
all seinem „Wohltun" die Seele, der er nachging,

verschlossen geblieben, wenn er nicht des „Volles
Binder zu sich gerufen hätte" (284). Nur — ganz
liebevoll und vorsichtig macht Nütze! darauf auf
merksam — dah sich Tolstoi auch sofort „Kind"
und „Bauer" zu weitgehend dabei in eins ver
wechselt, das; er im Grunde die „Natur" und

„^indlichteit" dem Bauer wahren will, die dem
alten Klassenuorurteil am meisten zugute gekommen

is
t und den Herrn über dem Knecht erhalten hat.

Ob auch Tolstoi dabei noch so zweifellos ehrlich und

unwillkürlich seinem menschlichen und poetischen Ent>

zücken folgt, in Wahrheit propagiert er abstrakt«
Ideale des achtzehnten Jahrhunderts damit, lämpf!
gegen eine von ihm mihverstandene Wissenschaft und

Erziehung, und verstellt sich unbewußt den kürzesten
Weg, seinen alten Zwiespalt zu schlichten: er wird

fortan mehr und mehr alles dem Volt gleichtun i»

dejsen Äuherungsweisen, wird Schuhe flicken, mähen
und Ofen setzen, aber seine Bauern schließlich belassen,
wo si

e waren. „Ich finge Sie alle, weshalb wii
dem Volle Bildung geben wollen Ich über
lege gar nicht: Wenn ic

h aber in die Schule ein

trete und diesen Haufen abgerissener, schmutzigci.<

»»terernährtcr Kinder erblicke mit ihren hellen Augen
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und ihrem so häufigen Engelsausdiuck, so befällt

mich eine Unruhe, ein Entsetzen
— — " (Brief von

Tolstoi an A. A. Tolstaja). Dies zu lang ver«
drängt: alte Entsetzen wird sich von nun an einkrallen,

in Tolstois Tun und Denken, ihm die innere Muße
zu künstlerischer Schöpfeiarbeit unterwühlen, ihn aus

dem eigenen Familienleben fortzerren, im immer

vergeblichem Drang, dem „Herzzerreißenden" stand
zuhalten, es aufzuhalten. Tolstoi geschieht das für den

Menschen Typische bei einem dessen Menschentraft
übersteigenden Konflikt: er verallgemeinert sich ihm
zun« Weltlonflitt, und was daran persönlich nicht
geschlichtet meiden tonnte, mächst sich aus zu einer

Weltheilslehr«, — die, wenn si
e

sich scheltend oder

lichtend gebärdet, damit doch ebenfalls nur den nie

verstummenden Selbstourwurf in die Allgemeinheit
projiziert, Zwar muh ic

h

bemerken, das; sich mir

dies ziemlich simpel so darstellt, mährend Nöhel
es komplizierter auseinanderlegt: was eingehend zu
würdigen hier leider zu weit führen mühte und also
in seinem Buch nachzulesen bleibe. Jedoch mutz ich
Nötzels Äußerungen über die zunehmende Enge von

Tolstois Welt- und Heilsbild beistimmen, der sich
in si

e nur duckt, weil „seine Seele schiefgebogen

is
t

durch früherwachte Reue und Gemissensqual" (165)
und er sich auf dem „Denlgebiet doch immer nur
im Auftrag seines Gewissens" (264) ergeht, bis er

„zu einer Art positiven Mystikers, zu einem pein
lichen Gemisch aus Nildungsphilister und Asket"
geworden ist. Indem das abstrakt Denlcrische in

ihm inoralistisch vergewaltigt war, seinerseits aber

wiederum den Künstler in ihm zu vergewaltigen

suchte, ergab sich zwischen Erkennen und Gestalten
jenes Traktätchenhafte, — jenes zugleich Primitive
und Verstiegen«, das sogar noch inmitten wunder

vollster Dichtung unbekümmert laut wird und drein
redet, — zum Glück oluie je hindern zu tonnen, daß

sich sofort dahinter alles wieder sorglos zur dich

terischen Rhythmik zusammenschließt.

Schön macht Rützel es verständlich, warum dies

störende Ineinander die künstlerische Kraft dennoch
nicht zerstörte: weil letztlich beides doch der gleichen

Selbstrettung gedient hat vor dem, was Tolstois
„überempfindlichen Natur mit endlosen Verwundun

gen drohte. — — Kunstschaffen is
t

vielleicht nur

eine Notwendigkeit für Überempfindliche, weil es

allein Selbstbewußtsein zu verleihen vermag solchen,

die der wirtlichen Welt gegenüber vor allem Gegen

stand sind, Leidende, Betroffene, auch wo si
e

han

deln" (12). „Sobald Tolstoi aufhört, zu gestalten,

geht ihm jede feinere Kritik verloren," aber: „wenn

Tolstoi sein Erlebnis gestaltete, ward er ihm immer

gerecht" (17). So gelingt es Tolstoi schon in „Krieg
und Frieden" — „dem" Kriegsroman der Welt

literatur, wie Nötzel ihn nennt, — auch der ganz

persönlichen Lebensdissonanz, die ihn martert, Lösung

zu finden an diesem „hohenliede", das seine Liebe

seinem Volle singt; dies Suchen und Finden is
t es,

das zu uns spricht aus den drei Männertypen des

Rostow, Pierre und Andre, i)
l die Tolstoi sich ge°.

wissermaßen dreigeteilt hat. Unverblümter noch redet

er in eigner Person zu uns aus dem Levin seiner
„Anna Kaienina", denn führt er diesen auch in

manchen Entmicklungsphasen vor, die er selber schon
überstanden, so wird durch solche Objektivität, wo»
mit er sich in ihm anschaut, Leuin erst recht als sein
Spiegelbild erkennbar. Zum erstenmal aber über«
blickt Tolstoi sich damit klar in den Bedingun»
gen, aus denen ei in seiner menschlichen Sonderart
hervorging und an denen er als Einzelperson ja

schuldlos ist. Für Nötzel bedeutet dieser Gesichts»
punlt, unter dem Tolstoi sich gerechtfertigt sehen
durfte, eine ganz neue Auffassungsweise des Gesamt-

themas der „Anna Kaienina", als dem Kampf zwi
schen der den Menschen bedingenden Umwelt und

seiner eignen Seele: „Alle Personen des Romans
geraten einmal — ^- — an «inen Wendepunkt,
wo es zu einem Zusammenstoß kommen muß zwi

schen ihrem eigentlichen Wollen und den Vorui-
teilen der Klasse, in die das Leben si

e einreihte";
— wobei Anna und Wronsly scheitern, Kitty und
Dvlly den Stoß aushalten; „den Ausgleich zwi
schen beiden Gruppen, die seelische Abspieglung beider

Erlebnisreihen gibt Levin". „Wir haben mit
hin eine Gegenbewegung in den beiden Gruppen — :

während die Mitglieder der einen aufsteigen, steigen
diejenigen der andern herab", und dem verdanken

wir di: „erschütternden Kontrastwirkungen, die sich

so in aller Natürlichkeit ergeben" (514). Bis zu
dieser nötzelschen Klärung Hab' auch ich mich ver

führen lassen, ungeachtet alles hohen Kunstgenusses,

hinter der „Anna Kaienina" «ine vom moralisie
renden Tolstoi hineindittieite Strafgeschichte freier
Liebe und Belobigung ordentlicher Ehelichleit zu
argwöhnen. Auch fragt man sich ja unwillkürlich:
warum, wenn Tolstoi den Zwiespalt zwischen Leben
und Moralismus künstlerisch überwand, er persön
lich überhaupt noch darin steckenbleiben mußte?
Aber es darf nicht vergessen weiden, daß inner

halb der Kunst sich ja eben sein ganzer Mensch frei
entfalten durfte, nichts in ihm — vor allem die

sinnenstarte Selbstherrlichleit nicht, — Opfer zu brin
gen hatte, und sondern jenseits stand der „bangen

Wahl zwischen Einnenglück und Seelenfrieden". So
gar mag Nötzel sehr im Recht sein mit der Anficht,
grade die Machtvollkommenheit der künstlerischen Ge
staltung gegenüber könne ungünstig rückgemiiN haben

auf Tolstois Anpassungsmangel unter den wirklichen
Menschen, über die er dann entschied wie über seine

erdichteten. Und jedenfalls nagelt Nötzel es köst
lich genau fest, daß selbst diese erdichteten Personen
vom Menschen Tolstoi nicht immer in Ruhe ge

lassen werden, sondern sein Temperament noch nach
träglich über si

e herfällt, ihnen allerhand übelzu

nehmen oder anzuhängen: „Augenscheinlich kommt

der, außerhalb der dichterischen Intuition stehende
Mensä, im Dichter zu Worte mit allem seinen, nicht

in Kunstweite umgesetzten Lieben und Hassen", oder
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es wurden ihm „auch seine Lieblingsgestalten lang
weilig, und dann verleumdet er sie, aus Arger
darüber, bei ihnen verweilen zu müssen“ (385). So
ergeht es im, „höchst überflüssigen Epilog“ zu „Krieg
und Frieden“, sogar Natascha, auchSonja nicht besser,
und in „Anna Karenina“ besonders deren Mann
Karenin, während Tolstois Vorliebe für den jun
gen Oblonsky von Nötzel nicht minder tadelnd ver
merkt wird, da Oblonsky im Alter sich sicherlich übel
betragen haben würde. Denn durchaus ebenso tem
peramentvoll wie der Dichter selber ruft Nötzel
ihm nötigenfalls sein: „Das glauben wir Tolstoi
aber nicht“! entgegen, von Karenin") z.B. behaup
tend: „Was er dabei denkt und fühlt, ist sein Ge
heimnis, geht niemanden etwas an, – auch nicht
den, der ihn zum Lichte rief. Auch der greift da
neben“ (534). Ich erwähne aber diesen Widerstreit
etwas ausführlich, weil mir darüber ein Wort zu
Sinn kommt „über den letzten Maßstab, an dem
sich nur die Großen, die Lebendigen unter den Dich
tern bewähren: Ein Dichter, dessen Charaktere nicht
strittig sind, is

t

ein Schriftsteller“ (Ernst Heilborn).
Wie also Tolstois menschliche Schwächen nicht hin
weggelöscht scheinen durch die Vollendung des Poeten

in ihm, so erweist sich in ihrer Mitwirkung unwider
stehlich auch wieder dessen gewaltige Art.

Der Lebenszwiespalt, unter dem der Mensch
Tolstoi litt, schiene übrigens mit dem Alter sich all
mählich von selbst zu schließen, denn nun „das soziale
Opfer zu bringen, wäre ihm ein leichtes gewesen,
und wenn e

r

sich dadurch tatsächlich Gewissensruhe
versprochen hätte, hätte ihm dies Opfer einen solchen
Genuß bereiten müssen, daß vielleicht gerade der
Asket in ihm dagegen gewesen wäre“ (494) meint
auch Nötzel. Doch: im Konflikt zwischen sich und
seiner Umwelt hatte Tolstoi unterdessen eine Welt
um sich ausgebaut, darin sein damals noch nicht
asketischer Geschmack, sein junges Wollen und Be
gehren weiterwirkten, und die ihn deshalb dauernd
hemmen mußte. „Euch zur Anderung Eures Lebens
veranlassen, Eurer Gewohnheiten, die ja ich Euch
gelehrt habe, vermag ich nicht, – – – das gleiche
Leben fortzusetzen jedoch, das ich diese 16 Jahre
lebte, bald mich wehrend und Euch erzürnend, bald
denselben Schwächen verfallend, a

n

die ich mich ge

2
) In Nötzels Parteinahme für Karenin ist etwas, wie wenn

eine Gestalt geradezu zurückgenommen wäre in ihr dichterisches
Urelement, durch das si

e

am tiefsten mit ihrem Schöpfer zusam
menhing: und zwar is

t

das Element hier die schonbesprochene
überempfindlichkei“; nur, daß si

e

bei Karenin (statt d
ie

des All
ureichen" von den ihm offenen Dingen gleichsam Überfluteten)' Kränkung des Ungeliebten – und nun auchvon seinemDichter
nicht bis zuende geliebten. " ist, welche ihm erschwert, trotzdem
nicht zu richten“, nicht Bitterkeit oder Rachsucht aufkommen zu

faffen.“sondern zu lieben; Tolstoi seinerseitsfiel die andere De
mut schwer: sich nicht nur gebend und bestimmend anzusehn.
sondern bedingt und bestimmt, und eben deshalb schuldlos auch

a
m eigenen Sein. Von dieser Stelle aus is
t

Nötzels Auffassung

Tolstois erst aani zu verstehn (für die ic
h

auf das Buch selber
verwies): e

s ist, als ständen Tolstoi und Karenin sich erst bis

a
n

d
ie

Zähne bewaffnet, streitend und kämpfend gegenüber, ehe

si
e

sich, unter dem Zeichen der gleichen Liebe, die si
e

beide
schuf, eines Weges weiterziehn in die Heimat, um die– Kare
nims Demut' wußte.

wähnte und von denen ich umgeben bin, vermag

ic
h

ebenfalls nicht länger –“): das steht in den
Briefen Tolstois an seine Frau, im Brief, den er

,

13 Jahre ehe er fortging, für si
e

hinterlegte, der

also über 29 Jahre seiner Ehe Aussage tut. Von
daher Tolstois Lieben und Haffen, sowohl den
menschlichen wie auch den künstlerischen Abhaltun
gen der sich vollendenden Vereinsamung gegenüber:

in beide war doch sein eignes Wesen und Lieben
mit hinein verzaubert, an beiden war es so urgesund

stark aus ihm herausgetreten, daß e
s

den ebenso

berechtigten Drang nach innerster Selbstvollendung
gleichsam in Gewaltsamkeit verrenken mußte. Mit
erscheinen deshalb die Begründungen nicht unum
gänglich notwendig, womit Nötzel) dem ursprüng

lichen Zwiespalt Tolstois noch einen neuen Zweifel

a
n der eignen Lehre, die ihn unfähig machte, si
e

zu befolgen) glaubt beifügen zu müssen. Die mensch
liche Umwelt Tolstois einerseits, die Welt einer
Kunstwerke andrerseits, endlich die seiner moralisch
religiösen Prophetie, – alle drei, schlossen si

ch

a
b

und rundeten sich zu eigner Unabhängigkeit, ohne

diesen Überreichen, unendlich Ganzen, voll in si
ch

aufnehmen zu können. Er blieb in einem ähnlicher
Sinn noch übrig, hinausgedrängt, wie e

r

einen

Romanfiguren noch hinterdrein in „überflüssigem
Epilog“ begegnete, und diese, schon nirgends mehr
Beheimateten nochmals auf Herz und Nieren rot
uahm. So, geisterhaft wirklich unwirklich, mag er

vielleicht, in letzter Stunde, vor sich selbst gestanden
haben, überdrüssig des nicht mehr umzudichtenden
Lebens, und so ließ e
r

sich fallen – in einen Gottmm
Die Dramen Ernst Barlachs
Von Hans Franck (Haus Meer a. Rh)

„Nun will ic
h

dir sagen,wie mir da
s

" . . vorkommt: wie das Ziehenund
Saufen des Bluts in den Adern d

e
s

größeren Lebens um uns in demmit

treiben. " Barlach,

a
s
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s
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a
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a
n
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scheu. Auch hier Gestalte», so schwer belastet, das; man

sich wundert, wenn si
e die Füsze zu heben vermögen

und sich als nicht, den prallrunden Bäumen gleich, im
Voden verwurzelt erweisen. Aber in diesen halb-

tierischen Gestalten, die das Naunen des Untermensch-
lichen noch so sehr in ihrem Blut haben, daß si

e mit

den Nichts-als-Erdwese» noch auf Du und Du stehen,
ihre Stimmen hören und sie, herumtappend, mit

Händen fassen können, in diesen Erdmcnschgcstalten
freist, wie der Golfstrom im Meer, die Sehnsucht,
aus sich, über sich hinauszugelange». In ihnen is

t

ein Horchen und Nufen in die Weite, ein Tasten und

Greifen nach dem Ungrcifbaren, ein Verlangen nach
dem Auszer-Ich, dem llbor-Ich, das gerade durch
seine Schwere, durch seine Unabgelüstheit, durch sein
Nicht-Ausdruck-sinden Können unwiderstehliche Gemalt

bekommt. An jenen ungeheuren Augenblick der Erd
entwicklung wird man erinnert, da die nachtbv'driickte
Menschheit aus ihrer Auswärtssehnsucht heraus einem
der Ihren, Prometheus, die Tatkraft gab, das Licht
vom Himmel auf die Erde zu reihen. Wie da in dem

Nlenschtum gewaltige, ins Jenseitige greifende Ge
bärde gewesen sein muh, die gerade in ihrer Schwere
eine Kraft, eine Wucht hatte, die spater so nie
wieder erreicht is

t

(denn jedes Noch-einmal-Tun ist, so

viel weiter auch die sichtbare Gebärde aus dem
Körperhaften heiausspringcn mag, irgendwie, weil

schon Hemmungen weggeräumt sind, ein Geringeres) :

so is
t

auch in den dichterischen Gestalten Barlachs ein
allererstes Übersich-Hinauslaügenwollen, das in seiner
Gehemmtheit von einer heute beispiellosen Ekstatik ist.

Denn nicht jene Eizessiue», die auf dem Literatur-
martte stehen und als gegenwärtig gut gängige Ware
Etstatik feilhalten, erreichen allerhöchste Siedegrade,

sondern dieser ganz unliterntenhafte Vildhauersmann,
der seine inneren Gesichte mit einer Mühe und einer
Sorgsamkeit aus den Worten herausmeiszelt, als
bearbeite er nicht die jenen nur zu gefügige Sprache,

sondern ein Material spröde, faserig, eigensinnig wie
Holz. Aus dem Traum, aus der Vision Eines, der
immer, wenn er schafft, im Methaphysischen gebettet
ist, sind die Dichtungen Ernst Barlachs geboren. Ihr
Wesen und ihr Wille is

t

Ekstase. Aber wohl bemerkt,
nicht jene mit Worten, mit Gebärden von dem Mensch
lichen, dem Erdhaften, dem Körperhaften absprin
gende Ekstase der stilbesessenen Irgenmie-isten ! Son
dern jene unter allerhöchstem Druck, unter aller

größtem Widerstand aufgespeicherte Ekstase, die (weil

si
e kein Ventil ins Wort, in die Gebärde vorfindet)

den ganzen Menschen bis in die letzte Faser durchbebt,

durchtobt und in ihm als Wesensausdruck ge
bunden bleibt. Wie (nach einem Worte Willi
Wolfradts) in den Plastiken Ernst Barlachs die Ge
bärde nicht so weit aus der Gesamtkürperhaftigleit
herausspringt, dah man si

e

abbrechen könnte, die

Ekstase nicht so weit in eizessive Bewegung auslädt,

dasz die Lebendigkeit, die Besonderheit aus der <üestalt
entweicht, wie die Elektrizität aus den Spitzen: su

is
t

auch in den dichterischen Gestalten Varlachs eine

Verhaltenheit, ein An°sich-Halten, die nicht Kraft-
Minderung, sondern Krafthäufung bedeuten. Noch
in der Ekstase sind diese Menschen alle irgendwie im

Bann ihrer Menschlichkeit, ihrer Erdigteit. Und in

dem Widerstreit zwischen dem Aus-sich-entweichen-
Wollcn und dem In-sich-Gefesseltsein ergibt sich —

für den, der Augen hat zum Sehen, der Ohren hat
zum Hören — eine Ausdruckskraft, ein Formenden,
eine Symbolwerdung der Ekstase, die an Wucht alles
Heutige hinter sich läßt, was die nur zu leicht Wort-
und Gcbärdenausmege gehende Aufgeregtheit der

Eizcssiven an Scheinetstatit gibt. Denn hier is
t

nicht

Neroenaufpeitschung, nicht Telbstberauschtheit, nicht

Geistbesessenheit, nicht Augenblicksüberschwang, hier is
t

Allbesessenhcit, is
t

Wesenssteigerung, is
t

Ichentfesse-
lung in der Gebundenheit, in der Vereinzelung, in der

Erdoerhaftetheit, Und bei aller Groszgebärdigleit is
t

in dieser Kunst Scham und Scheu. Bei aller Lautheit

is
t Stille in ihr. Bei aller Sichtlichleit gewordenen

Starrheit wird si
e

tief innen von Wellen innerer
Bewegtheit durchströmt. In ihrem Schrei ist — noch
immer! — das Schluchzen der Kindhaftigkeit. Hier

is
t

nicht jene Echeinsteigerung, die vorher schon um das

Notoentil weiß und sich seiner im Augenblick der

Gefahr unauffällig, geschickt bedient, sondern jene

wahrhafte Steigerung, die durch den Willen der
Unterdrückung alles aufs Spiel setzt und in der

Spannung zwischen Missen und Wollen, zwischen
Nach-auszen-Drängen und Nach-innen-Iwingen, zwi
schen Erdverkettetheit und Himmelssehnsucht, ihren
Ausdruck, ihre (nicht durch Stilfanatismus, sondern
durch Sachfllnatismus) erzwungene künstlerische Form
gewinnt. lNicht das Hüben oder Drüben, nicht die"1
Stofflichkeit oder die Gcistigteit, sondern das Anti- !

thetische, der Zwiespalt, das Aufeinander-angewiesen»
Sein des Tierhaften u n d des Gotthaften im Menschen
— das ist, was Barlach, der Bildner und der Dichter,
zum Gegenstand seiner Weile macht. Die Beseeltheit
der Seelenlosen, die Gcistigkeit des Ungeistigen, die

libeiirdischleit des Irdischen, die Transzendenz des

Diesseitigen, den Schrei des Stummen, die Entfesselt

heit des Gebundenen, die Freiheit des Unfreien, das

Herrentum der Knechte, die Übermenschlichleit des

Untermenschlichen, die Veschwingtheit des Belasteten,

die Mystik des Rationalen, die Metaphysik "der
Dumpfheit — das >an und ineinander zu geben, das
Monument, Symbol, Mythos weiden zu lassen,
darum geht es dem Dichter Varlach. Nicht die Abstrak
tion (die Mode von heute), nicht die Nealitätvortäu»

schung (die Mode von gestern), nicht auftrumpfende

illusionverachtende Gcistigteit, noch gefügige '.ingeistige

Illusionoergötzung, sondern die Durchdrungenheit
von Idee und Erscheinung, von Unendlichkeit und
Endlichkeit, die Überschneidung der Gebärde, die aus

dem Hinausdrängen und dem In-sich-Verhaftetsein
resultiert, si

e

macht die Besonderheit dieses dichterischen
Werkes aus. Und was die Marktschreier uns immer
wieder als bei Dutzenden von ihnen vorhanden ver

laufen möchten, hier bei dem Dichter Ernst Barlach is
t
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es zu finden: Genialität. Es is

t tein Zufall, das;

Varlach seine entscheidende Stunde, seine Erweckung in

Ruhland «lebte. In diesem Landsmann Friedrich
Hehbels hat, wie in keinem zweiten deutschen Dichter,

Dostojewski die Augen wieder aufgeschlagen.

Was in den Dramen Ernst Varlachs geschieht?
Die Antwort auf diese Frage is

t irreleoant. Denn

für diese Dichtung gilt das tiefe Wort des morgen-

ländischen Weisen: „Das Stoffliche wirlt Nutzbarkeit,
das Unstoffliche wirkt Wesenheit!" Gilt in einem
Matze wie für ganz wenige Dichtungen unserer Tage.
Ein Sohn schreit, von sich, von seiner Mutter, von
der Dumpfheit seines Tuns und Seins bedrückt, nach
seinem feinen Vater — Das is

t das Stoffliche des

„Toten Tags", des ersten und stärlsten der beiden
Dramen. Aber wie er schreit, wie die Dumpfheit und
die Sehnsucht gestaltet sind, wie die Erdigteit der
Mutter und die Unterirdischleit Stutzbarts, wie das

Sehen des Blinden und das Vlindsein des Sehenden
gegeben sind, darin is

t der schaurige Schrei, das

markerschütternde unendliche O! der alten Edward-
Ballade. Eine Braut wächst am Ostertagc über ihren
philisterhaften Bräutigam hinweg, weil si

e Einen sah,
der diese Welt, der sich selbst nicht mehr ertrug, und si

e

vermählt sich einer Leiche, weil der Lebendige gerade
da, als ei das Jenseitige branden hört, seine Jämmer
lichkeit am stärksten erweist — Das is

t der Inhalt des
„Armen Vetters". Aber wenn auch das völlig Unfach»
männische den (nun nicht mehr ganz abseits stehenden)
Dichter hier und da einiges tun läßt, das der Nutz
barkeit seines Wertes hemmend in den Weg tritt —

welch eine Wesenheit is
t darin! Welch eine Urmuch-

sigleit! Welch eine (mehr als einmal an Shakespeare
gemahnende) Gestalterlraft!
Wahrlich, nicht nur in dem Bildzeichner und

Bildhauer, auch in dem Dichter Ernst Bailach is
t

jene

Synthetisierung von Diesseitigem und Jenseitigem,
von Wirklichem und Unwirklichem, von Erscheinung
und Idee, von Stoff und Form, jene Durchdrungen-
heit von Menschlichkeit und Persönlichkeit, von Ich
und AU Bild, Gebild geworden, die (über Stilen
und Cchlagmorten stehend) immer ein Zeichen von

Größe gewesen ist, immer ein Zeichen von Grütze
bleiben wird.

Landschaften
lV

Die Heide in der Dichtung
Von Kall Huber Oranlenthlll-Pfalz)

unsehenden Auge des Allzudurchschnitt-

V^H ^ lichen, dem Landschaft und Natur nur ge°
^^/ leinte Gefühle, herkömmliche Eindrücke, nur

Bädeler-Entzückungen scheuten, is
t die Heide

reizlos. Ihm verursacht nur gehäufte, massige Na-
turlöiperlichleit mit den Matzen des Verblüffend-

Ungewöhnlichen, Erstaunlichen ein netzhautempfu-

denes Echönheitsbewutztsein : die überraschende
Mäch,

tigleit eines Berges, die Wildheit eines Wasserfall«
die UnHeimlichkeit einer gähnenden Schlucht. T«
imposante Landschaft mit kaum faßbarer Grötzen-
gliederung is

t Eigentum, Ziel, Schau aller, wiewohl

auch der Dichter kommen mutz, um ihre Wucht Ä

sagen. Die stillen Erdenminlel, die abseits der giohei-,

Hecistratze der Landschaftsreisenden ein unbeschrie
benes Dasein träumen, sind der Alleinbesitz des Dich-

ter», des stummen namenlosen, dessen Seele erzitren

in schweigender Ergreifung des Unscheinbaren, und

des tönenden, dem sich die Landschaft zum seelischen

Zustand wandelt, der in Zauberworten in die Weit

hincmsströmt. Der Dichter fand die Heide und
blieb ihr heimlicher König. Walter von der Vogel
weide, der naturfrohe Lyriker des Mittelalters, in

dessen Liedern Frühling und Liebe einen seligen
Neigen schwingen, dessen Töne lachen und duften
wie maienjunge Wiesen und neues Laub in den

deutschen Wäldern, kennt nicht die auskostende Be

schreibung der Landschaft; aber wo die Vorstellung

„Heide" in kurzem Aufglühen in seinen knappen

Bildern anklingt, da spüren wir hinter dem kurzen
Klang das lachende Auge des Dichters, der beglückt
die unberührte Schönheit der blühenden Heide trinkt:

„so si den malt siht gruonen, so wirts iemer rot."
Nikolaus L e n a u mar der erste Dichter deutscher

Zunge, der sich der Heide mit breiterem, bewußterem
Naturgefühl näherte. Hermann Hesse, einer unsere:
feinsten Lcmdschaftsschilderer, sagt einmal: „Bei Nach:
im Freien unterwegs zu sein, unter dem schweigenden

Himmel, an einem still strömenden Gewässer, das is
t

stets geheimnisvoll und regt Gründe der Seele auf,
die oft lange schlummerten. Wir sind dann unserem
Ursprung näher, fühlen Verwandtschaft mit Tier und
Gewächs, fühlen dämmernde Erinnerungen an ein

vorzeitliches Leben, da noch leine Häuser und Städte
gebaut waren und der heimatlos streitende Mensch
Wald, Strom und Gebirg, Wolf und Habicht als
seinesgleichen, als gleichberechtigte Freunde oder Tod

feinde lieben und hassen tonnte." Mit diesem urtüm
lichen Veimandtschllftsempfinden, dem es Bedürfnis
ist, im leisen Singen des Schilfs das Lied der Wasser
geister, im tosenden Nauschen des Waldes die Donner

stimme mächtiger Naturgötter zu glauben, sieht sich
Lcnau. Merlin gleich, in die Natur, seine „liebste
Freundin". Mit solch dunklem Heimweh, das nur
in versenkendem Aufgehen in der Natur zu träume

rischer Nuhe gelangt, suchte seine Seele Nast in der
weiten Heide. Wie Heine der deutschen Dichtung
das Meer als Stoff gezeigt, geschenkt hat, so er

oberte Lenau die Heide. „Zudem hatte der Dichter
durch seine Heidebilder . . . auf noch unbebautem

Felde neue Bahnen eröffnet," berichtet der Freund
Anastasius Grün. Das zitternde Verlangen, das
unausgesprochene, durch alle Naturbetrachtung Lenaus

hindurchschimmernde Sehnsuchtsgebct, der demütig»

tastend? Wunsch, mit empfundenem Wissen sehend

in alles Dunlei der Schöpfung hineinzutauchen, alle
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Stimmen jenseits ihrer Hörbarkeit zu erfassen, Lebens-

fluten in den Bäumen springend schäumen zu hören,
unter des Vogels Brustgcfieder künftige Lieder be

glückt zu erlauschen, oerschwistcrt sich bei Lenau mit

melancholisch-schmerzlichem Verlangen nach dein Ver
sinken in sühweher Einsamkeit. Und so fand ei die

Heide. Man kann aber ebensogut sagen: Die Heide
fand ihn. Die Seele der Heide: ihre verschwcbende
Weite, ihre geruhsame Ferne, ihre wohlig-bettende
Einsamkeit, ihre dunkle Wehmut in trüben Tagen, si

e

stich in Lenau auf das zarte, seelisch-gleichgestimmte
Instrument, das die Heidestimmung in sühgediimpften

Wohllaut wandelt. Lenau sieht die Heide in den

einfachen und starten Farben seiner halb wehmütigen
halb dämonischen Seele und malt in breiten, weichen

! Strichen, was an seine leidüberschattete Innenwelt
anklingt. Wie is

t

die Heide gros; und weit und still.
Nirgends is

t der Himmel so in unabsehbarer Weite

gewölbt wie in der Ebene und der Heidesteppe.
Weit hallt unter ihm das Gestampf des Donners

dahin und in mächtigem Schwung springt der Regen

bogen übers Land. Die winterliche Einsamkeit greift
mit erschauernder Kälte in die Seele. Gespenster
gleiten, und der dunklen Vergangenheit enttauchen

unheimliche Erinnerungen an heimtückischen Mord und

einsamen Tod. Manchmal hat die Heideeinsamleit
etwas Schmerzliches. Das verlorene Alleinsein
Iaht den Dichter sein zornig-dumpfes Leid bemuht
werden. Und wenn der eintönige Sang des Regens

in die graue Ferne verklingt, dann fühlt der Unstete
eine Wehmut, „nicht zu sagen". Und ein andermal
wird die menschenferne Heideeinsamleit dem Ruhe

suchenden zur plötzlichen Vision, zum unheimlichen
Wesen, zur mythischen Gestalt, die den Einsamen
schieckt und ihm fröstelnde Leere ins Vewuhtsein
schauert. Aber die Stille, die schweigende Weltferne
der Heide gibt auch Friede. Wenn das strahlende
Heer der Sterne und die silberne Völle des Mondes
über die stolze Steppenstillc dahinmandern, dann
entquillt dem Heizen Lenaus das Verlangen, den
Sternen zu gleichen, die in ihrer stillen Sicherheit
selig am Himmel dahinziehen. Überhaupt: Nirgends
fühlt sich das Naturhafte seines ruhlos-dämonischen
Geistes so am Quell seiner Herkunft wie in der Ungar-

Heide. Dort erst weih er sich gebettet zu träumerischer
bmgegebenheit, dort erblüht ihm das mchsühe Be
wußtsein beruhigender Losgclöstheit vom Menschen
gewühl.

Annette von D r o st c - H ü l s h o f f , nach Lenau
die bedeutendste Schilderen» der Heide, die männlich-
herbe, innerlich geruhige Lyrikerin, nimmt das Heide
landschaftsbild sachlich als schildernswerten Vor
wurf dichterischer Gestaltung. Lenau flicht in die
Zeide, um Seelenoerwandtschaft zu finden, um dort
im Wehen des Alls Befreiung zu atmen: die Droste
versenkt sich in die Heide, um si

e

zu erleben, um ihr
Vild und ihre Geheimnisse in sich aufzusaugen. Lenau
beschreibt nie die Heide an sich, er singt mit ihr seine
«timmung; Droste-Hülshoff sucht in bald herben,

bald zartesten Pastelltönen die Stimmung der Heide
landschaft selbst in künstlerische Form zu bannen.
Lenau fühlt die Heide, die Droste studiert sie. Droste-
Hülshoff sucht die Landschaft an sich als Ganzes und

zeichnet ein llarempfundenes Gesamtbild, die ganze
Tonfolge ihrer Stimmungen durch eine in duftigster
Farbcnabstufung gehaltene Zusammenrundung fein
gesehener vieler Einzelheiten. Sie gestaltet das Heide
bild in einer zartrealistischen Kleinmalerei, die an
die Naturlyrik der Heutigen erinnert, si

e aber in der

keuschen Duftigkeit eines sühen Stimmungszaubers
übeitrifft. Auch Annettes angeborener Sinn für die

Landschaft fand leine Begeisterung für das Impo
sante, z. B. für die uielbewunderte Landschaft Ita
liens. So belichtet uns Leuin Schücking aus Meers-
uurg: „Die Art von Idealität, welche am Grohen,
Prächtigen, Glanzumflossenen, von aller Welt Ge
priesenen sich .nährt, war nicht die ihre." Ihr leben
diges Bedürfnis nach dichterischer Naturanschauung
fand Genüge im Bescheidenen, Heimatlichen, dem
das körperlich und seelisch „beisichtige" Fräulein mit
seinem ungewöhnlichen Scharfsinn für alles Kleine,
mit seiner wunderfeinen Empfindungsfähigkcit für
alle Geräusche, Töne, Farben, für jeden Hauch und
Duft in jede geheime Falte drang. Wie sehr Annette
mit der Fähigkeit begabt mar, die Charakterzüge
der Heide mit unbeirrbarem Gefühl für das malerisch
Ausschlaggebende in bildträftigen Sätzen hinzuwerfen,
das zeigt uns ihre kurze Prosaschilderung der mest»
fälischen Heide: „unabsehbare Sandflächen, nur am
Horizonte hier und dort von kleinen Waldungen und

einzelnen Naumgruppcn unterbrochen. — Die von
Seeminden geschwängerte Luft scheint nur im Schlafe
aufzuzucken. Bei jedem Hauche geht ein zartes, dem
Rauschen der Fichten ähnliches Geriesel über die

Fläche und säet den Sandkies in glühenden Streifen
bis an die nächste Düne, wo der Hirt in halb somnam
buler Beschaulichkeit seine Socken strickt und sich so
wenig um uns kümmert als sein gleichfalls somnam»
düler Hund und seine Heidschnucken. Schwärme baden»
der Krähen liegen quer über den Pfad und flattern
erst auf. wenn wir si

e

fast greifen könnten, um einige

Schritte seitwärts wieder niederzufallen und uns im
Vorübergehen mit einem weissagenden Auge, „oeulo
toi vo »wisti-oquL" zu betrachten. Aus den einzelnen
Wncholderbüschen dringt das klagende, mömenartige
Gcschrill der jungen Kiebitze, die wie Tauchervögel
im Schilf in ihrem stachlichten Asyl umschlüpfen
und bald hier, bald drüben 'ihre Federbüsche hervor-
strecken. Dann noch etwa jede Meile eine Hütte,
vor deren Tür ein paar Kinder sich im Sande mälzen
und Küfer fangen, und allenfalls ein mandernder
Naturforscher, der neben seinem überfüllten Tornister
kniet und lächelnd die zierlich versteinerten Muscheln
und Seeigel betrachtet, die wie Modelle einer früheren
Schöpfung hier verstreut liegen — und wir haben
alles genannt, was . . . eine Gegend belebt, die leine
andere Poesie aufzuweisen hat als die einer fast
jungfräulichen Einsamkeit und einer weichen, traum

haften Beleuchtung, in der sich die Flügel der Phan-
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tasie unmilllüilich entfalten." Hier haben wir in ein
paar Strichen ein geschlossenes Heidebild von zart-
gedämpfter Tönung. Mit dem empfindlichsten Olgan
für das dichterisch Wertvolle paart sich bei der

Drösle eine wissenschaftlich geschulte Beobachtungs

gabe, der leine Regung des Heidelebens entgeht
und der Tier, Pflanze und Gestein vertraut wird.
2o tonnte si

e mit einer für ihre Zeit seltenen, ja

seltsamgewissenhaften Naiurtreue in ihren pfleglich

ausgearbeiteten „Heidebildern" Gesicht und Leben
der Heide festhalten, lonnte si

e

tausend treffend be

obachtete Einzelzüge zu zartesten Aquarellen aus
pinseln. In Bildern von kühner Farbigleit wird der
erwachende Morgen nachgestaltet. Die träumerisch-
ermüdende, ja bisweilen gespenstische Stille des Heide-
mittags, in deren Bann wir am Grunde des
Heideweihers Gesichte zu sehen glauben, wird nahezu
fühlbar gemacht: „Mich düntt, man müht' es hören,
wenn nur ein Kanter schlich." Milchig liegt der blasse
Äther über dem Lande, „eine Ruhe rings, ein

Schweigen, dem matt das Ohr erliegt." „Nur
eine Wolle träumt mitunter am blassen Hori
zont hinunter." Der abendliche Gottesfricden der

Heide mit dem goldnen Abendstein über der

Hütte erweckt in der Dichterin unwillkürlich reli
giöse Vorstellungen, die Erinnerung an die Mutter
Gottes und die frohlockenden Hirten.

Die Heide als Landschaft is
t

für alle vorhanden.
Die Heide als seelischer Zustand is

t subjektives
Empfinden; aber in den Grundzügen bleibt das

Gesicht der Heide gleich auf dem Hinteigrunde aller
Seelen. Die sommerlich-stille Heidecinsamteit schentt
das Bewußtsein beruhigender Weltabgeschiedenheit;
aber wenn sich die Heide, um mit Hebbel zu reden,

draußen dehnt, „nebelnd, gespenstiglich, die Winde
drüber sausend", wenn ihre graue Leere fröstelnd
gähnt, wenn die Winde über das verdorrte Kraut
stürmen oder leise dahinllagen wie der unterdrückte
Angstruf der Heideübeifallenen, wenn lauernde Däm
merungen grau einherlriechen und den Furchtgepackten
in ein Meer der Ohnmacht hüllen, dann kommt mit
packender Gewalt die plötzliche Vorstellung, das un
heimlich-zwingende Gefühl an Mord und Blut, das
die Heide gesehen. Das Heidegrauen tastet nach der
Seele. Und dieses Grauen is

t der Kern des Hebbel-
schen Versuchs, ein Stück Heidestimmung gestaltend

festzuhalten. Wie sehr die Landschaft seelischer Zu
stand wird, zeigt uns unser Weg durch die Heide
dichtung: Walter von der Vogelweide, der Lebens
frohe, Sonnige, verneigt sich mit grüßendem Lachen
vor der rosenroten Heide; Lenau fühlt in ihr den
Hintergrund seiner llagewehen Versunkenheit, Hebbel
(in seinem Ged'icht „Der Heidelnabe") hält si

e

fest
als Schauplatz eines schaurigen Mordes. Mit holz-
schnitthafter Abzeichnung hebt sich bei Hebbel die

schwere Ahnung, das angstgepeitschie, taumelnde In-
den-Tod-Iagen des Knaben von dem Heidestim-
mungsgrunde ab. dessen fröstelnde Unheimlichleit durch
ein paar kurze Vorstellungen angedeutet ist: durch

ziehende Nebel, sausende Winde, hungrige Raben,
das einsame Hirtenhaus . . . Unerschöpflich sind die
Stimmungen der Heide. Bald is

t

si
e wie jauchzende

Anbetung in der silbernen Frühe des erwachenden
Tages, bald wie die traumhafte Stille selbst in der
schweigenden Märchenruhe des Mittags; si

e

is
t um

wittert vom Hauch voiweltlicher Einsamkeit, wenn

die Gewitter über ihre Leere hallen oder wenn si
e

von grauen Nebelwänden umgrenzt ist; und Schauer
uralter Geheimnisse umweht sie, wenn si

e im fahle»

Schimmer des Mondes dämmert; wie ein dunkler
Zwang überfällt es dann die Seele, der Stimme
der Stunde zu lauschen, sich der tastenden Ahnung
nie zu entschleiernder Geheimnisse hinzugeben. Solche
Stimmung gebar Hermann A l l m e r s „Heidenacht".
Die Heide liegt still und schwarz und tot. Das ver
löschende Rot des Abends schimmert über si

e

her. Und

dann steigt der Mond herauf und wirft seinen blasse»
Schein auf den grauen Hünenstein. Ab und an seufzt
und flüstert der Nachtmind: „Was nie du vernahmst
durch Menschenmund, uraltes Geheimnis, es wird
dir tund, es durchschauert dich tief in der Seele
Grund auf der Heide, der stillen Heide."
Auch Adalbert Stifter, dem unermüdlichen

Maler des Kleinen in der Natur, hat es die Heide
angetan Die großen Stimmungen, die man mit
ein paar glühenden Farben hinwuchtet, liegen dem
Kleinmaler, der mit spitzem Pinsel einen Gesamt»
eindruck zusammentüpfelt, fern. Aber trotz allen
dichtwidrigen Auslegungen ins Unpoetische in der

Prosa kommen doch manche Heidezüge bei Stifter
(in der Erzählung „Das Heidedorf") in unvergleichlich
zarter Abtönung, in duftiger Schönheit heraus. Wie

schön malt er den Übergang der Heide ins Moor,
das „bllluduftig hinausschmamm in allen Abstufungen
der Ferne"; in frischen Farben wirft er das „Wasser
ziehen" der Sonne über der Heide hin . . . „aus der
ungeheuren Himmelsglocke, die über der Heide lag,
wimmelnd von glänzenden Wollen, schössen an ver

schiedenen Stellen majestätische Ströme des Lichtes
und, auseinanderfahrende Straßen am Himmelszelte
bildend, schnitten si

e von der gedehnten Heide blen
dend goldene Bilder heraus, während das ferne
Moor in einem schwachen milchigen Hühenrauche ver
schwamm". Mit knappen, aber ausdrucksstarken
Mitteln weiß uns Stifter die warme Heidenacht in

den Bereich fast körperlicher Hörbarkeit zu .rücken:

„Die Heidelerche war verstummt; aber dafür tönte
den ganzen Tag und auch in den warmen taulosen
Nächten das ewig einsame Zirpen und Wetzen der
Heuschrecken über die Heide und der Angstschrei des

Kiebitz." Zart und zugleich fühlbar malt er die
trostlose Heidedürre: „Das stinke Wässertem ging
nur mehr wie ein dünner Seidenfaden über die graue

Fläche und das Kom und die Geiste im Dorfe standen
fahlgrün und wesenlos in die Luft und erzählten bei
dem Hauche derselben mit leichtfertigem Rauschen
ihre innere Leere. Die Baumfrüchte lagen llein und
mißreif auf der Erde, die Blätter waren staubig und
von Blümlein war nichts mehr auf dem Rasen, der
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sich wie rauschend Papier zwischen den Feldern hin
zog .. . Man flehte mit Inbrunst zu dem verschlosse
nen Gewölbe des Himmels. Wohl stand wieder man

cher Woltenberg tagelang am südlichen Himmel und

nie noch wurde ein so stoffloses Ding wie eine Wolle

von so vielen Augm angeschaut, so sehnsüchtig an

geschaut als hier — aber wenn es Abend wurde, er

glühte der Woltenberg purpurig schön, zerging, löste

sich in lauter wunderschöne zerstreute Rosen am Fir
mament auf und verschwand

— und die Millionen

freundlicher Steine besetzten den Himmel." Von

Stifter führt die Entwicklungslinie der Naturschil-
derung hinüber zu Theodor Storni. Beide tonnen
nicht leben, ohne daß si

e

ihr Innerstes ausatmen
in seelenbeschwingter Beschreibung der Landschaft. Oft
scheint es, als dichteten si

e

Menschliches nur, um darin

ihr Landschafts- und Naturempfinden zu sagen. Und

gerade bei Storm fließen namentlich in seinen lyri

schen Erzählergebilden Menschen und Landschaft in

eins zusammen, tlingen ineinander wie uerschmimmen-
der Hauch. Landschaftliches und Natureindruck meiden

zum Symbol, zum zarten Sinnbild, werden leise,

seelenhafte Andeutung, um Nui-Geahntes erfühlen
zu lassen, Dunkles, das zwischen allen Menschen und

Dingen schwebt, festzuhalten: eine bleiche Seerose im
Mondlicht; der zitternde Schatten der Pappelblättei

auf einem menschlichen Antlitz; Sonnenlichter auf
verträumten Gartenwegen; der Angstschrei des Regen

pfeifers durch die duntle Maischnacht. Diesem Natura

empfinden wandelt sich auch die Heide zum Sinnbild,

zum (fast lyrisch) notwendigen Andersausdruck für
des Leben der Seele, zum mindesten zum Begleittlang
von Schicksal und Seele. Stifters Liebe mar der
Wald mit seinen rauschenden Geheimnissen; er näherte
sich der Heide gelegentlich mit der Gestaltungslust

des naturhungrigen Künstlers, der auch einmal von

seinem bevorzugten Gegenstande abgeht. Dem Natui-

schilderer Storm is
t die Heide Heimat, die er mit

liebenden Händen lost; über die seine Seele in ent

rückter Versunlenheit hinmeht wie ein bunter Sommer-
ooqel im zitternden Heideduft; deren Bild plötzlich
in seiner Vorstellung aufleuchtet, wie das unvermutete

Aufrascheln des Windes im mondbeschienenen dürren
Kraut, Cr liebt die Heide mit der urgeborenen Kraft
des Heimatgetetteten; seine Heideliebe is

t

eine kind

lich-treue „Husumerei", die sich auslebt im glück-

zitternden, tausendfältigen Austosten des Heidebildes;

,,was auch noch jetzt mit seinem weltfremden Zauber
der täuschendste Laubwald mir nicht ersetzen lann,
das mar die Heide", so bekennt der Dichter in der

Chronik von Grieshuus. Die Endlosigkeit der Heide
steppe mit fern verblauenden Waldstreifen, die heiße

zitternde Luft über warmem Kraut, Biombeeiranlen
und wilden Rusenbüschen das schillfeinde Summen der
Bienen, das süßmehe Klagen der Dullerche, die Wollen
von Elitenduft, der wellende Sommerwind, die ver
lorene Stille bis in die tiefste Ferne — das alles er
gibt wie in keiner anderen Landschaft den zwingenden
Eindruck der Sommer Müdigkeit, das Gefühl
einer süßen Heimlichkeit („Ein grünes Blatt"; „Auf

der Universität"; „Abseits") diese verträumte Heide
stille, diese keusche Einsamkeit, in die noch kein Klang
der aufgeregten Zeit störend fiel, die oeizitternde
Commerseligleit über seidigschimmernden Steppen

falten bewegen sich auf der Grenze, wo die dingliche

Wirklichkeit der greifbaren Landschaft hinüberdüm-
mert in das beglückte Schweben der Seele zwischen
Traum und Tag; wo sich der Mensch so ganz als

Genosse aller Natur empfindet und ihm is
t

„wie
Blume, Blatt und Baum", wo ihn die Seele der
Landschaft hinüberlullt ins Reich des Märchens.
So blickt uns die Heide bei Storm da, wo er dazu
übergeht, neben dem Idyllischen die traumzarten
Sommer- und Mittagsstimmungen zu schildern, mit
den Augen der Märchentünigin an. Die unbegrenzte
Weite der Landschaft, ihre Unendlichkeit, ihre feier
liche Einsamkeit, ihre menschenferne Stille atmen den

Hauch ferner Vorzeit, münden mythisch ein in die
Landschaften der eisten Schüpfungstage, in denen un

sere bildnerische Vorstellungskraft Hirten im rauhen
Schurzfell in die morgenhelle Einsamkeit träumen

läßt. Ins Herbe, Vormeltweisende mischt sich das

weiche Schwingen der Wehmut; die herbstliche Heide
wandelt sich zum Liede der Erinnerung, zum Bei
klang der wehmuteifüllten Seele. Dumpf kommt
aus der Eide der Widerklang des wandernden

Schrittes wie begleitendes Aufdämmern versunkenen
Lebens:

„Herbst is
t

gekommen, Frühling is
t

uieit —
Gab «5 denn einmal selige Zeit?
Viauende Neb«! geisten umher;
Schwarz is

t

das Kraut und der Himmel so leer.
War' ic

h

hier nur nicht gegangen im Mai!
Leben und Liebe, — wie flog es vorbei!

Nach Storm hat ein andrer Nordischer die Heide
dichterisch entdeckt: Detlev von Lilien cron. Bei
Storm is

t die Landschaft leis verklärt von einer zarten
Romantik, hineingesehen in den Rahmen des Schick
sals. Liliencron sieht die Heide an sich; dem
farbenfrohen Lyriker is
t

seine Heidemelt zuvorderst
Eindruck, Anblick, Überfluß der Welt, den das Künst-
lerauge trunken ergreift. Die Heide is

t von Lilien
cron tief, ursprünglich, mit anbetender Dankbarkeit

für Schöpfungsschünheit empfunden; aber sparsam
meldet er seine Empfindungen: „Die Heide.
Sie blüht. Was is

t da zu sagen. Du Aschenbrödel
der Natur, du seliger Hort der Einsamkeit, wie lieb

ic
h

dich, wie lieb ic
h

dich . . ." Eine mächtig auf
glühende Empfindung zieht ihn zur Heide, eine über
quellende Liebe; denn die Heide schenkt ihm neben
bunten Bildern selige Einsamkeit, „Tiefeinsamleit",
die weit die schönen Flügel über stille Felder aus
breitet, Tiefeinsamleit, deren Pforte von der Erita
rotem Band umschlungen, die durch graue Hügel
vor Menschengraus geschützt ist. „Von Menschen
leer, was braucht es noch der Worte, se

i

mir gegrüßt,
mein stilles Land." Es bedarf keiner Beschreibung:
Die Heideinsamleit, durch deren Pforte wir treten
wie in das heilige Land erlösender Versunlenheit, is

t

ein Geschenk, das wir nur tiefinnerlichst empfinden

.^
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tonnen. Übersprudelnd, mit satten, kräftigen Farben
malt der Dichter aber das Empfundene. Es sind
nur Heine Bilder, die Liliencron aus seiner Seele

herausstüht, wie er si
e jauchzend voll Schönheitsgier

in der Heidemelt in sich gesogen. In ausschnittaitigen
Augenblickscmfnahmen, die aufgelöst wie beschreibende

Prosa aussehen, aber durch den beseelenden Atem

eines ausgeprägt malerischen Sehens zu farbenpräch

tiger Poesie zusammengefühlt sind, läßt Liliencron

die Ja hr es zeitenge sichte der Heide in le

bendigster Körperlichkeit unserer Schaubereitschaft auf

leuchten: Den Heidefrühling mit dem mitternächtigen

Rauschen der Nildgans und verborgenem Gesang
in Wollen, dem verschlafenen Mvnd, der in schwarze
Gründe sinkt; den Sommer mit brütender Mittag

sonne, magerem Getreide, jauchzendem Sturm, der

mit seinen Fluten erlösend die Heidewelt peitscht!
die Herbstestage mit ziehendem Reiher, äugendem

Falken, holpernder Torffuhre und endlich den Heide-
winter mit tropfendem Nebel, verschleierter Land

schaft, hungrigen Rabenschmärmen, gefrorenem

Echlammgrund und dem Wimmern sterbender Tiere.

Naturgemäß hat die Heide ihre liebevollsten

Schildere! in den Dichtern gefunden, die im nordischen
Landen seelisch wurzeln, wie z. V. Timm K r ö g e r.
Kroger is

t

zwar ausgesprochener Erzähler! aber wo

er den landschaftlichen Hintergrund der Menschen
und Vorgänge als Heide und Moor festhält, da
entwickelt sich die Beschreibung zu zärtlicher, fast

lyrisch angehauchter Breite. Kennzeichnend für diese
Art lindlichbeglückter Heimatlosung is

t der Roman

„Die Wohnung des Glücks". Nicht große, farben-

schwerc Bilder meiden da vom Heideland vor uns
aufgerollt! denn es fehlt (ohne die dichterische Be

deutung Krögers zu schmälern) Zwang und Schwung,
die Landschaft ins Visionäre zu sehen. Kroger sieht
das Land wie eine zarte Idylle, über der als

Überschrift Glück steht. Wie Ernst Moritz Arndt

in seinem wundervollen Heimatpsalm von kahlen

Heimatfelsen und öden Heimatinseln sagt, daß wir

jie lieben, weil si
e

unsere Heimat sind, so umfängt

auch Kroger die Heideheimat mit jenem dunklen, aus

irrationalen Quellen steigenden Zugehüriglcitsgefühl,
das sich nach der Trennung zur schärferen Bewußt
heit emporklärt und nach dem Wiederfinden in der

Natur der Kindheitsmelt glückuolles Zurruhelommen,

zufriedenes Sich-Versenlen lostet. „Es mar ein hei
liger Boden, auf dem ic

h

stand." Dem, der so zur

Ruhe gekommen is
t in der neuentdeckten Heideheimat,

erscheini die ganze Naturwelt der Heide als Wohnung
des Glücks; alle Dinge in der friedvollen Einsam
keit haben Seele und Bedeutung, sind schön und

beredt, umflüstert von der Erinnerung, umweht vom

Hauch höherer Ahnung. Alles in dieser Welt is
t dem

Dichter vertraut, und so findet er liebend immer neue

Iügc. Er kennt die Tierwelt: „Die Heide blüht,
soweit das Auge reicht. Du gehörst dir nirgends so

zu eigen, wie in der Wildnis des großen Moors.
Bon den Gruben her seh' ic

h des Reihers greisen

haftes Schlangengesicht, träge ringelt die Kreu^

otter durchs Heidekraut und über die Erde hin bro

delt warme Luft. Einmal, zweimal scheuchte mein

Schritt jäh aufschurrende Rotten wilder Enten au5

dem Ried." — Mit der Zartheit eines sommerlichen
Lufthauches, mit der traumhaften Geste sommerseliger

Versunlenheit weiß Gustav Falle den 'Zauber-
eindruck des Heidefriedens wiederzugeben:

„Es is
t «in stilles Land,

Ein Wald am Horizont,
Ein Streifen Heideland
Von Mittagsglut besonnt.
Ich weih nicht, wann und wo,

Ich ging durchs rote Kraut,
Es dämmert mir nur so

Als wllls im Traum geschaut.
Die große Einsamleit,
Die Stille wie ein Grab,
Und alles so beiseit,
So von der Welt weitab.
Wüßt' ic

h nur ungefähr

Wohin? — Ich ging auf Glück
Und lehrte von daher
Nie mehr zu euch zurück."

Droste-Hülshoff hat die Heide studiert, um si
e ly
-

lisch zu schildern, Storm hat si
e liebend mit zartem

Hauch überwoben, Liliencron hat ihr farbstrotzendc
Bilder von packender Anschaulichkeit entnommen:
keiner hat das stille Land so bis i

n

sein geheimstes

Leben ergriffen wie Hermann Löns. Keiner steht

so mit seinem ganzen Leben, mit seinem malerischen
Suchen, keiner lebt so mit seinem dichterischen Herz
schlag in der Heide wie der Dichter des braunen

Buches. Das tonnte auf Enge, auf anrüchige

Echollenbeschicinrtheit deuten; aber dazu is
t Löns

als Landschaftsschilderer zu groß, seine Einbildungs

kraft zu mächtig beflügelt! seine Art, die Natur zu
sehen, hat nichts gemein mit der halb lehrbuchartigen.

halb verlegenen üblichen Planmäßigkeit, die Natur

herunterzusagen! wiewohl er König is
t im rosenroten
Land, wiewohl er, der Jäger, Naturforscher und

sehende Dichter, mit einem Griff eine schimmernde
Fülle üppiger Bilder cmpornehmen und in Einzel
zügen verschwenderisch schwelgen kann, so hat seine
Kunst, seine Gabe, die Landschaft zu sehen, doch einen

Zug ins Visionäre. Über seinen Naturbildern
schwebt daher immer das leise Läuten der Ewigkeit
und der Reichtum der lebendigen Einzelbilder

—

fast jeder Satz is
t eine körperlich greifbare Welt

für sich — is
t unter einheitlichen Gesichtspunkten und

Gefühlsbetonungen zur Einheit zusammengestimmt.
Die Landschaftsbilder lassen sich an wie Plaudereien
und lose Elisen und wandeln sich dem mitsehenden
Auge, oem mithörenden Ohr in farbige Symphonien,

auf deren Grunde wie eine geheime Melodie all das
Dunlle klagt und webt, das wir aller Natur gegen
über empfinden. Während in der Regel in die her
kömmliche Naturschilderung etwas Trocknes, störend
Erläuterndes eingesprengt ist, fehlen bei Löns alle
leeren Stellen. Die Prosa seiner Heideschilderung

is
t belebt von einem starken inneren Rhythmus, durch-

blüht vom Wohlklang einer reinen und starken lyri
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schen Empfindung. Löns is
t

mehr als nui Heide-

t e n n e r , ei is
t der geistige Herrscher im Heideland,

etwas wie der P a n der Heide, der alle Wesen nach
Leben, Nam und Art weih, der in allen Dingen
verwandtes Eeelentum erfühlt, der mit allen Wesen
auf Du und Du steht und ihr Schicksal zu deuten

vermag, der bald wie ein König durch sein Reich
schreitet, bald wie ein schicksalgequälter Geist in der

menschenfernen Einsamkeit versinkt. Löns is
t der große

Heidegeist, der in mondblauer Nacht im Machangel-

busch sitzt und die Elfenspuren liest; der rückschauend
in graue Vorzeit die Vergangenheit der Heide vor

sich ausgebreitet sieht; der mit den uralten Helden
aus Hünengräbern spricht und in gespenstischer

Mittagsstille auf einsamen Sandhügeln träumt. Kein

Dichter is
t

seelisch so mit der Heide verbunden wie

Lüns, keiner so durch schlummerndes Heimweh an si
e

gekettet wie er. Er kommt aus Graubünden
und dem leuchtenden Land am Rhein in die

Pennheide. Und da kann er sich an mehr laben,

„als da unten in den himmelhohen Schneebeigen
oder in dem lachenden Lande am Rheine. Mir is

t

zumute, als seien die Tterne hier Heller und freund
licher als in den Alpen, und schöner erscheint mir
die Mondsichel als jüngst, wo ic

h

si
e über dem

Taunus stehen sah. Aber da rief auch leine Moor-
eule, federte der Boden nicht unter den Füßen, roch
es nicht nach Torf und Post. Alles is

t mir hier lieb

und wert, redet zu meinem Heizen und wärmt mir
die Seele. Das Knistern des Heidkrautes klingt

mir wie ein zärtliches Flüstern, und es is
t mir, als

striche der laue Wind liebkosend mein Gesicht." Er
singt sein nimmermüdes Lied von der Heide nicht

für die andern, er singt es für sich, singt es als Dank
an Reichtum, Einsamkeit und Schönheit von Heide
und Moor. Er ist eifersüchtig, daß auch die Vielen
in seine Heide einfallen, um dort ihren Hunger nach

Heidefrieden und Poesie zu stillen. Pan Lüns, der
Heide und Moor bis in ihre fernste Abgelegenheit
kennt, warnt die Schwärmer vor jener großen Einsam
keit, die den Menschen zerquetscht. „Kein Haus,
lein Kirchturm, leine Windmühle überschneidet den
Himmelsrand, Heide, Heide, nichts als Heide' so

weit man sieht, die allerschünste, rosenroteste, honig

duftende Heide, laut vom Gesumme der Bienen, bunt
von dem Geflatter blauer Schmetterlinge, über-

flittert von zahllosen Libellen, flimmernd und glim
mernd in der Sonne, überspannt von einem lichten,
von weihen Wollen gemusterten Himmel, aller Schön
heit voll und doch unheimlich, tot und schrecklich für
den einsamen Wanderer, der da auszog, um Heid-
fricden und Heidschünheit zu finden, und nun dasteht,
ein Häufchen Unglück, ein Nichts in dieser unweg

samen, unwirtlichen, unendlichen, rosenroten Wüstenei
und in sich nach einem einzigen Menschen schreit, und

wenn es auch ein landfahiender Stromer wäre."
Aber ihn, der mit der Heide verwachsen ist, schreckt die

Einsamkeit nicht; si
e lockt ihn. Der König der Heide

lennt sein Land nicht nur im rosenroten Schmuck des

Sommers, er hat Heide und Moor auch erlebt in
der weißen Lautlosigkeit des Winters, die der Dichter
uns so nacherleben läßt, daß mir den Bann der Stille
fühlen: „Mit lautlosen Schritten geht die Stille
durch das Moor; lein Vogellaut ertönt. Der Angst
schrei der Bekassine, die ic

h aufjagte, verweht im
Nu, des Neuntöteis Warnruf verschwindet in der
Lautlosigkeit, des feinen Dampfers dunlles Geheul
scheint nur ein Wahn zu sein und das verstohlene
Gemurmel des Ellernbaches is

t

nach drei Schritten
vergessen. Weiße Stille, stumme Weite, unendliche
Lautlosigkeit, regungslose Ruhe is

t rund um mich
her, vor mir, hinter mir, über mir, unter mir und

zu meinen Seiten. Die Sohlen der langen Kremp

stiefel drücken lautlos den Schnee nieder; streift der
Kolben der Büchse einen Busch, so fällt der Schnee
lautlos herab, lautlos trabt der Hund hinter mir
her, lautlos huscht ein Wiesel in den Weidenhurst,
lautlos ziehen die Rehe über die Wiesen, lautlos

flattert eine Rohrammer von Busch zu Busch vor
mir her. Jeden Laut hat die weißr Stille aufge
saugt, jede Farbe is

t darin untergegangen. Es gibt
nur blendende Farblosigleit und dunkele Flecken, die

sich noch mehr entfärben ... je weiter ich wandere,
um so stärker wird das Gefühl in mir, als wäre ich
blind und taub und stumm, als märe ich selber nur
ein Schatten, und ab und zu bleibe ich stehen, sehe
zurück und überzeuge mich, daß m«ne Schritte Spuren

hinterlassen." Alle Stimmungen und alles Leben der
Heide hat Löns in bunten, satten, vollen Bildern
festgehalten, ihre Stille und ihr Erwachen, ihre rosen
rote Blüte und ihr braunes Herbstlleid, ihre somnam
bule Versunlenheit und ihr buntes Leben; ihr Ge
tier vom trompetenden Kranich bis zur blitzenden
Wasserjungfer; ihre schweigsamen Menschen vom

Schäfer Iürn bis zum Stromer, der auf der Heide
auf- und abgeht oder hinterm Busche liegt.

Löns is
t tot. In fünfzig Jahren wird auch die
Heide nicht mehr sein; aber dann wird si
e immer

noch blühen, duften und lebendig sein in den farbigen
Symphonien ihres größten Schilderers. —

Proben und Stücke
Drei Gedichte von Will Vesper >)

Eingang
Du trittst in einen Garten ein.

Mach still die Pforte zu.
Ringsum ein grüner Widerschein
von Wald und Wiesenruh.

Vergiß die Welt in diesem Reich.
Die Zeit verweht in Wind.
Von solchen Dingen svrech ich gleich,
die alt und ewig sind.

') Aus: „Schön ist der Sommer." Ein Vuch Liebes,
lieder. München. C, H

,

Vecksche Verlaqsbuchhanolung, Oslar
Beck, 77 T. M. 2,80. (Vgl. 2p. 1235')
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Die Zeit will Streit, doch innerlich
bleibt Friedens Paradies.

Und lehnt es dich dahin wie mich,

so nimm das Buch und lies.
h

Der Becher
Ich halte dir einen Becher hin.
Es duftet ein dunkler Wein darin.

Es zucken Flammen wohl über den Grund.
Heb ihn nur kühnlich an den Mund.

Es hat ihn gekeltert Herzeleid.
Es hat ihn gegoren Einsamkeit.

Es hat ihn geläutert der Liebe Schein.
Mein Herz der Becher! mein Blut der Wein!

z:

Erwachen

Vor allem andern, eh der Tag uns wedt,

eh Morgenlärm uns aus dem Schlafe schreckt,

eh wieder uns das freche Licht bedrängt,
und Bild an Bild sich in die Augen zwängt,
das Herz umhüllt
und überfüllt,

sind wir beisammen, fühlen wir nur uns,
im Druck der Hände und im Hauch des Munds.

Auftauchend aus des Schlafes dunkler Flut,

bist du Gestade, dran ic
h

lande, ruht
dein Haupt auf mir.

Wie durch ein Fensterlein

blickt eins durchs andre in den Tag hinein.-m
Neue Lyrik V

Von Heinrich Zerkaulen (Essen)
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103 S. M. 2,–.

9
.

Und hätten der Liebe nicht. Von Elly Gabriela.
Leipzig 1915, Tenien-Verlag. 3

7 (S.

3
. Diebesgedichte. Von Pauline Dengler. Jena 1917,

Frauenverlag. 70 S
. M. 3,–.

4
. Heilige Stunden, Gedichte. Von Renato Mordo. Heidel

berg 1917, Saturn-Verlag. Wilhelm Meister. 35 S.

z, Dichtungen. Von Richard Koehlich. Berlin, Klasing & Co.
90 S
G. Die Sonne muß doch wieder scheinen. Zusammen
gereimte Gedanken. Von Wolf v. d.

Heyde. Prenzlau, Ucker
närrischeBuchhandlung, Richard Filter. 8
0 S.

7
. Gottesfriede. Von Paul Baumann, Berlin 1918, „Die

Wende“-Verlag. 1
5S. M. 045. - - -

g
.

Die Geburt der Venus. Von Heinrich Studer. Leipzig
1918, Amalthea-Verlag. 6

1 S. M. 10,-.

g
.

Das deutsche Antlitz. Gedichte zu Bildnissen Albrecht

Zürers. Von Axel Lübbe. Leipzig 1918, Erich Matthes.
25 S.

m ein Wort, Kurt Münzers abzuwandeln:
„Die Lyriker vermehren sich und werden
immer seltener.“ Und Gustav Flaubert
spricht in seinem „November“ einmal von

„mittelmäßigen Versen, gut genug für das Album

einer Dame; si
e

sind immer ein Zeichen von Galan
terie, was sich auch sonst dagegen sagen läßt.“ Ich
sehe das vollkommen ein. Herr Mär sich z. B.,
der Verfasser des ersten Buches, greift in die Saiten
und singt:

„Als ich an deiner Seite stand
Und Stund" um Stunde uns verrann

Und ich das rechteWort nichtfand:
Ach Mädchen, denkstdu nochdaran?“ (S. 55)

Ohne Zweifel wird si
e

noch nach Jahren daran
denken. Und wie könnte man gegenüber einer solchen
Tragik, wie Wolf v. der Heyde si

e

in einen
Versen. „Als si

e

rief: Ade!“ besingt, nicht entgültig
mit resignieren:

„Helfet mir ihr Geister, Menschen, Getier!
Laßt euch rühren durch mein flehend"Wort.
Bannt der Zeit so unersättlicheGier,

Denn mein Lieb reist nachfernem Ort."

Bei PaulBaumann verdient nur die Anzeige
des Verlags Beachtung, der e

s

sich (mit violetter
Druckschrift) zur Aufgabe setzt, „nur erlesene Werke
großzügigen Geistestums und kühnster Künstlerschaft
herauszubringen“. Er bringe.
Ferner sollte sich jeder Liebhaber amüsanter

Kalauer „Die Geburt der Venus“ von Heinrich
Stud er anschaffen. Das Buch kostet zwar zehn
Mark, aber das erhöht ja heute nur den Reiz. Und
die Blütenlese is

t

das Geld schon wert.

II
10. Bilder, Liebe, Davos. Drei Gedichtzyklen.Von Gertrud
Bürgi. Frauenfeld 1918, Huber & Co. 7
5 S
.

M
. -

11, #to- Von Axel Lübbe. Leipzig 1917,ErichMatthes
12. Wolke, Wiese, Welt. Neue Gedichte. Von Elisabeth
Rupp. Stuttgart 1918, DeutscheVerlagsanstalt. 98 S.

13. Bilder aus Holland. Von Else Berner. Amsterdam
1917, Kampen & Zoon. 31 S.

14. Gedichte. Von Gertrud Kolmar. Berlin 1918,Ego"
Fleischel & Co. 72 S.

15. Heroische Silhouetten. Gedichte. Von Franz Graefe
Weimar 1917, Weckruf-Verlag, Wolf v

.

Kornatzki. 5
5
S
.

16. Gedichte. Von Julius Havemann. Hamburg 1"
Alfred Janssen. 198 S. -

17. Die Terzinen a
n die tote Ifot. Von Alfred Hit

Berlin 1918, Reuß & Pollack. Numerierte einmaligeAuflage
von 200 Stück.

18. Die feierliche Zelle. Sonette. Von Richard Kn

Saarlouis 1918, VerlagsgesellschaftHausen. 107 S
. M 1,50

19. Die frühe Landschaft. Gedichte und Skizzen. Von Gott' Kölwel. München-Pasing 1917, Roland Verlag " -. 1,50.

Um ernsthaft zu werden. Hier is
t
in jedem d
e
t

Bändchen Lyrik vorhanden. Aber immer noch nicht
genug, daß sich auch ein anderer, als der Mann"
Fach, darum zu kümmern brauchte. Höchstens in de

r

Sinne, daß sich aus diesen zehn Bänden e
in g'

gediegener elfter machen ließe. --
Schade, Elisabeth Rupp wird literarisch. Ih

r

„Wiesenlieder“ waren entzückend verheißend. Je "

si
e „entdeckt“, hat gar einen anständigen Verlag "

besitzt bereits d
ie bewußte Künstler. Geste. S
ie

macht

schon um einen Einfall e
in Gedicht. „Der "

S
.

88) Nebenher hieß si
e

damals noch Liesel, he'
bereits Elisabeth. Ein Mensch, der was kann, sollte
sich merken, daß e

s auf Quantität überhaupt "

ankommt. Ein Vertrauen, das immer neue '

weise bedarf, war nie e
in

Vertrauen. – Die Liesel

–
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der „Wiesenliedei" is
t

jetzt Else B einer. Das Ge
dicht „Birke" (2. 11) is

t eine Novelle voll Humor
mit offenen Lebensaugen. Eine Leite Humor is

t

für einen jungen Lyriker immer noch mehr wert als
100 Seiten mittelmäßiger Verse. Eine ahnungsvolle
nächtliche Liebesfeier schildert Else Beiner so:

„Dem Giebel hinter der Scheune,
Dem trau ic

h
schon lang« nicht,

Do, machen die Sonnenblumen

Lolch sorgenvolle« Gesicht," <T. 17)

Vis dann nichts ahnend die Viiurin kommt: „Mareil!
Schlich die Türen zur Nacht!"
Gertrud Kolmar und Franz Graetzer sind

gleichfalls stimmungsverwandt, so
,

das; er der In
brünstigere, si

e die Glutvollere scheint. Lyrik, die in

Ferne zeigt. Das persönliche Erleben dominiert noch
allzu sehr, die Matze verwischen sich, die Abstände
vom Objekt sind zu klein. Dann wird das naive
lyrische Gefühl wie in einem Schraubstock festgehalten
und klemmt sich selbst.

„Ich bin ein Schrei entbändigter Empörung,
Ein Blitz i «in weller Fluch auf toten Lippen-,
Di« Woge Sonnenlicht« auf fahlen Klippen . . .

Der Nllnder wandelbunter Selbstzerslörung," <S. 46)

sagt Franz Graetzer in einem Gedicht „Der Dichter".
Er betreibt Psychologie bis zur Grenze des lyrisch
Krankhaften in „Der Page" (3. 16>, findet nichts
als Phrasen bei der Vorstellung von wirklichen „Mön
chen" (S. 14) und zeigt überraschend wieder den
Dichter in einem Vers, wie:

„Terrassen sind, die ob fi
e Alle« wühlen,

Fraglos." <S. 18)

Gertrud Kolmar gibt in ihren „Gedichten" ein
Fraucnbuch für den Mann. Gerade, weil si

e

noch
mitten im Erleben des großen Weibmysteriums der
Liebe steht, is

t

ihr Bekenntnis psychologisch fesselnd

für den Mann. Wenn ihr Temperament auch vor
läufig noch allzusehr den Dichter in ihr beherrscht.
Das wird erst dann zum Fehler, wenn in der ver
heißungsvollen Zulunft die Energie zur Konzentra
tion versagen sollte.
Bedenklich hin zum „staatlich anerkannten

Dichter" neigt Julius Havemann, obgleich er
unstreitig ein Poet ist. Es is

t

nicht nur äußerlich, daß
der lübecker Senat das Zustandekommen seines
Lyritbandcs materiell ermöglicht hat. (An sich
eine gewiß schöne und vorbildliche Sache für kunst»
liebende Magistrate.) Aber es bleibt etwas Uni
formiertes in und an dem Buch. Unsagbar viel
Reime stehen zusammen, nur ein paar Gedichte.
Aber die machen dann aufhorchen. Etwa sein „Abend
über der Flußniederung" (3. 100>. Oder:

„Da sah ic
h

gleich hinterm Geheck
die Häuschen von hinten in Sonne sich flegeln.
Au« Apfelbäumen und wildem Holunder
mit schmauchendemSchornstein hob Dach sich an Dach,"

<S. 12>

Die drei Folgenden, Alfred Hein, Nichard Knies
und Gottfried Kölmel, sind jetzt schon Leute von aus
geprägtem Innenstil. Aber si

e werden sich ihre Ge
meinde erst suchen und — erziehen müssen. Sie ver
körpern jedenfalls eine Idee. In dieser jeweils sub
jektiven Idee is
t Alfred Hein der Beginn«:

„Nur festlich tonnten wir un« finden.
Und unsere Sprache war Musil und Poesie,
und «« war immer dann, c>l«stünden
wir zwischen Blau und Erde irgendwie.

Richard Knies der Kämpfer. Er weiß schon:
„Stirnen weiden wund vom Kronentragen." Und
dennoch trägt er fort an der Krone seines allzu
herben und eigenwilligen Künstlertums. Die Sonette
sind stellenweise mehr als gequält in der Form.
Aber er biegt nicht davon ab. So wie er äußerlich
leine Konzessionen kennt, so mächt er innerlich schon
gar leine. Es tostet Gewalt vom Leser, die Sonerte
sich zu eigen zu machen. Die Frucht is

t echt, aber

hundert Schalen umschließen diesen Kern. Möge der
Erfolg es diesem Dichter leichter machen.
Erfolg wird dem letzten der drei, Gottfried

Kölmel, nicht fehlen. Zwar beherrscht auch ihn
noch der Rausch des Ideals mehr als dessen selbst
bewußtes Wartentönnen:

„Wüste muh zum Paradie« erwachen,

Nöltersonne in den Strömen fluten,
die Durchsonnten sollen selig lachen,
alle Qualen ganz und gar verbluten," <S. b

)

Aber das Blühen seines Sehens is
t

so intensiv und

lebensecht, daß man diesem Menschen das Dichter-Sein
schon gönnt: „Süß und rund liegt der See da wie
ein blauer Tisch, auf dem der Glanz der Sonne

blühend steht." (T. 41). Die angehängten Skizzen
gerade verraten den Lyriker. Einer, der zudem ge»
stalten kann.

III
20. Die Standarte, Ein Almanach, Hr«g, von Hanns Hein
rich Bormann, Saarlom« 1918, Verlag«anstalt Hausen.
295 S. M, 2.7b.

21. Lyrische« Belenntni«. Line Sammlung schweizerischer
Zeitgedichte. Zürich 1918, Rascher <

K
Cie. 86 S.

22. Daheim. Neue Gedichte, Von Fribolin Hofer. Luzern
1918, Lugen Haag. 81 2. M. 3,—,

23. Schön ist der Sommer, Ein Buch Liebezlieder, Von
Will Vesper München 1918, Veilagzbuchhandlung O«lar
Beck. 7? S.

24. Befreite Stunde, Neu« Gedichte, Von Franz Karl
Ginzley. Leipzig 1917, L, Staockmann. 71 S.

Endlich ein paar Bücher, die auch der sonst nicht
Verse lesende Mensch ohne Erröten zur Hand nehmen
sollte. Die beiden ersten des Abschnittes mehr als
Wegweiser und zur zeitgenössischen Orientierung. Die
„Standarte", ein Sammelband moderner katho
lischer Dichtung, vereinigt Älteres und Neuestes, zeigt
im ganzen aber ostentativ das Hinausdrängen jüngster

katholischer Dichter auf eine breitere Basis, getreu
den Spuren ihres Vorkämpfers Johannes Mum-
bauer folgend, dem das Buch gewidmet ist. Der
Almanach verdiente als Zeitdolument viel größere
Beachtung, als ihm gerade von der katholischen
Kritik erwiesen wurde. — Ein „Bekenntnis" will
auch der Schweizer Gruß sein. „So is

t

diese
Anthologie von Zeitgedichten ein Bekenntnis zur
Güte und zum Mitleiden, ein Ruf zur Besinnung.
Wenn si

e dem Menschenbruder ans Herz rührt und in

ihm die Liebe weckt, in einer Zeit, die den Haß aus
glüht, dann hat si

e

ihren Zweck erreicht," sagt der
Herausgeber in seiner Einleitung. Man erkennt aus
dem Charakter des Bändchens den geistigen Liebes
dienst, den so viele deutsche Dichter, die jetzt in der
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Schweiz leben, den dortigen Internierten menschlich
erweisen wollen.

„O brich aus mir, ersehntes Bruder-Ich!
Erschwing, ersinge dich und werde Ton!
Es steigtdas Kreuz unendlich auf ins Licht
Durch eine Himmel schwebtder Menschensohn,

sagt darin Karl Stamm. Und Hermann Hesse:
„Manchmal seh' ic

h /

Den Erlöser groß und bleich
Über allen Kriegen
Predigen der Liebe ewiges Reich.“

Namen wie Robert Fa efi, Carl Spitteler,
Alfred Huggenberger und René Schickele
sind in der Auswahl vertreten. Keiner sagt etwas
gegen den Krieg, aber in allen brandet die Sehn
sucht nach Frieden urgewaltig.
Wir kommen zum Schluß, zu den Poeten. Auch

deren neue Lyrik is
t

nicht vollwertig, aber die jeweilige
Auswahl verrät doch den geschlossenen Charakter
der bestimmenden Dichterpersönlichkeit. Von einem
„Landmädchen“ weiß Fridolin Hofer:

„Sonne, Feld, Wald und Quelle
strömen dir nach ins Haus.“ (S. 23)

Warum hat e
r das nicht als Motto über sein

Buch geschrieben? Ich wurde mehr als einmal bei
ihm an Heinrich Lersch erinnert. Trotzdem Hofer
nichts vomKrieg sagt. Aber dennoch liegt das Wesens
verwandte bei der in der naiven Ursprünglichkeit den
Dingen und Erlebnissen gegenüber. „Aber der Sonn
tag war ganz licht vom Ruf vieler Glocken“ (S. 24)
schreibt Hofer. Und macht eine „Träumerei am
Kamin“, die so ungewollt belustigend wirkt, als
zöge Lersch, der Kesselschmied, bei seinen Dichter
vorträgen einen Smoking an. Phrase, Rhetorik und
Lyrik wechseln bei Fridolin Hofer beständig, und
doch bleibt sein Versbuch „Daheim“ eine echte
Dichtergabe.

Und wieWillVesper schon beginnt:
„Du trittst in einen Garten ein.
Mach still die Pforte zu.
Ringsum im grünen Widerschein
Von Wald und Wiesenruh.“ (S. 7)

Alles ringt und windet sich durcheinander in diesem
Garten, und sein Auge, wimpernnaß, lacht doch auf
im Übermaß (S. 25). Und noch ein Wort von seiner
Liebsten:

„Wie durch ein Fensterlein
blickt eins durchs andere in den Tag hinein.“ (S. 51)

Echte Lyrik ist erhaben über „Kritik“. Also
auch Franz Karl Ginzkeys „Befreite Stunde“.
Wie eine Insel ist sein Herz, und mitten in der
Unrast der Tage blüht seltsam ihm im Herzen
das Gärtlein Einsamkeit. Den Krieg nennt e

r

eine

„aufgestörte Zeit“ und kristallisiert die Erkenntnis
einer ganzen Generation:

„Denn Güte nur beschließtden Ring
Um Gott und Geist und jeglich Ding.“ (S. 13)

Ich kann mir kein tieferes Lyrikbuch der Andacht
denken als diesen Ginzkey. Alles Laute wird klein,
nur das Ziel groß:

„Seele, erst wenn dich kein Wunsch mehr stört,

Umrauscht Erfüllung dich unerhört.“

Echo d
e
r

Bühnen
Frankfurt a

. M.
„Ein Geschlecht.“ Tragödie von Fritz von Unruh
Uraufführung als gefä Vorstellung des Vereins
„Frankfurter Kammerspiele“ im Frankfurter Schauspiel

haus am 16. Juni 1918)

D war einer der großen Tage des deutschenTheaters– nicht der Schlager der Saison: Theaterdirektoren
und weitestes Vergnügungspublikum versagen heute

noch vor diesem gigantischen Einakter, vor diesem explo
siven Block, dessen Entladung Schrecken, Leiden und Vet
zweiflung aussprengt und zugleich doch aufblitzt wie Ver
heißung. Der Krieg, der grauenhafte Alpdruck unserer
Gegenwart, der Würger der Menschlichkeit als Greuel, Vet
nichter der Menschheit als böser Tod – der unbegreifliche
Krieg is

t

hier zum Symbol des Schicksals selbstgeworden,
wie e

r von Generation zu Generationen den faßbaren
Wechsel alles Erdgewordenen von Geburt z

u Tod und
neuer Auferstehung ehern vollzieht. Seit der Antike it

die Unerbittlichkeit der tragischen Bestimmung der Men
schen vielleicht nicht mehr so grauenhaft deutlich zum
Drama geworden wie hier – erst dieser Krieg schufdem
Dichter einer nervöseren Zeit die Scharfsicht und den un

erhörten Mut zum Blick durch die Augenlöcher der Eisen
maske ins Chaos letzter Unbegreiflichkeiten. Ein Geschlecht,
das der Krieg zum gegenseitigen Mord der Völler ge
zwungen, erkennt im Fegefeuer eigener Frevel die menschlich
blasse Schalheit der Not-Ideale eines eiteln Heldentums,

Es singt nicht die gewohnte Hymne einer sportlichgewerteten
Tapferkeit, des „süßen“ Schlachtentods, vom fröhlichen
Kugelblitz im Pulverdampf – es flucht Haß gegenTod,

e
s schreit gegen die mißleitete Gewalt der Menschen, es

wütet und tobt gegen das Schicksal, das sterbenläßt,
gegen die Erde, die ihre Gräber öffnet, gegen – hier
erstarrt man vor der Grausamkeit des Sehers –gegen die

Mütter. Denn Mütter gebären lebendige Kinder m
it

dem Todeskeim ihrer Sterblichkeit, Mütter feiern d
ie

Todbereitschaft ihrer Lebensprößlinge, Mütter goffen m
it

ihrem Blut nicht nur die vererbte Tugend der Geschlechter

in die Ader ihrer erbsündigen Nachkommenschaft, sondern
die Laster, den Mordsinn, die Tierwut, d

ie Feigheit -

das Böse. Das Böse, das gerichtet wird auf dieserErde,
das Böse, das dem Tode weiht. -

Mit einer unerhörten Wucht jetzt d
ie Tragödie ein:' Menschenschicksale harren auf sofortige Entscheidungwei Akte Exposition erübrigen sich vor der unvorbe

reiteten Krise eines – nach üblichem Dramaturgenmab
gemessen– dritten oder gar eines vierten Peripetiealtes
Auf einem Gräberhügel, "überfüllt m

it

Kreuzen, begräbt

d
ie Mutter den schlachtgefallenen Heldensohn, während

zugleich ihr Altester als Frauenschänder, ihr zweiter Sohn
als Feigling mit klirrender Kette an die Kirchhofsmauer
angeheftet werden zum Empfang des Todesurteils, das
der überlebende Jüngste zur blutigen Entsühnung d

e
s

Geschlechts mit eigener Hand vollziehen soll, das Bei
aber gegen die Brüder sinken läßt und zum Kampf, zu

r

Selbstaufopferung flüchtet. Zu allem Anfang eine furcht
bare Anklage gegen den Krieg in der gleichzeitigen Auf
rollung so vieler Katastrophen.
Ein Opfer a

n

den Ruhm, a
n

Vaterland und Voll
der Bestattete. Ein Opfer a

n

den durch den Krieg e
r

standenen Moloch der Bestialität, die nach der pflicht
gewordenen Entfesselung der Leidenschaften nun auch de

n

soldatischen Regelzwang zersprengte: der Schänder. E
in

Sühnopfer für die seelischeWeichlichkeit, an di
e

Schwarz
heit vor der Tat für alle: der Feigling. Ein Opfer
endlich a

n

den weiter tobenden Tod der Schlachten: jener
Jüngste, der das richterliche Beil vor einer Bruderliebe
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senkte. Und alle diese Opfer bringt die eine Mutter;
als eine ja nur denkbar im Symbol der Gebäierin des
ganzen Kriegsgeschlechts, das heute tötet, schändet, flieht
und stirbt — mit bösem Stempel auf der Stirn ge
zeichnet und doch mit Gloriolen um die Häupter, Die
Mutler wirb zum Mythus der Erde; nicht gegen si

e als
die Erzeugerin gerade dieser Kinder läßt der Dichter die
Stimme des schänberischen Sohnes sich erheben, wenn er
die Mutter für alle Irrtümer der Welt, die Grausamkeit
des Schicksals, ja für den unerbittlichen Tod schuldig erklärt ;

wenn es ihn mit der von ihm zur sinnlichen Besessenheit
völlig entzügelten Schwester bis zur Ermürgung der Lebens-
spenderin hinreiht: es geht hier gegen das Prinzip
der Welt; der Wehruf „War ich nie geboren!" das
Leitmotiv der metaphysischen Tragi! oon der Antike bis

zum Heute ertönt wieder, und er wird zum Haszruf gegen
die Unerbittlichleit des Werdens, das zugleich Vergehen ist,
des Guten, das zugleich das Vöse zeitigt, des Anfangs
der in der Endlichkeit schon tragisch ist, gegen die Unendlich-
leit, die das Endliche vom Leben zum Tode wandelt. . .

In diesen riesigen Dimensionen gesehen, hebt sich das
Drama weit über den Charakter der aktuellen Kriegs-
dichtung. Varbusses' „Feuer" verharrt daneben im Gegen
ständlichen. Unruh bringt allen Stoff in typisch-ewige
Formung, die den Krieg als Anlaß, der Tragödie doch
zum Einzelfall naturgebotener Notwendigkeit macht. Natur
als wachsende und vernichtende muh anerkannt weiden; doch

dieser ihr Doppelsinn, der von der menschlichen Erlenntnis-
föhigleit niemals begriffen wird, muh im Glauben an
die Liebe der Mütter, der Menschen, des Gottes vergessen,
überwunden weiden. Die falschen Ideale und Ehrbegriffe
eines veralteten Heroismus, der Prunk der Schlachten»
geschickte, die wahnsinnige Feier der Pyrrhussieg« haben
dem allerhöchsten Gebot der Liebe zu weichen. Doch predigt
der Dichter nicht pazifistische Phantastereien, die auf der
Voraussetzung einer lindlich harmlosen Menschheit selig

ruhen. Er läht mit voller Einsicht kriegerische Männer
vom Steuer sprechen, das die meuternden Massen, die
am Schluh den nunmehr kampferprobten Jüngsten zur
Nieberzwingung wildgewoidener Kaseineniyrannen mit sich
reihen, zu weiser Tätigkeit für die Gesamtheit lenken soll.
Der Frevel erhalt seine Sühne, nur nicht oon irdisch-
mitleidloser Hand- darin erzeigt sich eine wunderbare

seelische Reife des jungen Dramatikers. Und doch endet
es furchtbar wie ein jüngstes Gericht. Der Schänder ver

zweifelt am Chaos der Natur und an sich selbst, stürzt
sich zu Tode oon der Kirchhofsmauer. Der Deserteur
wird nicht zum Tode begnadigt, er wird freigelassen als
Bild des Abscheus schwächlicher Untreue. Die Tochter,
verneinend alle legenspendende Mutterschaft, macht sich
unfruchtbar, ungläubig einer besseren Iulunft nach dieser
Todesnacht. Die Mutter aber übernimmt den Stab des
Heerführers, der blutige Scharen gegeneinander hetzte,
und wirft ihn einem neuen Geschlechte zu, das von der

mütterlichen Heiligkeit durchdrungen nur Liebe gebietet
und nur Liebe gehorcht. Noch fällt sie, als dem Staate
der Macht gefährlich, unter den Fäusten der Soldaten.
Aber der Morgendämmer kommt, die Sonne geht auf über
der zerfurchten Gräbererde, deren Licht den roten Mantel
des Krieges bleichen wird.

Das Drama is
t als gegliederte Architektur noch nicht

eine Vollendung. Es fehlen Übergänge von Höhepunkt
zu Höhepunkt, es fehlen eigentlich die Zäsuren der AN»
abschnitte, die formale Zuspitzung auf «ine allerhöchste
Pllthosszene. Und doch is

t es dramatisch durch die sich stei
gernden Rhythmen, durch die bei moderner Dramatik
kaum noch gekannte antithetische Gewalt der Gegensätze
der Kämpfer,- an dialektischer Kraft, die ohne irgend
welche Gedanllichleit der Sprache wirkt, steht die Tragödie
unter heutigen Werken einzig da. Ohne Ideenhaftigleit,
ohne die schreiartige Ausdrucksmeise gewisser Elvressio«
nisten und ohne ihr hymnisches Lallen hämmert hier
eine fast klassizistisch klare Sprache gewaltige Inhalte zu er
habenen Formen und tönt von herber und verhaltener

Schönheit: der einzigen, die unser Gemüt aus dem Ge
tümmel der allgemeinen Not aufnehmen will — ertragen
kann. Und sich darin erlöst.

Bernhard Diebold

EchoderZeitnngen
Peter Rosegger

„Da es oon ihm Abschied zu nehmen gilt, stelle ich
mir, oon Wehmut erfüllt, noch einmal seine liebenswürdige

Persönlichkeit vor Augen. Eigenartig, wie er war, wirkte
der kleine Mann mit dem feingeschnittenen, brünetten Kopf,
der kurzen Künstlernas«, der hohen Stirn, dem stark vor
tretenden Kinn und den fast stechend scharfen, doch freund
lichen Augen. War es Absicht ober ergab es sich oon
selbst
— die liebenswürdigste Koketterie, die mit der be»

scheiden«« Herkunft, würde ihn wahrhaftig nicht herab
setzen
— im Habitus hatte er etwas von dem Handwerk

seiner jüngsten Tage beibehalten
— er trug öas volkstüm

lich-charakteristische Iiegenbörtchen, ging leicht gebeugt, be

wegte zierlich die zarten Glieder und Hütte eine dünn«
Stimme, in der freilich eine feine, geistige Festigkeit lag.
.Lauter, lauter!' riefen ihm seine berliner Ve«hi«r zu,
als er das letzte Mal — vor etwa zehn Jahren — im
Veethouensaal zu ihnen sprach. Aber sie gewöhnten sich
rasch, zu vernehmen, und der Saal erdröhnte von Veifall,
als oas Männchen auf dem Podium sich ganz durchgeistigte
und sein Innerstes bloßlegte." Alfred «laar (Voss.
Ztg, 323).
„Im Landesmuseum in Graz hängt «in Porträt

Roseggers aus späteren Jahren: Augen, oie hinter runden
Brillengläsern scharf hervorschauen, eine prachtvolle Stirn,
schmales Gesicht und «in pastöilichei Mund. Darunter hat
Rosegger geschrieben: >

„Was ic
h

»us Trutz vollbracht

Wuchs voll Pracht
Über Nacht.

Und ward verregnet.

Was ich »us Lieb gesät
Keimte still, reifte spät

Und is
t

gesegnet
"

Immer und überall betont der Dichter den Sieg des

Herzens gegen den trocknen egoistischen Verstand. Und weil
er sein Herz sprechen läht vor uns, darum verstehen wir

ihn so gut. Alle Bauern, Städter, Katholiken, Prote
stanten, Junge und Alte, Künstler und Tatsachenmenschen.
Roseggers Herz wird weiter tönen, wenn auch sein Mund

verstummt ist." Anselma Heine (Deutscher Kur. 176
u. a. O.).
„Welche Freude jedesmal, wenn ich ihn wiedersehen

durfte. Gleich in der ersten Stunde lernte ich ihn lieben.
Seitdem wuchs meine Liebe zu ihm zugleich mit meiner
Verehrung für ihn, und heute is

t

Peter Rosegger für mich
nicht nur einer der gütigsten Menschen, sondern ein Dichter,
dem längst der Nobelpreis hätte erteilt weiden müssen.
Denn wer, wie er, als Dichter und als Mensch auf zwei
grosz« Völkerschaften wirkt, der verdient den höchsten Ehren
preis. Nun, dieser höchste Preis wird P..^.? «'nlegger
zuteil oon seinem Sleilervoll, ihm von seinem ganzen
Vaterlanbe zugesprochen, bestehend in seines Volles Be
wunderung und Dllnll>s":l<:it . . ." Aus den Erinnerungen
oon Richard Voh (Sammler, Münch.-Augsb. Abend
zeitung ??).
„Der Gestalter altert« nicht in den fast sechzig Jahren

seiner Arbeit Immer unbefangen bildete er Geschautes.
Aber sein Auge begann zu suchen. Eine Entwicklung deutete
er selbst an mit den Worten: .Ich gestehe, das; meine

schriftstellerisch« Tätigkeit längft nicht mehr ohne Absicht
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ist; ich will mitarbeiten an der sittlichen Klärung der Zeit.“
Und an anderer Stelle: „Ich habe mich nicht betören lassen
von jener Lehre, daß der Poet . . . keine Absicht haben
solle, und auch nicht von jener, die im Dichterwerk nur
Zweck will . . . Ich habe die Gestalt genommen, wie si

e

das Leben gab, aber si
e

nach eigenem Ermessen beleuchtet.“
In Rosegger, dem tiefgläubigen Freigeist, wirkte seit
frühen Tagen der Drang des Apostels. Und immer mehr
klärte sich ihm das Weltbild zur persönlichen Religion.
Immer wollte e

r

streiten und raten im Braus der Zeit
sorgen. „Wegfinden helfen“ nannte e

r

es.“ Hermann
Kienzl (Frankf. Ztg. 178– 1 M.).
„Petri Kettenfeier Rosegger, der mit seinem Spaten

wahrhaftig beides aus dem Boden seines Volkstums ge
graben hat: Brot und Feuer für Geister und Herzen!
Ein ganzes Volk, eine ganze Welt is

t

in seinen Büchern.
Man muß weit umsehen, bis man einen Dichter findet,
bei dem ein ähnliches Gewimmel von allerhand Leuten ist;
etwa bei dem englischen Dickens. Allein dieser Reichtum
macht ihn zu mehr als all die Nasenrümpfer, die Blut
losigkeit des Hirns für Vornehmheit des Geistes halten;
die glauben, die Menschheit müsse eigentlich von Austern
leben, weil si

e

keinen Rinderbraten verdauen können; die
einem Rosegger nichts voraus haben als einen schwachen
Magen und eine arme Phantasie.“ Friedrich Hussong
(Tgl. Rundsch. Unt-Beil. 147).
„Er war ein Fabulierer von der aussterbenden Art.

Er hatte eine Freude am Erzählen, am Geschehen mehr
als am Sinnieren. Er war ein Schalk und liebte die Kehr
seite der Dinge, das Witzige an ihnen. Er erzählte am
liebsten Schwänke und Schnurren wie einer, der vom Feld,
von der Spinnstube und Dorfwirtshaus kam. In der
kleinen, humorvoll zugespitzten Erzählung lag seine voll
endetste Meisterschaft, nicht im Roman, wenn e

r

auch über
diesen Schönheit zu streuen vermochte.“ Hermann Menkes
(N.Wiener Journ.8853).
„In Roseggers Schriften, die ja dem Deutschen so

wohlbekannt sind, daß sich eine Aufzählung in einem
Nekrolog erübrigt, is

t

manchem aufgefallen, daß der Dichter,
der in der großen Welt einen Lebensweg und so viel Be
wunderung fand, dennoch der Großstadt und allem groß
städtischen Leben so überaus abhold war. Aber man würde
ihm bitteres Unrecht tun, wenn man ihn für undankbar
hielte. Sind wir denn nicht alle im Grunde unseres Her
zens des Stadtlebens überdrüssig? Ist nicht gerade des
Stadtmenschen Ideal und Sehnen die ländliche Zurück
gezogenheit in der unschuldsvollen Natur? Und diesem
Sehnen den vollendeten künstlerischen Ausdruck gegeben zu

haben, is
t

das unvergängliche Verdienst des in dem kleinen
unscheinbaren Dörfchen Alpel zur Welt gekommenen Dich
ters, der nun zu Graz den letzten Seufzer ausgehaucht
hat. C

. Leopold (Hamb. Corresp. 323).
„Wir lernten aus seinem Werke den Menschen Rosegger

lieben. Vielen war e
r Lehrer, gab ihnen Richtlinien, und

zu den Dankbaren, denen e
r dies war, zähle ich bescheiden

auch mich. Ja, wer Rosegger erfühlen gelernt hatte,
dem war er nicht eben der große Dichter, ein Olympier,
war e

s eigentlich nicht mehr, aber Höheres noch: der
väterlich gütige Weise, zu dem e

r,

und mochte e
s

selbst

in reiften Jahren sein, findlich dankbar aufblickte. Ro
jegger, tiefinnert Humorist, stand so mitten unter seinen
Mitmenschen und doch wieder über ihnen. Sein Leitfaden
war doch Menschenliebe, wie anders könnte e
s

beim wahren

Humoristen sein! Damit fand e
r

den Weg zum Herzen
seines Volkes, und daß e
s fand, bezeugte selbst die
schärfste, wenn auch nicht fachgelehrte Kritik, die heran
wachsende Jugend. Sie schrieb"Steht in gewandten Worten,

si
e – liebte Rosegger nur. Und sagt alles und

auch, daß man Rosegger verstehen kann." Karl Wilhelm
Fritsch (Tagesbote, Brünn 296).
„So war Rosegger für Osterreich ein dichterischer

Priester der Volkskultur. Nicht weite Leserkrise, sondern
das ganze Volk hat ihn verloren.“ C. Th. Kaempf
(Aus großer Zeit, Post 323).

Zeitungen 1300

Vgl. auch: R. Plattensteiner (Tägl. Rundlich. Unt
Beil. 148); Hugo Kubsch (Berliner Blatt 147); A

.
d
.

Nora (Münch-Augsb. Abendztg. 320); Martin St.
(Kieler N. Nachr. 149); Hermann Kienzl (Berl. Tage
blatt 323); A. Dreyer (Bayr. Staats-Ztg. 147); Hans
Liebstöckl (Bohemia 174); Josef Kuhnigk (Königsberg:
Hart. Ztg. 296); Max Mendheim (Leipz. Ztg. 147
Robert Warnecke (Altonaer Nachr. 294); Paul Kellt:
(Schles. Ztg. 329); Paul Landau (Tagespost Graz 17

Max Mell (N. Fr. Presse, Wien 27. WI); Frankf. Z:

176 A); Dresd. N. Nachr. (173); Magdeb. Zig. (4".

Hermann Essig
Ein Bild des Menschen gewinnt man aus Fer

Graetzers Worten (Tägl. Rundsch, Unt-Beil. 1-3,
„Ein horazisches Gemüt. Der lärmvollste Theaterstar
entmutigte, der gehässigste Angriff verbitterte ihn

im mindesten. Dieser reine, kernfeste, freieste Merz
brauchte nicht einmal das erlösende Hohnlachen zu finde
keine unsachliche Schmähung konnte a

n

ihn heran. D
e
r

urdeutsche Bauernproß wurde als das Sprachrohr de
s

Kurfürstendammes, den e
r

kaum je betrat, der seit 18

im Kriegsdienst Stehende als Vaterlandsfeind verschrie
ihn focht e

s

nicht an. Hymnisches Lob derer, di
e

ihm den – neben Georg Kaiser – kräftigsten Dran:
tiker des jungen Geschlechts sahen, ließ ihn so arbe
fangen, wie der Bannruf der anderen, die ihm jeg:
Künstlerschaft absprachen. Unmittelbar aus dem Ges:
der Gegner, dem Beifall der Verehrer ging e

r,

st
ill

u
“

schlicht, a
n

neue Arbeit. Deren Endsieg war ihm a
n
:

schütterliche Gewißheit; ungeschriebener Wahlspruch de
r

Lateiners herrliches „cras iterum temptabimus aeg
Schärfer gefaßt, kehrt derselbe Eindruck in Herbert

Jherings Schilderung (Berl. Börs-Cour. 28) wieder
„Hermann Essig war eine Gestalt, wie si

e

nur in Deut:
land möglich ist. Seine Visionen folgten ihm w
ie

glücksfälle. Und da e
r das Pech hatte, mit den Alt
des Dichters die Welt zu sehen, ohne dieser Welt. Her -

werden, konnte e
r

sich nirgends einordnen. In

Welt heimisch, war e
r zu ewiger Halbheit verdam
Während e

r an einem Werke schrieb, sah ihm das ne:
schon über die Schulter. Wie er mit sehnsüchtigen E

dem zweiten nacheilte, um e
s festzuhalten, zerrann -

das erste unter den Fingern. Die deutsche Literat
wäre ärmer, wenn si

e

ihre Schlemihle nicht hätte. -

ein Pechvogel seiner Begabung wird Essig in si
e -

treten.“

Zur literarischen Bewegung bemerkt Alfred Kle
(Voss. Ztg. 313): „Hermann Essigs Stärke lag in de

r

offenen und scharfen Blick für Charaktereigentümliche“
und seelische Kämpfe. Im Erfinden, im Komponist

in der theaterwirksamen Behandlung eines Motivs -

e
r

noch nicht zur Reife gelangt. Aber aus jedem “
Versuche, die zur Feuerprobe der Aufführung gelang."
blitzte eine Natur hervor, die – jenseits der alte
lichen mit dem Hergebrachten spielenden Gewandtheit
unmittelbar aus dem Leben schöpft und aus den Käm“
und Wunderlichkeiten der Menschen bedeutende Züge
ausbildet.“

Julius Bab faßt sein Urteil (Königsb. Allg. “

297) dahin zusammen: „Mit Hermann Eig is
t

e
in

matischer Dichter gestorben, der noch in der Blüte -

Jahre stand und um dessen Geltung noch unabgeschlo"
Kämpfe gingen. Auch darf für gewiß gelten, daß
ihm ein merkwürdiger Mensch und eine a

n

sich -

Begabung dahin ging. Wer aber nun sagen wollte, *

das deutsche Drama eine große Hoffnung begraben -

ein wegweisendes Genie verloren habe, der schiene -

doch vom Vorrecht des Leichenredners einen unbille“

Gebrauch zu machen. Denn der Satz, daß von T

nur Gutes gesagt werden soll, findet, sobald man
persönliche Sphäre überschreitet, doch seine starke -

grenzung a
n

dem Recht des Lebendigen auf Wahrheit -

lebenfördernde Erkenntnis. Und Hermann Eig als Füh
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auf irgendeinem Weg zu großer, menschheitswichtiger Kunst
hinstellen, das hieße schädliche Begriff« vom Wesen der
Kunst einpflanzen, deren erlösende Starte uns allen so
not tut."
Vgl. auch Eugen Tannenbaum (Verl. Börs.-Ztg, 289) ;

(Beil. Tagebl. 312).

Conrad Alberti
„Wer ihn kannte wird schon die äußere Erscheinung

im Gedächtnis behalten: ein auffallend häßlicher Mensch
mit bösem Gesicht und bösem Mund, der dann auf einmal
damit überraschte, daß er sich als ein feiner Geist und
ein guter Kerl enthüllte. Er «plädierte fortwährend
gegen öder für etwas, war rücksichtslos bis zur Bosheit,
leidenschaftlich bis zur Verblendung, und hatte dabei doch
immer den um Entschuldigung bittenden Blick des armen,
geprügelten Jungen, der er in seiner Kindheit gewesen
war." (Beil. Tagebl. 317.)
„Fast alle Eigenschaften, die in ihrer Durchdringung

den Journalisten großen Stils machen, waren ihm gege
ben. Raschheit der Einstellung, Eindrucksamleit, sichere Er
fassung des Erlebnisses; Politisiertheit des Geistes, Men
schenkenntnis, literarisches und geschichtliches Wissen; Viel-
sprachigleit, Skepsis, die die neuen Dinge vorsichtig an
rührt, starkes Temperament, das sich einer Sache mit

Leidenschaft hingibt, so si
e als gut erkannt wird; biw°

kräftige Sprache, leicht, ohne leer zu sein, beschwingt ohne
hohle Pathetil; Sicherheit der Zeichnung, ohne Übertrei
bungen farbig, gelegentlich voll innerer Rhythmik.

Und vor allem eines war ihm gegeben: die Origi
nalität der Anschauung, Ohne gesucht zu erscheinen, ohne
Künstelei im Anfassen, rückte er jedes Objett, dessen Dar
stellung es galt, so herum, daß es eine Seite zeigte, auf
die lein anderer gewiesen hatte. Der Lichtkegel seines
Scheinwerfers traf Stellen, die für andere im Dunlei
lagen. Die besondere Seite des Falles interessierte ihn.
Niemals der ,Fall" im Objektiv-Inhaltlichen. Im Theater,
vor einem Bild, einem Bauwerk, einem Ozeanschisf, im
Parlament, im Nerichtssaal. In Paris, in London, in
Rom und in Spanien; in Ägypten, Indien, Japan,
China, Deutsch-Afrika. Restlos glücklich war er nur auf
Reisen, die ihn um die Welt rollten. Sehen, Erfahren,
Erleben, die Erkenntnisse anderer beiseiteschieben und

selber prüfen,
— das war die Lust des Mannes. Die

nur seine Stacheln kannten, mochten glauben, Verbitterung
über ausgebliebene Erfolge trieben ihn durch die Welt.
Thersites nannten ihn die einen, Ahasuei die andern.
Er war leins von beiden; im Innersten weltfreudig,
lebenshungrig im Drang: Versäumnisse der kurzen Jugend
nachzuholen. So rannte er hinaus, um als Mensch zu
sehen, als Künstler zu gestalten." Rorbert Fall (B. Z.
a. M. 23).

Und wieder: Karl May
In der Liller Kriegs-Ztg, (107) erzählt der Gefreite

Stuckmann von der Vorliebe, die er in jungen Jahren
für Karl May gehegt, um dann aus jüngsten Erfahrungen
z» belichten: „Wieder vergingen Jahre. Ich kam aus
dem Kriege nach Hause, verwundet und lranl. Eine
böse Zeit körperlicher Schwäche und inneren Eedrücktseins
zog nach jener herrlichen Erhebung herauf: Mit allzu
scharfem Sinnen sah ich auf manches Häßliche und Trübe
in der Heimat, fühlte neidische Widerstände, die sich dem
Verwundeten beim Wiedereintritt ins Berufsleben ent»
gegenstemmten, um so bitterer, als das gern gebrachte
Opfer an Blut und Gesundheit einen andern Lohn ver
heißen hatte. Ich sah mich auf totem Gleis, war seelisch
lranl — da griff ich in guter Stunde wieder zu Karl
May. Ich las die alten Geschichten wieder und fühlte
mich bald wunderbar erquickt. Nun jagte ich nicht mehr
atemlos dem Sturm der Abenteuer nach, behaglich folgte
ich dem bunte» Geschehen, erneuerte überall alte Freund
schaft und erfrischte mich an dem prächtigen Humor, an dem

fröhlichen männlichen Lachen, das immer wieder begütigend

und befreiend über den Gestalten und Ereignissen schwebt.
Damals habe ich Karl May als Heilmittel erprobt, das

ic
h

nie ganz beiseitelegen werde, — "

Zur deutschen Literatur
Eine Persönlichleitszeichnung „Herder in Riga" findet

sich Post (Aus großer Zeit 327). — Aus „Wiener Hand,

schriftenschlltzen teilt Richard Smelal (Fremdenbl. Wien
15, VI) unveröffentlichte Briefe Goethes und Grill»
parzers mit. — Briefe, zur Beleuchtung der Theater»
direltiun Raimunds gibt Smelal (N. Wiener Journal
13, VI) betannt.
Über A. W. Schlegel schreibt Eugen Lerch (Franlf.

Ztg. 172). ^- Immermann als Dramaturg wird (Aus
großer Zeit. Post 325) chaialterisiett. — Mit den Ve-
Ziehungen, die sich zwischen K o tz e b u e und England an«
cftsponnen, beschäftigt sich Hermann Kienzl (Bclg. Kur.
326).
— Martin Roehl schreibt (Verl. Bors.-Itg. 301)

über die Doppelpersönlichleit bei E. T. A. Hoffmann
und meint: „Für die übrigen Romantiker war Kunst
eine Äußerung der Persönlichkeit unter anderen; Wissen»

schaft oder Religion waren ihr gleichwertig nebengeordnet,
Persönlichkeitsbildung war das Endziel, und da die Per»
sönlichleit unter dem Bilde des Organismus gedacht wurde,
lam der Kunst auch nur der Rang einer, wenn auch vielleicht
der höchsten, Funktion zu. Für Hoffmann gibt es nichts
über ihr, ihm werden Religion, Philosophie, Mythus,

ja die edelsten Triebe der Persönlichkeit selbst, nur Mittel,
um Kunst zu verwirklichen; die Liebe des Künstlers selbst,
die dem nicht dient, is

t

eitel und verwerflich.
— Das is

t

die Formel für Hoffmanns eigenstes Wesen: Kunst als
Schicksal.

— Aus ihr ergeben sich in enger Verknüpfung
all die überraschenden Züge, die in der Doppelpersönlich
leit wie in einem Brennpunkt versammelt sind, und die
Hoffmcmns Willung, namentlich in neuerer Zeit, über
raschend erhellen, weil si

e
Hoffmann zu dem machen, was

ein ungenügendes Schlagwort mehr einschränkend und ver
ringernd als erschöpfend ausdrückt: zu dem ersten Artisten
im modernen Sinne,"

Erinnerungen an Gottfried Keller bietet Hans Weber
(N. Zur. Ztg. 790). — Ebenda (834) wird Ermatingers
Kellerbiogillphie in ihrer neuen Auflage gewürdigt. —
Lebenserinnerungen air Ranle und Scherer teilt Ludwig
Geiger (Voss. Ztg. 310) mit. — llber Nietzsche und das
Nietzsche-Archiv gibt Elisabeth Förster-Nietzsche Aufklärungen
(ebenda).

^- Das Tragische in Nietzsches Auffassung behan
delt Elise Dosenheimer (Weser-Ztg. 427).

— Eugen Nilian
schildert Charlotte Birch-Pfeiffer in ihren Briefen (Verl.
Böis.-Coui. 297).

Unveröffentlichte Mitteilungen über Anzengrubers
„Doppelselbstmord" gibt Anton Bettelheim (Tagespost,

Graz 165). - An Bertha von Sutlner erinnern eine An
sprache von Stefan Zweig <N. Fr. Presse, Wien 19332)
und ein Aufsatz von M, Trott (Frau, Deutscher Kur.
12).
— Dem verstorbenen Carl Maria Sambciger widmet

Berta Schleicher (Bayr. Kur. 169) empfundene Worte.
— Eine Erinnerung an Antonie Jüngst, die gleichfalls
kürzlich Verstorbene, bietet Hedwig Dransfelb (Köln. Volls-
Itg. 490).

Zu in Schaffen der Lebenden
Freundgesinnte Worte zu Walter Bloems 50. Ge

burtstag (20. VI.) finden sich in der Tügl. Rundsch. Unt.-
Beil. (140). Franlf. Generalanz. (168), Leipz. Adendztg.
(169). An letzterer. Stelle schreibt Aisled Klaar: „El hatte
von seinem neuen Well ,Das velloiene Vaterland' noch
nicht die Feder abgesetzt, als die ungeheure Bewegung des

Weltkrieges ihn ergriff, der seine Natur mit allen Fibern
entgegenkam. Hatte er bisher das Leben gedichtet, so galt
es jetzt, die Dichtung zu leben, und schlagfertig folgte er

—

aus den Träumen einer Italienfahrt, die el mit seiner
Familie antreten wollte, herausgerissen — der Aufforde
rung, die ihn als Hauptmann an die Spitze seiner Kom-
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pagnie berief. An der Front und im Generalstab hat er
seinen Mann gestellt, ein vollgültiges Zeugnis für die Echt
heit des Geistes, der aus seinen Werken spricht. In einer
Pause der kriegerischen Betätigung, die ihm durch eine
schwere Verwundung auferlegt war, entstand ein Kriegs
tagebuch „Vormarsch“, die getreue Schilderung der ersten
Kriegszeit, die nach Flandern und Nordfrankreich führte.
Ein eigenartiges Werk: kein Roman, keine komponierte
Handlung, eine Reihe von subjektiv gefaßten Erlebnissen,
aber durchgebildet in der Plastik der Darstellung, ein Stück
Kriegsgeschichte in künstlerischer Form . . .“ – Begeg
nungen mit Heinrich Lersch schildert Karl Krafft (Tägl.
Rundsch. Unterh-Beil.141): „Mit dem Kriege trat Lerch
in einen ganz neuen Umkreis von Gedanken und Eindrücken.
Er hat den Feldzug als gemeiner Soldat im 65. Infanterie
Regiment bis zur großen Champagneschlacht bei Ripont
mitgemacht. In diesem letzten Erlebnis gipfelt denn auch
seine Kriegslyrik. Diese Lyrik is

t
anders als die sonstige,

weit innerlicher. Sie malt nicht das Geschehen, sondern
das Empfinden, das Leid mehr als Freud und Lust und
kennzeichnet so auch allgemein den Weltkrieg als anders, als
alle früheren Kriege waren. Sie bringt nunmehr auch
das, was Lersch jetzt in der Heimat, zu Hause noch erlebt,

in unmittelbare Beziehung zum Kriege. Sehr selten findet
man ein oder das andere Gedicht, das rein menschlich,
sozusagen unbedingt lyrisch empfunden ist. Auch das freilich
sind dann Perlen ihrer Art.“– Seine Studie über die
Dichter des „Sturm“ setztHans Benzmann (Berl. Börs
Cour. 281) fort.
Eine Mitteilung über das „We berlied“ zeichnet

E
.

Eyck (Voss. Ztg. 321) auf. Von Josef Wincklers
„Ozean“ sagt Iven Kruse (Hamb. Fremdenbl. 175B) „Die
wieder erwachte herzhafte Hinneigung des Deutschen zur
See, zum freien Meere und die Großtaten unserer Marine
haben in diesem Buch ein Denkmal gefunden, das Zeit und
Stunde weit überdauern wird; unserer Dichtung aber
weist e

s Pfade der Zukunft.“
In einem Aufsatz von Ernst Leopold Stahl über Georg
Kaif er und seine „Koralle“ (Karlsruher Tagbl. 133)
heißt es: „Die literarische Abstammung Georg Kaisers

is
t

in der Mehrzahl seiner Werke– die abseits stehenden
„Bürger von Calais“ ausgenommen – nicht verkennbar.
Man könnte viele Dichternamen neuerer Zeit nennen, deren
Werk sich irgendwo einmal in der Produktion Kaisers
spiegelt. Aber am deutlichsten haben Wedekind und Stern
heim ihre Spuren hinterlassen. Und doch kann von einer
Nachahmung nicht im geringsten die Rede sein: in der
„Koralle“ nicht und nirgendwo sonst. Kaiser hat eine kühne
Phantasie dort, wo Wedekind (sein größter Fehler) lehr
aft, trocken zu werden beginnt, und Kaiser hat eine eigene' wo Sternheim – dem e

r stilistisch manchmal noch
mehr, als ihm gut ist, anhängt – nichts als höhnisch,
voll schaler Witzeleien bleibt. (Er hat Poesie, ohne e

s

darum nötig zu haben, aus der Prosa erst in den Vers

zu gleiten, den e
r überall meidet.) Und dieser phantasie

erfüllte Dichter hat dazu die Kraft, Probleme nicht nur

zu finden, sondern auch zu formen.“

Zur ausländischen Literatur
Eine Würdigung von Romain Rollands „Johann

Christof“ bietet Max Koch (Schles. Ztg. 303).
über Jonathan Swift als irischen Politiker schreibt

Eugen Lerch (Köln. Ztg. Lit. Bl. 25). – Dem irischen
Nationaldichter P. A. Sheehan widmet Ewald Reinhard
(Köln. Volks-Ztg. 509) eine Studie, in der es heißt: „Es
sind vornehmlich zwei Eigenheiten, die sich in Sheehans
Werken ausprägen: die Liebe des Dichters zu seiner Hei
mat Irland und die Begeisterung für die heilige Sache
des katholischen Glaubens. Er kennt seine Landsleute
mit a

ll ihren Licht- und Schattenseiten, diese Nation,

welche Maßloses von ihren Unterdrückern erduldete und
dennoch ihre Sitten behielt, die geknechtet und entrechtet
der Verarmung anheimfiel, aber den Edelstein ihres Glau

bens nicht verlor. Sheehan liebt aber nicht nur seine
Landsleute, er hat auch ein Auge für die landschaftlichen
Schönheiten der „grünen Insel“. Die meerumbrandeten
Ufer, die grünen Wiesenflächen, die malerischen Ruinen aus
großer Zeit, si

e

schließen sich zu einem Rundbild von fesseln
dem Reiz zusammen.“
Über die Balladen der Edda schreibtHans Benzmann

(Aus großer Zeit, Post 316, 319). – „Andersen in

München“ widmet Michael Birkenbihl reizvolle Betracht
tungen (Bayr. Staatsztg. 148, 149).– Zur Gesamtaus
gabe der Werke Knut Hamsuns (Albert Langen) äußert
sich Iven Kruse (Hamb. Fremdenbl. 178B).
Als Dichter des Kosakentums wird Michael Czai

kowski (Aus großer Zeit, Post 308) charakterisiert.

„Die Qual des Schaffens.“ Von Eugen Bill (N.
Wiener Journ. 8849).
„Begegnungen mit Karl Alexander.“

Geiger (Berl. Tagebl. 318).
„Der Traum und die Dichtung.“ Von Wilhelm von

Scholz (Weser-Ztg. 424).
„Englische Kriegs-Theaterkultur.“ Von Heinrich
Spies (Kreuz-Ztg. 328).

Echo d
e
r

Zeitschriften
- XXIX, 7
. In seinemVor

Die neue Rundschau. trag „Goethe und Bis
marc“ führt ErichMarcks aus, inwiefern der deutscheStaat
aus dem deutschen Idealismus herausgeboren worden i:

„Es is
t

in so vieler Hinsicht die Wendung zum Staate
bei uns vom Geiste ausgegangen: nicht gegen den deutschen
Idealismus hat si
e

sich vollzogen, sondern a
ls

defen
Forderung und Werk. Ja, man hat früh erkannt,daß ge
“

rade der deutsche Geist kraft der Größe einer Schöpfungen
den Deutschen in schwerster Zeit den Mut, das Zutrauen zu

ihrer eigenen Daseinskraft gestärkt, daß e
r

ihnen denGlau
ben an Deutschland überhaupt erst verliehen und erhalten
hat. Einen deutschen Staat, eine deutsche Nation gab es

1800 nicht und gab e
s

noch 1820 nicht; und dennochgab

e
s ein deutsches Wesen, das sich in deutscherKunst und

deutschem Denken so glorreich über alle Nachbarn erhob
Das war ja Goethes ungewollter Beitrag zur deutschen
Einigung, daß e

r

höher als irgendeiner sonst, Wert und
Eigenart der deutschen Begabung erwies, in Tagen, da

Reich und Nation am Boden lagen und zu sterbenschierer
Die deutsche Bildung war einheitlich deutschund war um
sagbar groß: aus diesem Bewußtsein zuallererst quoll de

r
Glaube, daß dieses mißhandelte und zersplitterte W

o
lf

e
in Volk se
i

und daß diesem Geiste einmal auch seinKörper

erstehen müsse: der Körper, ohne den auch der Geist, d
e
r

Staat, ohne den auch die deutsche Kultur auf die Tat
sich doch nicht erhalten könne. So hat Fichte in den Rede
von 1807 aus dem Geistigen heraus die Ewigkeit Mit

Nation und die Notwendigkeit ihrer Erneuerung verkündet,

Die Preußen besaßen ihren nationalen Staat – aber au

e
r war tief in den Staub gebeugt; die Deutschen be
i

a
b
e
r

überhaupt keinen: der Geist hat ihn vorgebildet und da

ihm die Wege bereitet. Und über die Einseitigkeiten eine
Doktrinarismus hinweg hat dieser deutscheGeist, d

e
r

d
e
n

Idealismus den kommenden deutschen Staat auf d
ie Tat

sittlich und ideell befruchtet: jener Gedanke, daß d
e
r

fr
e
i

Einzelne am staatlichen Leben m
it

schaffenmüsse,nicht bloß

als Recht, sondern vor allem als Pflicht, und daß e
r

dabei

seine Selbständigkeit behaupten solle, dieser Gedanke hat

d
ie Staatsansicht der Deutschen für die Zukunft, im Gege

satz zu der mechanisch-demokratischen des Westens, vertieft
und erhöht. Wir preisen den Persönlichkeitsgeist, de

r

unterm Staatsleben eingeprägt hat: den Geist d
e
r

Selb"

Von Ludwig
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Verwaltung, der Selbständigkeit bei einzelnen Lebenslieise,
dei Städte, der Landschaften, der Einzelstaaten mit ihrer
Eigenlultur, den Geist des dezentralisierten Lebens — «
steht mit dem alten Pelsönlichleitsideal unseres Nassischen
Idealismus, unserer Bildung von 1800 in ununterbroche
nem Zusammenhange."

Süddeutsche Monatshefte. Lium^'V'f
hofmillei »uf:
„haben nicht auch heute noch die Franzosen mehr Ver

hältnis zu ihrer nichtbelletristischen Literatur als wir?
Welche Rolle spielen die bedeutenden Historiker im Geistes
leben dort und welche bei uns! Wie leidenschaftlich wurde
jeder neue Band von Taines .Entstehung des zeitgenössi»
schenFrankreich' umkämpft ! Welche Aufregung verursachte
Eeippels .Zweierlei Frankreich' ! Wie bedacht is

t die Ecole
Normale auf die Verbindung zwischen Geschichtswissenschaft
und den Trägern der Bildung ! Hat «2 nicht den Anschein,
als schrieben unsere Historiker unter Ausschluß der Öffent
lichkeit Fachstudien für Fachgelehrte? Aber war das immer
so?, Kauften nicht unsere Großväter ihren Rotteck, Schlos
ser, Weber? Sparten sich nicht einfache Handwerksgesellen
die Groschen vom Mund ab für die neue Lieferung, bis tief

in die Liebzigerjahre hinein? Erst um 1880 herum findet
die Geschichtswissenschaft den Weg zum Publikum nicht
mehr, und darum liest seit den Neunzigerjahren das Publi
kum fast nur noch Geschichten, aber leine Geschichte. Die
Historiker, die man gelesen hatte, waren Politiker gewesen:
die Häusser und Veivinus so gut wie die Macaulay, Free-
man, Grote. Von den spälern hatte Treitschle die be
geistertsten Leser, weil hinter seiner historischen Erkenntnis
ein politischer Wille stand. Ich glaube, wir müssen uns
wieder schonungslos klarmachen, das;, wer nichts von Ge
schichte,vor allem von der Geschichte seines eigenen Voll«
weiß, ein ungebildeter Patron ist, und wenn er die kost
barsten Luiusdrucke besähe und die Sophienausgab«, das
Konveisationslerilon und den Nuten Ton in allen Lebens
lagen. Iu den alten Wegen, die wir zurückfinden müssen,
gehört auch der Weg zur Geschichte. Es is

t ein Weg zu
uns selbst."

Zeitschrift für den deutschen ?x?"> «
- °in« w-

1l«4^».^4 tere ante Parallele
Unterricht. zieht Call Kuhl

mann zwischen Fontanes „Stechlin" und „Vor dem
Lturm". Er schreibt: „Die Übereinstimmung des Auf
baus in .Vor dem Sturm' und im , Stechlin' is

t

auf
fallend. Im Mittelpunkt steht jedesmal die Figur des
auf seinem Landgut« lebenden Majors a. D. — dort
Berndt, hier Dubslav. Einige Züge, die Fontane in der
.Lebensgeschichte' fand und im ersten Roman verwarf, nahm
er im , Stechlin' wieder auf, z. B. das; Dubslav schon
seine früheste Jugend lieber im Sattel als auf der Schul
bank verbrachte. Oder Dubslavs Geldnöte, ein Kapitel
ohne Ende aus v. d

.

Maiwitz, im .Stechlin' noch mehr ins
Allgemeine gehoben durch Dubslavs Beziehungen zum alten
Juden Vaiuch Hirschfeld. Fontane stellte solche Züge
wieder her, einmal aus persönlichem Anteil, dann auch, weil
er si

e

für typisch bei einem märkischen Edelmann hielt und

si
e

auch als Hintergrund für den .Trotzdem'-Chaillltei seines
Helden nicht entbehren tonnte. Neben dem Vater steht der
erwachsen«, in Berlin lebende Sohn; um ihre Liebesge-
schichte dreht sich ein gut Teil der Handlung. In beiden
Familien fehlt die Mutter, dafür is

t aber ein Außenseiter
vorhanden, die jedesmal in guten Verhältnissen lebend«
»Itere Schwester des Gutsherrn, mit dem si

e

auf gespanntem
Fuße leben. Berndt is

t

preußischer Patriot — Tante
Amelie .eminent französisch'; Dubslav ein freier Geist
-^ Tante Adelheid .eminent unfranzösisch'. Um so mehr
lieben si

e den Neffen, den Gegenstand ihrer Heiratspläne
und ihrer Testamentsfürsorge. Aber — und hierin kommt
der Fortschritt, den die Idee durch engere Verknüpfung mit
dem Leben des Dichter» gemacht hat, zum Vorschein

—

alles is
t

aus dem historischen in die Gegenwart, aus dem

Romantischen ins Alltägliche, aus dem Verwickelten ins
Einfache, aus den Ansätzen ins Entschiedene gerückt worden.
Die ,A!tion', die in beiden Romanen die Charaktere in

Bewegung setzt, is
t in ,Vor dem Sturm' ein nach einem

steckengebliebenen Plane des Generals 0. d
.

Marwitz von

Fontane ausgeführter Iug zur Befreiung Frankfurts a. d
.

Oder; im .Stechlin' schrumpft si
e

zu einer Reichstagswahl-
Handlung zusammen. Alles Gegenwart, breiteste Gegen
wart: selbst Fromme! tritt auf, und über Stück« wird des

öfteren gesprochen."

NninH VlI. 2
. Otto Braun faßt sein Urteil üb«

^.UljU». Strindbergs Geschlchtsphilosophie abschließend
in die Worte zusammen:
„Ttrindberg is

t

also Veschichtsmetaphyfiker, und zwar
ganz naiv ontologisch denkender, ohne erlenntnistheoretische
Besinnung. Ganz naiv deutet er nach Analogie des mensch
lichen, bewußten Denkens die Tätigkeit einer göttlichen

Vernunft. Über die Bindung unserer Bewußtseinsform
an das Gehirn, üb« die Beschränkung, die im Wesen des
Bewußtseins liegt, über die Art des Hineinwirlens in die

Einzelseele hat sich Stiinbberg offenbar leine weiteren Ge
danken gemacht. Daß man gerade Veranlassung hätte —

ontologische Metaphysik überhaupt einmal zugelassen — ,

das übermenschliche Geisteswesen als unbewußt wirkend
anzusehen, was identisch is

t mit übelbewußt, darauf (und
also auf den Gedanken E. 0. haitmanns) hat Eirindbeig
leine Rücksicht genommen. Wie dem auch se

i — der Ver
such, den er gemacht hat, die Geschichte zu begreifen, bleibt

interessant genug, und nicht nul, weil «3 gerade Strindtxrg
ist, der ihn entworfen."

„Nillaus Manuel und sein Bern« Totentanz." Von
Ernst Leopold Stahl (Der Zwinger II, 5).
„Goethes Testament am .Faust' ermessen." Von Hans

Ehienbeig (Logos Bd. VII, 2).
„Goethe und Metteinich. (Mit einem ungediuckten

Brief Goethes.)" Von Kail Glossy (Osteireichische Rund
schau I.V, 6).
„Goethe." Von Paul Natorp (Deutsche Monats-

hefte XVIII. Mai/Juni).
„Nllilsbadei Gäste im Iah« 1818." (Qftelleichische

Rundschau I.VI, 1).

> „Dei Stachel der .Biene'." fKotzebue-Napol«on.s Von

Hermann Kienzl (Österreichische Rundschau I.VI, 1).
„Ein Kultuideutsch«. Nach Erinnerungen an Paul

de Lagarbe." Von Paul Friedlich (Die Lese IX. 25/26).
„Dichtei und Darsteller." Briefe Einst Nicherts an

Friedrich Haas«. Von Wolfgang Stammler (Deutsche
Rundschau XI.IV, 9).
„Aus .Fritzchens Liederbuch'." (Wiedergabe einiger

Gedichte von Christian Adolf Ooerbeck. Mit einem lurzen
Lebensabrih des Dichters und Auszügen aus seinen Briefen.)
Von Louise Kepich-Ooeibeck (Die Grenzboten I>XXVII,
25).
„Moritz Heimann." Von Oskar Loerle (Die neu«

Rundschau XXIX. ?).
„Biief an einen Lylitei üb« N. Ehlenstein." Von

Richard Blunck (Die schöne Rarität II. 2).
„Richard Dehmel und .Die Menschenfreund«'." Eine

Motivenstudie. Von Ludwig Hansel (Deutsch« Rund
schau XI.IV. 9).
„Der Ketzer von Soana." fGerhart Hauptmanns Von

Peter Hamecher (Die Glocke IV, 12).
„Biief an Call Hauptmann." (Ium 60. Gebuitstag

des Dichters.) Von Armin T. Wegnei (Der Osten I, 1/2).
„Über ein Drama des ewigen Widerspruches." l.Carl

Hauptmanns ,,^lieg".j Von Almin T. Wegnel (Dei
Osten I. 1/2).
„Carl Hauptmann als Dramatik« und Denk«." Von

Walter Meckauer (Der Osten I, 1/2).
„Der Dramatik« Hasenclever." Von Ernst Leopold

Stahl (Das Plogiamm IV, 6).
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„Ein Hildebrand-Drama.“ (Heinrich Lilienfein. Von
Karl Storck (Der Türmer XX, 19).

„Moderne Mystik. Andeutungen zum Verständnis
der jüngsten Dichtung.“ Von Edgar Steiger (Die neue
Zeit XXXVI, 13).
„Die deutsche Vergangenheit im Spiegel des deutschen

Sprichworts.“ Von Friedrich Seiler (Zeitschrift für den
deutschen Unterricht XXXII, 6).
„Die Seele des Künstlers.“ Von H. Rimpler (Nord

und Süd XLII, Juli).
„Das Epos.“ Ein Kapitel aus der Geschichte der

poetischen Theorie. Von Jonas Fränkel (Zeitschrift für
Asthetik und allgemeine Kunstwissenschaft XIII, 1).
„Theater und Musik im Preußischen Abgeordneten

haus.“ Von Karl Storck (Der Türmer XX, 19).
k

„Der Kampf einer Seele.“ (Tolstoj.] Von Felix
Langer (Österreichische Rundschau TV, 6).
„Die Todesstrafe F. M. Dostojewskijs.“ Von Baron

Alexander Jegorowitsch Wrangel (Die Wage XXI, 26).
„Ein flämisches Seitenstück zu Rückerts Parabel

(Hendrik Conscience.] Von A. Fuckel (Zeitschrift für den
deutschen Unterricht XXXII, 6).

Echo d
e
s

Auslands
Westschweizerischer Brief

D Tod Samuel Cornuts am 2
.

Mai wird heute noch
weniger, als ohnehin schon der Fall gewesen wäre,
Aufsehen erregen. Schon seit 1910 is

t

e
s

still ge
worden um den stillen Mann. Ein trübes Leben fand hier
seinen bitteren Abschluß. Mit ihm scheidet einer der letzten
der älteren Schriftstellergeneration des Welschlands, der
wir vor Jahren in diesen Blättern eine längere Reihe
kleiner Monographien widmeten. Philippe Monnier,
Gaspard Vallette, Edouard Rod, HenriWarnéry sind nicht
mehr. Von der älteren Generation leuchten noch einige
Sterne am literarischen Himmel: Philippe Godet und
Virgile Rossel, Edouard Tavan, T. Combe und Isabelle
Kaiser. Nun is

t

auch Samuel Cornut gegangen, vor der
Zeit, wie so viele andere. Nicht ein Kreuz, eine gebrochene
Säule muß auf seinem Grabe stehn. Er wurde 1861 in

Aigle geboren, wie seine Freunde, der Maler Rouge
und der Musiker Doret. Er hing an seinem Heimatort,

a
n

dem stillen Winkel le Cloitre, nahe bei der alten Kirche,
am Eingang des Ormont Stales, wo e

r

seine glücklichen
Jugendjahre verbrachte. Seine ersten Bücher erzählen
viel aus jener Zeit. Aber bald wurde e

s ihm zu eng in

seiner kleinen Heimat. Ende der Achtzigerjahre drängte

e
s ihn nach der Lichtstadt Paris. E
r

gedachte dort
eine Weile zu bleiben, und e

s

wurde ein Leben. Eine
Anstellung im Hachettelchen Verlag als Redakteur der
geographischen Zeitschrift „Le Tour du monde“ verschaffte
ihm die materielle Grundlage seiner Existenz und ließ
ihm doch halbe Tage frei zur schriftstellerischen Betätigung.
Er arbeitete dort mit Victor Tissot, der ihm im Tode
voranging. Nach Kriegsausbruch ging die Zeitschrift ein,
und Cornut verließ Paris

Ein Herzleiden, verbunden mit der ic
hden Depression

durch die Kriegsereignisse, unter denen e
r Näglich litt,

machten seinem einsamen Leben in Thonon am GNUfer See
(Savoyen) ein vorzeitiges Ende.
Um die Jahrhundertwende war Cornut einer ddr an

gesehensten Autoren der Westschweiz. Mit der–

sammlung „La Vallombreuse“ debütierte e
r

1892. E
s

folgten eine schweizerischenRomane „Mathilde Monastie“
(1894) und „Regards vers la Montagne“ (1895). Dann
kam die pariser Trilogie: „Miß“ (1896),„Chair et Marbre“
(1898), „l'Inquiet“ (1900). Dann folgen nur noch v

ie
r

Werke: zwei Romane, das Idyll „La Chanson d
e

Made

line“ (1907) und der historische Roman „Le Trompete

d
e Marengo“ (1908), und zwei Bücher des Denkers, di
e

wie eine Vorahnung des endenden Schaffens klingen: „Le
Testament d

e

ma Jeunesse“ (1903) und „Essais etCo
fessions“ (1910). Ein letztesWerk soll druckfertig im Mai
nuskript vorliegen; noch wissen wir nicht, ob es erscheinenwird
Die Schriftstellerlaufbahn Samuel Cormuts war keine

glückliche. Er rührte keinen Finger für seinen Erfolg
und alle Reklame war ihm verhaßt. Es fehlte ihm auch
das technischeGeschick zum Gelingen. E

r

war kein scharfer
Beobachter, und sichere Charakterschilderung, feste Zeich
wung und scharfe Konturen schienen seine Stärke nicht,
Er hatte selbst zuviel zu sagen, als daß er andere hätte
reden lassen können. Er war auch kein Asthetiker, der durch
die Sprache geblendet hätte. E

r

war der typischeVertreter
unserer älteren Generation mit dem vollen, warmen Herzen,
den tiefen und großen Gedanken, die stets mit dem Aus
druck ringen müssen und in ihrer überfülle si

ch

drängen

und verdrängen. Ihm zu folgen, war nicht leicht,und doch
wurde reich belohnt, wer sich die Mühe nahm. Je älter

e
r wurde, desto schwerer machte e
r

e
s

dem Leser. - „Mit
-Chair e

t Marbre“, „I'lnquiet“ sind d
ie zugänglichten

einer Werke. In den späteren Büchern, dem Test
ment“ und den „Essais e

t Confessions“, is
t

das Stoff
liche derart zurückgedrängt und das Gedanklichenimmt

so stark überhand, daß der Leser nur unwillig folgt
Und doch gibt gerade hier der Autor sein Bestes. Das
eben war die Tragik in Cornuts Schaffen, w

ie

im

Schaffen so vieler: daß, was ihnen wesentlichscheint,
nicht geschätzt wird, und daß das minder Gelungene
größeren Beifall findet.
Cornut pvar von einer krankhaften Empfindlichkeit

gegen alle Kritik, wie e
r überhaupt d
ie Unterlassungs

jünden der Freunde leicht mißdeutete, si
ch

n
ie aufdrängte

und bei der geringsten, rauhen Berührung si
ch

ängstlich
zurückzog. Stolz und bescheiden, empfindsam und zurück
haltend, stand e

r

immer mehr allein und litt immerschwerer
unter dieser gewollten Einsamkeit. Als seineletztenBücher,
zumal die „Essais e

t Confessions“, nur geringeBeachtung
und geteilte Aufnahme fanden, beschloß e

r,

ganz zu

schweigen. Und er hielt Wort! Seit mehr al
s

fünf Jahren
war er völlig verstummt!. Die treffliche Anthologie, die Cornut gemeinsam rt
Tissot 1907 bei Payot erscheinen ließ: „Les Prosateurs

d
e la Suisse française, morceaux choiss et notices

biographiques“ is
t

beinahe vergriffen, und d
ie

Heraus
geber konnten nicht wohl von sich selber reden. Leider
wurde diese Lücke in einem neuen, sonst sehr empfehlers
werten Unternehmen, der „Anthologie d

e

Prosateurs
romands“, nicht gutgemacht, d

ie Prof. L. Weber Silver
bei E

.

Haag in Luzern kürzlich herausgab. (250 it

231 S.) Das Bändchen is
t

zu schmal, u
m einigermaße

erschöpfend zu sein. Es dient auch vorwiegend Scha
Zwecken. Aber es ist, zumal in den Angaben über di

e
e
r

zelnen Autoren, sehr gewissenhaft gearbeitet und h
a
t

d
e
r

Rahmen des Schriftstellers mit Recht und mit Gl
weiter gezogen, als e

s

sonst der Fall zu sein pflegt. Sº

stoßen wir auf Namen wie Charles Secrétan (von d
e
r

leider die reizenden „Paysages vaudois“ nicht in 3

tracht gezogen werden), Gaston Frommel und Aleman"
Vinet. Philosophen und Theologen kommen nicht. -

meist sonst, zu kurz und sind mit charakteristischenStuder
vertreten. Über die Auswahl wird man natürlich recht
können. Vielleicht würde e

s

si
ch

b
e
i

Neuauflagen empfehle
die ältere Generation von der jüngeren zu scheiden.Wer
Weber z. B. Amiel und Cher buliez oder gar Rouise
und Töpffer aufnimmt, so sollten doch Sachein. Mi

t

Olivier, Benjamin Constant, Ernest Naville, Alfred
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r^sule, Oscar Huguönin nicht fehlen, um nun den Damen
Mme, de Montulieu und Mme. de Easparin und
de Pressensü nicht zu reden. Victor und Einest Tissot,
Maurice Muret und die Damen T. Combe, Marie
Dutoit, Isabelle Kaiser hätten doch auch ihren Platz
im Reigen gehabt, zumal, nienn das Büchlein auch Mädchen«
schulen dienen soll?
Ein guter Griff war die Aufnahme neuer Namen,

wie Nobile Roger, Robert de Traz, C. F. Ramuz,
G. de Reynold, der auch mit einer orientierenden, aller
dings nicht für dieses Buch bestimmten Vorrede vertreten ist.
So entsprechen weder die alte Anthologie Tissot«

Curnuls, noch die neue Weber-Siloains ganz den Be
dürfnissen. Die letztere genügt den Ansprüchen der schwei
zerischen Schuljugend und des ausländischen Literatur-
freundes. Das einheimische Publikum aber hat ein Recht
auf ein« umfangreichere Veispielsammlung seiner Lite
ratur, die man sich nach dem Muster der vornehmen und
altbewährten Chrestomathie Vinets und der modernen
Henri Sensines vorstellen lönnte. Die leidige Papiernot
und die hohen Drucklüften, heißt es, hindern die Veran
staltung eines so nützlichen Unternehmens? Dabei weiden
täglich Bände gedruckt, die in wenigen Jahren veraltet
sein und deren sich die Autoren selber schämen werben,
weil fie, aus der Stimmung des Augenblicks geboren,
nur für diesen bestimmt sind. Cie an dieser Stelle mit
Schweigen zu übergehn, auch wenn es sich um das zweifel
hafte Vermächtnis an der Kriegspsychose Verstorbener
handelt, is

t

eine Ehrenpflicht, für die uns spätere Zeiten
vielleicht einmal Dan! wissen werden.

Bullet Eduard Platzhoff-L ejeunc

Holländischer Brief

z^^as siebzehnte Jahrhundert mar für uns nach vielen
^H/ Richtungen hin — und bekanntlich nicht am wenigsten
auf dem Gebiete der Kunst — die Zeit des tatlräftigen

Zugreifens und Schaffens. „Bilde Künstler, rede nicht!"
war die unausgesprochene Losung dieser Blütezeit unsrer
Malerei und Literatur, Allein ohne alles Rede» ging es

doch nicht ab. Und so sind uns denn auf literarischem
Gebiete einige theoretische

—
seltener kritische

— Äußerun
gen aus jener Zeit überliefert, an denen der Literar

historiker nicht achtlos vorübergehe» darf. Das is
t den»

auch nicht geschehe». Rur eine übersichtliche und doch
eingehende Zusammenstellung der Meinungen und An

sichten unfrei gelegentlichen Theoretiker des siebzehnten

Jahrhunderts fehlte uns meines Wissens noch. Diese
Lücke hat nun l)r, A, G. van hamel durch seine Mono
graphie, ^eventiencle eeuwzcbe OpvZttin^enell'I'beorieen
over l^ittes»tuus in l^eäer!2ncl" („Auffassungen und Theo
rien im 17. Jahrhundert über Literatur in Holland") glück

lich ausgefüllt. Anfang dieses Jahres is
t

diese klar und

flott geschriebene Arbeit in vortrefflich typographischer

Ausstattung bei Martinus Nijhoff im Haag erschienen.
Fast nur in „Vorreden" zu Dramen haben mehrere ge

lehrte und ungelehrte Dichter sich
—
nicht selten polemisch

—

über die Anforderungen — kaum auch über das Wesen —

der dramatische» Dichtungsgattung geäußert. Über epische
und lyrische Poesie schwieg mc>» sich zu jener Zeit »och
aus. Weitaus die meisten dieser Theorien waren aber Ent
lehnungen, anfänglich aus Horaz' ,I)e Hrte poetica",
später aus Corneille« „Dizcoui-Z". Ausnahmsweise schöpfte
Vondel aus Aristoteles, oder Hooft aus italienischen Quellen.

In einer Hinsicht kann man aber von einer nationalen
Tradition reden, die alle Renaissancerichtungen durchkreuzt,

nämlich in der theoretischen Forderung, daß das Drama

leidenschaftliche Realität darstellen solle. In fast allen
diesen Äußerungen kann man beobachten, wie die scholastisch-

humanistischen Auffassungen allmählich in Rationalismus,
die Kunstregeln von idealem Wert in Kunstgesetze von durch
aus bindender Kraft übergehen, die die freie Bewegung
des Künstlers immer mehr einschnüren. Und so wäre vieles

Wertvolle aus den reichlich 200 Teile» zusammenzulesen,
das für die richtige Wertung unsrer literarischen Blüte-
periode unbedingt heranzuziehen ist. Abgesehen von der
„Einleitung" und dem „Beschluß" gliedert van Hamel
seinen Stuft in „Grundlagen der Theorie des 17. Jahr
hunderts", „Allgemeine Kunstprinzipien", „Theorie des
Dramas", „Sprache und Stil" und „Kritik". Und hiermit
seien jedem Literaturfreund, der sich für die Anfänge unsrer
ärz poetica interessiert, van Hamels Beiträge zur Litera
turwissenschaft und Literaturgeschichte warm empfohlen:

si
e weiden zweifellos dem historischen Verständnis speziell

für das Diama unsrei literarischen Blüteperiode nur för
derlich sein.
Frau Ida Boudiei-Bakkei, die vor mehreren

Jahren den vielgepriesenen Familienroman „^rmoecle"
(„Armut") veröffentlichte, findet mit ihrem neuesten zwei
bändigen Roman „Net 3pie3eltje" („Das Spiegelchen")
wieder dankbare Leser. Statt des fast frivol klingenden
Diminutivums hätte der Titel „Der Spiegel" dem ernsten
Inhalt besser entsprochen, meint Frau Kloos nicht mit
Unrecht (,.Oe I^ieuwe düclü", Februar). Das Grundthema,
die Liebe eines jungen Mädchen« zu einem älteren ver

heirateten Manne, stimmt auffallend mit dem des Romans
„Vc>or cle poort" („Vor dem Tor") der Frau van Rhijn»
Racff überein (vgl. LE. XVI, 5LL). Rur mit dem Unter
schied, daß in letzterem Roman Liesbeth van Landschots
GlllcksverlllNgen einfach unerfüllt bleibt, mährend Marianne
Rosle freiwillig dem höchsten. Glück entsagt. Und zwar

in doppelter Hinsicht entsagt, indem si
e

nicht nur auf
die Materialisierung ihrer Liebe zu ihrem älteren Schwager
Koen Martins verzichtet, wodurch si

e die Idealisierung
dieser Liebe zu retten hofft; sondern auch schon vorher ihre
Verlobung mit dem Altersgenossen Gerald de Raadt in

bangen Zweifeln auflöst. Robbers rühmt in „l5>5eviel'8
/V!a2ncl5clmlt- (Februar) die psychologisch lebenswahre Dar
stellung sowohl der Neben- wie der Hauptfiguren, unter
denen Frau Kloos noch besonders Koen Martins als Vater
hervorhebt. Auf den Stil is

t Robbers aber nicht gut zu
sprechen. Und merkwürdigerweise beanstandet er auch die
Komposition, die gerade Frau Kloos rühmt. Im übrigen
loben beide mit Recht die individualisierende Darstellung
der Kinder sowie die Schilderung des Familienlebens.
Obgleich Frau Io van Ammers-Küller lein starkes

Talent zu nennen ist, gehört si
e

doch seit einigen Jahren
zu den Verfasserinnen von Romane» und Dramen, die nicht
unbeachtet bleiben (vgl, LE. seit 1914). Ihre neueste er
zählende Prosa führt den Titel „l'essen clen 5trc>om"
(„Wider den Strom") und enthält die Geschichte eines
einfachen Mädchens aus dem Volle, das trotz Echicksals-
widrigleiten verschiedener Art tapfer bis zum erwünschten
Ziel emporstrebt. Und „Misn en visn" („Mein und Dein"),
„ein Spiel der Ehrsucht und Eitelkeit in einer vornehmen
Stadt", das „Net Nolztacl'l'ooneel" (Residenztheater)
seit Anfang März wiederholt aufführte, lehrt, daß die Liebe
einer Frau auch eine erschütternde Enttäuschung zu über
dauern vermag. Für Iosine hatte ihr Gatte Nr. Hugo
van Dam van Sitteid, der si

e immer von oben herab
fast wie ein Kind behandelt, auf unerreichbarer Höhe ge
thront, bis si

e

erfahren muß, daß er früher mit kleinen
und verächtlichen Mitteln seine achtbare Stellung als
Banldireltor erschlichen hat. Trotzdem, wenn auch erst nach
schwerem innerem Kampfe, bleibt si

e

ihrem gedemütigten
Mann in Liebe zugetan. Der dritte Aufzug steht nicht auf
der Höhe der vorhergehenden Eipositionsalte. Kritik und
Publilun» nahmen das Stück mit Beifall auf.
Ende Januar fand beim „I?o!tercl2M5cl> l'allneel" die

Urouffühurng des dreinttigen Thesenstückes .3ou5terr2>n
en Le>el2sse''vlln Roelcmd van Runven statt. „Glauben
Sie mir, das Minderwertige zieht uns eher hinunter, als
daß wir es zu uns heraufzuziehen vermöchten", lautet der
Satz, der an dem Advolaten /Vlr. Rudolf Telgers und

seiner Schutzbefohlenen, der jungen skrupellosen Molly,
veranschaulicht wird. Er sinkt schließlich zu ihrem Niveau,
dem moralischen Souterrain, hinunter und hat es nicht



-
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vermocht, si
e

zu sich emporzuheben. Wegen mangelhafter
Motivierung und ungeschickter Komposition erzielte das
Stück nur einen Achtungserfolg.
Einen Monat später spielte „Het Hofstad-Tooneel“

zum ersten Mal das dreiaktige Schauspiel „Monsieur le

Directeur“ der Frau Betsy Ranucci-Beckman. Es
is
t

eine Art Sittengemälde aus der Theaterwelt, zu der
die Verfasserin selber gehört (vgl. LE. XV, 282). Mit
seinem etwas pikanten und teilweise amüsanten, im Grunde
aber konventionellen Inhalt bietet e

s

dem Publikum eine
leichte Unterhaltung, in der der Theaterdirektor Louis
Verbrugge als Don Juan und die angehende Schauspielerin
Mary van Wijck als ein tragisches Opfer das Haupt
interesse beanspruchen.

Anfang dieses Jahres führte „DeTooneelvereeniging“
zum erstenmal Heyermans' „Dageraad“ („Morgenröte“),
„ein Phantasiespiel in vier Aufzügen“, auf, das nicht ohne
sozialistische Zuspitzung die Tragik des Intellektes an
dem Puppenschnitzer Lucas beleuchtet. Dessen Erfindung
des Schöpfrades, wodurch aus der Handarbeit des Puppen
schnitzens eine Puppenfabrikation entsteht, macht aus zufrie
denen Handwerkern unzufriedene Arbeiter. Und ohne die
Dazwischenkunft der Mariolijn hätte ihn das empörte Volk,
das ihm anfänglich wegen seiner Erfindung zugejubelt
hatte, sicher getötet. Mit ihr, dem einzigen Wesen, das
ihn versteht und an ihn glaubt, verläßt er sein Heimats
dorf und zieht einer neuen „Morgenröte“ entgegen. Ob
gleich die realistische Symbolik auch in diesem heyermanschen' Triumphe feiert, hatte e

s

keinen durchschlagenden
rfolg. -

Cilia Stoffel plaudert in„De Nieuwe Gids“ (Januar)
über „Staring van den Wildenborgh“, offenbar durch
Opsteltens Veröffentlichung der Briefe Starings dazu ange
regt (vgl. LE. XIX, Sp. 303).
Im Februarheft derselben Monatsschrift erschien „eine

biographische, ästhetische Studie“ von Jan J. Zeldenthuis
über Detlev von Liliencron, in der Paul Remer, Hans
Benzmann und auch Franz Oppenheimer zu Worte kommen
und allerlei Lyrisches von Liliencron fleißig angeführt
wird, aber im übrigen von einer selbständigen Studie des
Verfassers wenig zu verspüren ist. Immerhin mag der
Artikel diesen oder jenen Holländer veranlassen, sich mit
dem frischen, lebensprudelnden norddeutschen Lyriker näher

zu befassen.

-

Kurz nach Ostern hat Royaards mit seiner Truppe
„Het Tooneel“ das nicht geringe Wagnis bestanden, Goethes
Faust I in der Übersetzung von Adama van Scheltema
(vgl. LE. XIV, 1444/45) aufzuführen. Und er hat all
seitig viel Lob damit geerntet, in „De Nieuwe Gids“
(Mai) sogar ein Lobgedicht von Hein Boeken. –
Zwolle J.G. Talen

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Die große Liebe. Roman. Von Artur Brause
weiter. Leipzig, Philipp Reclam jun. 292 S. M 5,–
6,50).'',

ein junger, fremder Arzt, eröffnet in einer
ostpreußischen Stadt seine Praxis und vollbringt, haupt
sächlich durch Hypnose und Suggestion, Wunderkuren.
Von Tag zu Tag wächst sein Ruf. Heilungen, die den
Kollegen nicht gelingen wollen, glücken ihm. Und wie
sein berufliches, so steigt auch die Kurve eines persön
lichen Lebens immer höher. Durch die Ehe mit Mechthild
von Ravenstein, der Tochter einer der angesehensten Fami
lien der Stadt, gelangt er, der Unbekannte – selbst

die Frau, die, gefesselt durch seine Persönlichkeit, di
e

Seine wird, weiß von einer Vergangenheit so viel w
ie

nichts – in angenehmste, gesellschaftliche Verhältnisse,
seine Arbeit bringt ihm Geld und Ehren. Das Kind,
das Mechthild ihm schenkt, vollendet Eckarts scheinbares
Glück. Denn Glück is

t

Stille. Der junge Arzt aber is
t

unruhig, zermürbt von inneren Qualen, von denen er zu

niemand sprechen kann. Eine schwere Tat lastet auf ihn.
Auf Wunsch eines gefallenen Vorgesetzten dessenNachlaß
ordnend, hat er, der bis dahin Sanitätsfeldwebel Willi
war, unter einem starken innern Zwang, nicht nur Papiere
und Zeugnisse über bestandene Staatsexamen, sondern
auch den Namen und Titel jenes Stabsarztes Dr. Eckart

a
n

sich genommen und damit jenes Leben geführt, das

so vielen Kranken zum Segen geworden ist. Sein starker
Wille war es, der si

e zwang, sein Wille trieb ihn selbst
auf der abschüssigen Bahn empor. Diesem Willen scheint
kein Ding unmöglich – und doch wird e

r

nicht Herr
über das Schicksal. Die Tat wird entdeckt. Wie Brause
wetter das durchführt, fein und klug wie e

in Detektiv,

das is
t

glänzend. Das muß man selbst lesen. Der junge
Arzt geht sühnen. Und e

r

nimmt die Hoffnung mit, daß
die sich jetzt von ihm abwendende Mechthild ihm e

r

vergeben und dadurch die große Liebe lernen und ihr
schenkenwird, die alle Dinge dieser Welt überwindet.
Knapp, klar, sachlich is

t

die Sprache, ganz der Hand
lung angepaßt, die von Anfang a

n spannend, si
ch

einfach
und sicher löst. Das Milieu – vor einer Reihe an

Jahren schon schrieb Brausewetter einen Roman, de
r

in Arztekreisen spielt – is
t

bis ins kleinste fein erfaßt.
Das Beste aber sind Brausewetters Menschen. Die G

e

stalt des jungen Arztes ragt wie gemeißelt aus dem
Buch hervor. Dieser großangelegte Willensmensch, de

r

weich, gütig, sich selbst vergessend seinen Kranken dient,
bleibt ihr Heiland, auch nach seiner Tat, denn, wenn

e
r fehlte, war e
s nur, um seinem Ideal, „einer leidenden

Menschheit Retter“ zu sein, näherzukommen. Vom ersten
Augenblick an, da er am Bett der Schwerkrankenerscheint
und durch die Kraft seines Willens und d
ie

Wärme

seiner Menschlichkeit ihr Lebenslicht wieder entzündet, da
s

zum Schluß, da die Polizei ihn abführt, kann man si
ch

nicht dem Bann seiner Persönlichkeit entziehen,der, w
ie

alle Patienten, auch Mechthild erliegt.

Augsburg Carola von Crailsheim-Rüglan

Felix infelix-Infelix felix. Eine Wandlung. Oldenburg", Schulzesche Hofbuchdruckerei (Rudolf Schwarz

t)

Das Gebiet der poetischen Erzählung, das der an

onyme Dichter (oder d
ie

Dichterin?) dieser Wandlung
betritt, is

t

im ganzen wenig bebaut, und unsereZeit in

ihrer Pflege wohl auch nicht sehr entgegenkommen. Er

Novelle, die hier in fünfhebigen, reimlosen Jamben v
o
r

getragen wird, verrät viel guten Willen, einen einfache
Stoff durch eine getragene Sprache zu adeln, und man
der sechs Kapitel des Werkchens is

t

nicht ohne Tor"
gearbeitet. Die Vorgänge vermögen freilich nur v

ºn

zu fesseln. Ein Künstler, der nach dem Höchsten re"
vermag ein einfaches Landmädchen nicht zu der St.

zu machen, weil er einsieht, daß sich eine und ihre Led“
auffassung nicht vertragen könnten. Das Mädchen heute"
zwar einen anderen, stirbt aber aus Sehnsucht nach
Künstler, was diesen so erschüttert, daß er in

s

Klo"
geht. Aus dem unglücklichen Felix von einst wird."
glücklicher Infelix, was eine sehr gesuchte Wortspiele“

is
t.

Wo der Erzähler einfache Worte und Wendung“
wählt, is

t

ihm dichterische Begabung nicht abzusprech"
Wenn e

r

aber Höhenflüge versucht, wird e
r unglaub'

geschraubt und versteigt sich zu Bildern und
Nendung

d
ie jeder Gegenständlichkeit entbehren. Was so
ll

e
s "

vielem anderen heißen: „Er ließ dort des Scher. "
gewellte Ader fließen“. Dem Versmaß zuliebe -

oft schwer gesündigt, das Einflechten von "
wörtern in gebundener Rede wirkt durchaus kon"
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Aber den idyllischen Teilen des Gedichts kann man manche
gelungene Stelle nachrühmen, wobei sich der Gedanke
aufdrängt, ob dem Verfasser nicht zu raten wäre, sich der
Pflege des lyrischen Gedichts zuzuwenden. Nur müßte er
dabei Reime wie „irren– führen“ vermeiden.
Derzeit Stockholm Friedrich Hirth

Menschen von morgen. Ein Roman aus zukünftigen
Tagen. Von Emil Felden. Leipzig o. J, Oldenburg
& Co. 285 S. M. 4,– (6,–).
Dieser Roman begeht eine Falschmeldung, indem er

sich als Utopie ausgibt. Manches freilich in der Dar
stellung von Deutschlands wirtschaftlicher Gestaltung nach
dem Kriege klingt nach aufdringlicher und nicht immer ganz
glaublicher Zukunftsmusik. Aber die Menschen von morgen
werden, wenn wir uns der feldenichen Beweisführung an
vertrauen wollen, um kein Haar verschieden sein von den
heutigen und gestrigen Menschen. Und damit gerät der
Verfasser, der Ungewöhnliches geben wollte und nur über
wärmt Herkömmliches bietet, in totes Fahrwasser: denn
nur ein Werk, das auch in der Menschenschilderung Zu
künftiges voraussieht und die Einwirkung unerhört neu
artiger Daseinsbedingungen auf Organismus und Intellekt: darf Anspruch auf die Bezeichnung „Utopie“erheben. "

Für Felden stellt sich zunächst das Problem, wie
Deutschland nach dem Kriege aussehen wird, folgender
maßen dar: Er realisiert vor allem die Schlagwörter vom
„Existenzminimum“ und von der „Freien Bahn ' alleTüchtigen“, indem er, angeregt durch Popper-Lynkeus,
den Vater der allgemeinen Nährpflicht, die Möglichkeit
einer Minimumarmee erwägt, der jeder Deutsche, männ
lichen oder weiblichen Geschlechtes, einige Jahre dienen
muß und die ihm dafür die Bedingungen eines standes
gemäßen Auskommens bietet. Und da Felden einigermaßen
glaubhaft macht, daß durch diese Zentralisierung der freie
Verkehr und die freie Betätigung keineswegs unterbunden
werden, so wäre der Roman, solange er sich auf diese
Darlegungen beschränkt, kaum anzufechten.
Aber das Buch heißt „Menschen von morgen“, und

das Betrübliche ist, daß die Beweisführung Feldens über
all dort versagt, wo nicht der Sozialpolitiker, sondern der
Gestalter zu Wort kommt. Wenn für den Leser der Ein
druck zu resultieren scheint, daß jene pikanten kleinen Drei
ecksverhältnisse, an denen sich ehegestern eine hohle Ge
ellschaftsschicht ergötzte, auch nach dem großen Kriege
noch bestehen werden, so mag dies gewiß nicht ganz un
wahrscheinlich sein, wenngleich der reinigenden Kraft des
Krieges dadurch kein günstiges Zeugnis ausgestellt wird.
Peinlich aber bleibt der literarische Ausblick, den dieser
Roman zu erschließen scheint. Denn letzten Endes erbringt
er den Beweis, daß unsere Schriftsteller auch bei der Auf
rollung der ernsthaftesten Probleme ohne zweifelhafte Lie
bes- oder Eheangelegenheiten nicht auskommen können.
So viel vom Inhalt; erwähnt man noch, daß die

Sprache von quälender Trockenheit und Nüchternheit is
t

und daß der Autor nirgends die Fähigkeit eindringlicher
Farbengebung bekundet, so erhellt, daß das Verhältnis
Herrn Feldens zur Literatur einigermaßen platonisch bleibt.
Krems a. D. Erwin H. Rainalter

Die Finanzen des Großherzogs. Roman. Von Frank
Heller. Aus dem Schwedischen übersetzt von Marie

"go- München und Berlin 1917, Georg Müller.402 S.
Internationales Hochstaplertum und die Welt einer

exotischen Serenissimusherrlichkeit stoßen in diesem Roman
aufeinander. Abenteurerromantik und der Geist des
modernen Feuilletonismus gehen hier eine Ehe ein.
Und si

e vertragen sich so gut miteinander, daß man bei
nahe von einer Liebesheirat sprechen kann. Frank Hellers
Philipp Collins, diese Mischung aus Gaunertum, Gen
tleman und Detektiv, der hier das Schicksal eines armen
Potentaten spielt, is
t

im Grunde nichts anderes als ein

Rinaldo Rinaldini im Smoking. Aber, warum soll ein
Schriftsteller von Geist, der des „trockenen Tons“, d

.
h
.

der Kompliziertheiten des psychologischen Romans von
heute satt ist, nicht auch einmal „den Teufel spielen
dürfen“. Wenn jemand e

s versteht, den alten Abenteurer
roman mit so viel Geist, Witz und künstlerischer Kultur
wieder aufleben zu lassen wie e

s Frank Heller vermag,

so werden nur grämliche Polizisten der Literatur ihm mit
finsterer Miene entgegentreten und ihm seinen Paß abver
langen. Es is

t

das Verhängnis der deutschen Roman
literatur, daß ihr die Autoren fehlen, die das Publi
kum mit Geschmack zu unterhalten verstehen. Auf der einen
Seite die Thomas Mann und Jakob Wassermann – auf
der anderen Romanfabrikanten vom Schlage der Hedwig
Courths-Mahler, dieser Schutzheiligen der deutschen Leih
bibliotheken. Hätten wir einige Roman schreiber, die mit ein
paar Tropfen vom Öl dieses geistreichen Schweden Frank
Heller gesalbt wären, so könnte unser Unterhaltungsroman

und damit die Kultur unseres Durchschnittslesers nur
gewinnen.
Charlottenburg Heinz Michaelis
Prinzeffin Mymra. Novellen und Träume. Von
Alexej Remisow. Deutsch von Alexander Eliasberg.
Mit 2 Originallithographien von Nobert L. Leonhard.
Weimar 1917, Gustav Kiepenheuer. M. 4,– (5,–).
Wenn man diese Geschichten liest, so fragt man sich

mit Staunen, wie e
s möglich ist, daß die Russen heute

ernstlich daran denken, in ihrem Lande den Zukunftsstaat

zu verwirklichen. Der Zukunftsstaat bei einem Volke,
das noch im mythischen Zeitalter lebt, bei dem die alten
Götter noch als gute und böse Dämonen weiterleben,
das noch fest an Hexenkünste, Zaubersprüche und Zauber
tränke glaubt! Man möchte Remisows Novellen als
Sagen bezeichnen, Sagen, die in der Gegenwart spielen,
aber die ganze überzeugende Kraft alter Vorzeitmythen
haben. Wie bei E. T. A. Hoffmann ragt die übersinn
liche Welt in die Welt der sogenannten Wirklichkeit hinein,
aber während bei Hoffmann die zwei Welten sich meist
feindlich gegenüberstehen – denn der „Kulturmensch“
hat sich von der Geisterwelt losgesagt, will sie nicht mehr
gelten lassen –, ist der Mensch bei Remisow noch ganz
eins mit der transzendentalen Welt; der tragische Zwie
spalt, der das Grundmotiv von Hoffmanns Schaffen bildet,

is
t

hier noch nicht eingetreten; a
b

und zu nur, wie in der
Titelnovelle, kündet er sich leise an.

-

Die zweite Hälfte des Buchs bilden eine Anzahl
Träume, von denen der Dichter selbst in einer vom Über
setzer unbegreiflicherweise unterdrückten Vorbemerkung sagt,

si
e

seien nicht „als Frucht einer erregten Phantasie aus
seiner Feder geflossen, sondern als kunstlose Schilderung
tatsächlicher nächtlicher Abenteuer, zu denen ihn sein Be
gleiter in nächtlichen Stunden, der Traum“, geführt habe.
Die Träume wirken verblüffend „echt“. Unsere ganze Schul
mäßige Logik wird in ihnen auf den Kopf gestellt,
und doch fühlt man eine gewisse Gesetzmäßigkeit, eine
eigene Logik, die nicht die unsere ist, aber in ihrer Art viel
leicht noch strenger, noch unerbittlicher als die unsere.
Sollten diese Träume doch erfunden sein– trotz der Ver
wahrung des Dichters– so verdient die Fähigkeit, sich in

eine von der unsern so ganz verschiedene, aber in ihrer
Weise vollendete Welt restlos einzufühlen, erst recht unsere
Bewunderung.

Remisow in eine andere Sprache zu übersetzen ist sehr
schwer. Er redet die- Sprache der russischen Volksmärchen,
Lieder und Legenden, e

r gebraucht Ausdrücke und Wen
dungen, die in keinem Lexikon stehen und die der Über
setzer nur durch langatmige Umschreibungen wiedergeben
kann. Es hat daher keinen Sinn, mit Alexander Eliasberg

zu rechten, daß so manche Feinheit in seiner Übersetzung
verwischt ist: es ging eben nicht anders. Wir sollen dem
Übersetzer vielmehr danken, daß er uns die Bekanntschaft
mit diesem wohl eigenartigsten neurussischen Dichter ver
mittelt. -

Leipzig Arthur Luther



-
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Literaturwissenschaftliches

Mit Detlev von Liliencron durch Prag. Von Os
kar Wiener. Mit Umschlags- und Bildniszeichnungen
von Jilovsky. Frankfurt a. M. 1918, Hans Lüsten
öder. 64 S.M. 1,80.
Es is

t

ein reizvoller Gedanke, das Profil einer Per
sönlichkeit mit dem Panorama einer Stadt in einer Weise

zu vereinigen, wie e
s in der vorliegenden Monographie

versucht worden ist. Prag, das alte, von Geheimnissen
umwitterte, gibt hier die Folie zum Bilde Liliencrons.
Auf zweisamen Streifzügen, die e

r mit Oskar Wiener
unternimmt, kommt das unkonventionelle Wesen des großen
Lyrikers unbefangen zum Ausdruck. Wir lernen ihn kennen,
wie e

r auf dem Altstädter Ringplatz andächtig vor der
Blutbühne des böhmischen Adels verweilt, wie e

r im
Gebetraum der Altneuschul-Synagoge die Thorarollen be
staunt. Wir folgen ihm zu dem Bildnisse der drei Sklaven
befreier auf der Karlsbrücke, sind mit ihm ergriffen von
der Majestät des Hradschins, genießen, bewundern, schwär
men mit ihm im Banne des schönen Gemäuers, der
dunklen, ahnungsvollen Stadt, aber auch im Banne dieses
prachtvollen Menschen, der Tiefes und Läppisches, Kost
bares und Billiges mit der gleichen Würde herzeigt,
dieses guten Soldaten, dieses liebenswürdigen Schürzen
jägers, dieses Grandseigneurs, dieses verschwenderischen
Toren, dieses Dichters, Detlev von Liliencron. Wir
müssen ihn lieben, weil eine sieghafte Kindlichkeit in

ihm steckt,die uns entwaffnet, wenn bedachtsamer Wider
spruch sich regen will. Etwas Lichtes, Zwingendes in ihm
rechtfertigt auch die Entgleisungen. – Es ist eine Er
frischung in einer Zeit, da der Literaturbetrieb sich mecha
nisiert, da die Autoren ihre Temperamente im Gewässer
einer unfruchtbaren Problematik verdünnen, Erinnerungen
wie diesen zu begegnen. Das Büchlein Wieners verdankt
einem Wunsche des Verstorbenen die Entstehung, der
seine Wanderungen durch Prag in irgendeiner Form
notiert wissen wollte. Die barocke Lieblichkeit der Stadt,
der ungefüge Zauber seiner Eigenart sind darin gleich
lebendig nachgestaltet.

Prag Paul Leppin

Wilhelm Schäfer zu seinem fünfzigsten Geburts
tag. Hrsg. von Karl Röttger. München, Georg
Müller. 228 S. M. 2,50 (4,50).
Die Kunst Wilhelm Schäfers, aus menschlichen Hand

lungen. Sagen zu machen, worin nach seinen eigenen
Worten die Erzählung besteht, ergründet vielseitig und
nachfühlend dieses Büchlein, das eine größere Anzahl
älterer und neuerer, an anderer Stelle schon veröffentlichter
Aufsätze über den rheinischen Dichter enthält und ihm zum
20. Januar 1918 als Geburtstags- und Ehrengabe ge
widmet ist. Solche Zeichen dankbar huldigender Geistig
feit sind immer erfreulich. Erfreulicher noch in diesen
besonderen Fall, weil sie einem Talente dargebracht werden,
das lange um die innere Festigung einer Kunst und um
seinen Platz in der Literatur errungen hat, und weil sich
Männer der Kunst und Wissenschaft von so verschiedener

Wesensart– aus fast dreißig Namen seien nur Leopold
Ziegler, Ernst Liffauer, Benno Rüttenauer, J. V. Vid
mann, Erich Schmidt, Hermann Hesse, Casimir Ed
schmid genannt – unter Karl Röttgers geschickter Re
daktion nicht nur im Lobe, sondern auch in der einheitlichen
Auffaffung von eines Mannes Kunstbegabung zusammen
gefunden haben. Das besagt freilich auch, daß e

s

sich

um eine relativ eindeutige Persönlichkeit handelt. Aber die
Wärme und anerkennende Liebe dieser Aufsätze, die über
den Dichter im allgemeinen und über einzelne seiner Werke
handeln, verschweigt nichts, überschätzt vielleicht manches und
wiederholt sichnaturgemäß hier und da bei den verschiedenen
Verfassern, si

e

enthüllt aber auch die Feinheiten und das
Bedeutsame der SchäferschenArt, „wie Kunst aus dem Alltag
den Welttag hervorspinnt“. Linien von Kleist und
G. Keller, auch von der romanischen Erzählungskunst

werden herübergezogen, um den „reinen“, aber herben
Erzählungsstil in Schäfers Anekdoten und Romanen zu

erweisen, den P. Ernst ethisch als „befreiend in der Dich
tung“ wertet und C. Edschmid in seinen treffenden Worten
über den „Lebenstag eines Menschenfreundes“ als di

e

Erfüllung einer Tradition hinstellt, „deren Atem schon
schwach wird, deren Arm erlahmt, an deren Ende aber
sein Werk sich noch einmal dunkel staut“.

Z. Zt. Berlin-Friedenau Edgar Groß

Josef Viktor Widmann. Von EmilSoffé. Brünn
1917, Friedrich Irrgang. 34 S.
Der Österreicher Emil Soffé versucht in diesem, wohl

aus einem Vortrag herausgewachsenen Schriftchen das
Dichterporträt Widmanns zu zeichnen und dem Schweizer

in seiner österreichischen Geburtsheimat neue Freunde zu

gewinnen. Der geringe äußere Umfang zwingt auch zu

innerer Beschränkung: einer knappen Darlegung von Wid
manns Lebensgang reiht sich die liebevolle Würdigung
der Werke an. Es is

t

schade, daß der Verfasser hier
gelegentlich eine gewisse Vollständigkeit auf Kosten d

e
r

Vertiefung erstrebt: „Maikäferkomödie“ und „Der Heilige
und die Tiere“ hätten eine gründlichere und tieferschürfende
Charakteristik ihrer Ideenwelt verdient. Auch des Novellen
dichters und des Reiseschriftstellers wird gedacht: in de

r

Aufzählung der Werke des letzteren fehlen so schöneund
bedeutsame Schilderungen wie „Calabrien–Apulien“ und
„Du schöne Welt!“ Das Urteil über den Novellendichtet
hat sich der Verfasser etwas leicht gemacht, wenn er

schreibt: „In den Novellen verrät er eine gewisseVer
wandtschaft mit Gottfried Keller, vielleicht noch mehr
mit Konrad Ferdinand Mayer (so!)“ Unangenehm de

r

rühren eine Reihe von Druckfehlern und Ungenauigleiten
Wie der schweizer Dichter, muß sich auch der berliner
Literarhistoriker R. M. Meyer die Entstellung eines
Namens gefallen lassen; sodann hätte einigen schweizer
schen Ortsnamen, wenn si

e

einmal genannt werden,soll
fältigere Wiedergabe gebührt: e

s

heißt Pratteln.
nich!

Patteln (S. 4), Hertenstein nicht Hartenstein (S
.

Trotzdem wird man Soffés Schrift, die a
m

Schluß

mit Recht den österreichischen Einschlag in Widmanns Kunst
namhaft macht, als wohlgemeinten, auf weitete Krie
berechneten Werberuf für den Dichter gerne gelten a

lle

Zürich Fritz Hunziker

Der politische und kulturgeschichtliche Hintergr'

in Fritz Reuters „Ut die Franzosentid“.Ein’
trag zur Reuterforschung. Von Maria Hähner. Mit
ster i. W. 1916, Verlag von H

.
Wulle. 39 S

.

Die Verfasserin nennt ihre Arbeit sehr zu line"
einen „Beitrag zur Reuterforschung“. Kein neues,"
auch noch so bescheidenes Einzelergebnis, kein neue

Hie

sichtspunkt, nicht die Spur einer aus eigener Anschau"
geflossenen Charakteristik der Menschen und Zustände s
gar des reuterschen Werkes rechtfertigt diese Bezeich"
Aus der nächstliegenden Literatur werden einige Tatsache
aneinandergereiht, d

ie

sich nicht zu einem Bilde."
und d

ie

überdies nicht bloß dem „Kundigen“ wohlbe"
sind. Wer eine der verbreiteten kommentierten Ausgabe
besitzt, kann sich die Lektüre dieser Schrift e

r

Es lohnt daher nicht einmal, angesichts dieses aus zweite
und dritter Hand schöpfenden schulmäßigen Auftakt-

über

haupt die Frage anzurühren, wie die Aufgabe."
politischen und kulturgeschichtlichen Hintergrund einer."
tung von der Art der „Franzosentid" zu untersuche
eigentlich zu stellen wäre, um zu einigermaßen fruchtbare

Ergebnissen zu gelangen.
Berlin

Münchener Mufemm für Philologie desMitte"
der Renaissance. Hrsg. von Friedrich

Wilhe

III. 1 und 2. München“ 1917, Geora D
.

W.
In die Streitfrage nach der Heimat Neimat-

Alten, der auch von Hagenau genannt w"
bring

Hugo Bieber
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F. Wilhelm auf Grund urkundlicher Nachweise neues
Licht, indem er ausführt, daß Reimar ebenso wie Walther
von der Vogelweide Österreicher gewesen ist, vielleicht
ein Dienstmann des bayerisch-österreichischen – nicht des
elsässischen– Geschlechts der Herren von Hagenau. –
A. Berendsohn bietet zwei beachtenswerte Beiträge zur
altenglischen Literaturgeschichte, einen zur Textgeschichte des
Wid ithliedes, den andern zur Entstehungs- und Stil
geschichte des Beowulf; Ausgangspunkt für die Unter
suchung sind ihm die drei Festgelage am dänischen Königs
hofe. – M. Stef | druckt auf rund hundert Seiten
eine treffliche deutsche Übersetzung der Genesis und Exodus
aus der münchener Handschrift Cgm 341 ab, die aus
dem 14. Jahrhundert stammt. Die literargeschichtliche
Erläuterung dazu soll im nächsten Bande erscheinen. –
Das zweite Heft is

t

fast vollständig der lateinischen
Literatur gewidmet. E. v. Steinmeyer gibt einen Ab
druck der Historia apocrypha der Legenda aurea. C.Wey
mann steuert sehr reichhaltige kritische Bemerkungen zu

einer größeren Anzahl lateinischer Dichtungen des christ
lichen Altertums und des Mittelalters bei, und Achelis
stellt die lateinischen Asophandschriften der Vaticana und
Laurentiana zusammen. – Außerdem enthalten die Hefte
noch einige kurze philologische Bemerkungen.

Breslau H. Janzen

Verschiedenes

Woher ! Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache.
Von Dr. Ernst Wasserzieher. Berlin 1918, Ferdinand
Dümmlers Verlagsbuchhandlung. 198 S. M. 6,–.
Wem sein Deutschtum jetzt den Sinn für die Mutter

sprache weckt, findet in dem kurzen, bündigen Handbuch
die reichhaltigste Anregung und Belehrung. Es is

t

ein

sicherer Führer von gründlicher Sachkenntnis und Stoff
beherrschung. Erbworte, Fremdworte und Lehnworte wer
den mit derselben Sicherheit aufgehellt, mit der auch
zahllose Wortzusammensetzungen, Schlagworte und Redens
arten geschichtlich erläutert werden. Was in einem kleinen
Bande bei so weitreichenden und vielseitigen Aufgaben
erreicht werden kann, das is

t

dem Verfasser völlig gelungen.
Wasserziehers etymologisches Wörterbuch verdient warme
Anerkennung und weite Verbreitung.

Freiburg i. Br. F. Kluge

Entwelschung. Von Eduard Engel. Leipzig 1918,
Hesse & Becker. 618 S. M. 3,–.
Dieses „Verdeutschungswörterbuch für Amt, Schule,

Haus, Leben“ soll nach dem freimütigen Eingeständnis des
Verfassers weniger Auskunft über Ursprung und Aus
sprache von Fremdwörtern geben, sondern vielmehr den
Abscheu gegen ihren Gebrauch erwecken oder stärken. Eduard
Engel sieht nämlich darin geistigen Landesverrat und
eine Beschmutzung der deutschen Sprache. Eins der wenigen
Fremdwörter, die e

r

noch als „unschuldig“ bezeichnet,

is
t

das Wort Plumpudding. Sonst aber fühlt sich Herr
Engel „sachlich und persönlich“ in seinem „sprachlichen
und völkischen Gewissen und Ehrgefühl grob beleidigt
und will nicht schweigen“. Dieses letzte könnte e

r

auch gar
nicht, selbst wenn e

r

e
s wollte. Es gäbe wahrscheinlich

noch keine Papiernot, wenn Eduard Engels Werke unge
druckt geblieben wären. Nun gar die Fremdwörterfrage!
Zeitungsaufsätze in Massen bildeten die Vorfeldgefechte

zu den blutigen Schlachten, die dieser urgermanische Recke
mit der „deutschen Stilkunst“ und „Sprich deutsch“ ge
schlagen hat. Die vorliegende „Entwelschung“ is

t

noch

nicht das siegreiche Ende, ein „Gutes Deutsch“ is
t

schon

in Vorbereitung, und wer weiß, was noch im Verborgenen
drohen mag. Trotzdem is

t

das alles– verzeihen Sie das
harte Welschwort – Sysiphusarbeit, denn e

s

wachsen

immer neue Fremdwörter nach, so viel Herr Engel auch
auf einen Streich erlegen mag. Das Leben spottet auch
der Pseudowissenschaft.

In „Sprich Deutsch“ hat sich der Verfasser sehr
darüber ereifert, daß man gegen die Sprachreiniger immer
wieder den Einwand vorbringe, ihre Verdeutschungen deck
ten nicht den Sinn des Auszudrückenden. Wollte man
dieses Wörterbuch eingehend prüfen, so könnte allerdings
die Deckungsfrage nicht umgangen werden. Hier sei nur
erwähnt, daß a

n

manchen Stellen der Verfasser selbst mit
bescheidenem Lächeln seine Verdeutschungsvorschläge für
„scherzhaft“ erklärt. Er kann sogar „bitter scherzhaft“
werden: nämlich bei der Verdeutschung von Entente. Diese
lautet „Ententee“. Doch darf dabei nicht verschwiegen
werden, daß e

r

den Ruhm nicht für sich allein beansprucht.
Neben E. Engel wird auch Th. Kappstein als Urheber
dieser Sprachbereicherung genannt.

Berlin Hugo Bieber

Deutsche Musik auf geschichtlicher und nationaler
Grundlage dargestellt. Von Hermann von der

oten
Leipzig 1917, Quelle & Meyer. 346 S.

Der Verfasser schreibt begeistert und sachkundig vom
Wesen der deutschen Musik, von ihrem tief innerlichen
Ausdrucksvermögen im Gegensatz zur schönen romanischen
Form, um „unserem Volke Augen, Ohren und Herzen zu

öffnen für die Krongüter seiner Vergangenheit als einer
Gewähr auch für die Zukunft“. Wir erkennen, wie im

Laufe der Jahrhunderte die deutsche Eigenart die fremden
Vorbilder überwindet und sich immer freier und selb
ständiger entfaltet. Die großen deutschen Meister ziehen

in klaren Charakterbildern a
n

uns vorüber, wenn möglich
durch die schönen und lichtvollen Worte Richard Wagners
erläutert, der wie kein andrer die echtdeutsche Art mit
untrüglichem Gefühlsverständnis erfaßte. Die Formel is

t

nicht immer so einfach wie bei Bach, Händel, Haydn,
Beethoven, Weber, Schubert, Loewe, Hugo Wolf, Bruck
ner, den Romantikern und Brahms zu finden. Gluck is

t

deutsch in seiner Gründlichkeit und Ausdrucksgewalt, aber

e
r

schreibt französische Opern. Mozart is
t

nicht nur der
Schöpfer des deutschen Singspiels („Entführung“, „Zauber
flöte“), e

r komponiert auch italienische Opern, die trotz
dem für Deutschland in Anspruch zu nehmen sind. Ge
recht und taktvoll-urteilt v

.

d
.

Pfordten über Meyerbeer
und Mendelssohn. Der Abschnitt über Richard Wagner

is
t

besonders empfehlenswert, „Tristan“ und „Meister
singer“ stehen im Mittelpunkt der im Ganzen wohlgelun
genen Skizze. Daß v
.

d
.

Pfordten die noch lebenden
Tondichter gar nicht erwähnt, bedaure ich. Das Buch
sagt nichts von der Musik der Gegenwart, die doch
auf geschichtlicher Grundlage sehr wohl auf ihr Deutschtum
geprüft werden konnte. Und warum is

t

Hermann Götz,
dessen „Zähmung der Widerspenstigen“ unter den spär
lichen komischen Opern einen Ehrenplatz einnimmt, nicht
genannt? -

Das Buch is
t

eine ernste Mahnung zur Pflege deutscher
Tonkunst. Wie viel Wertvolles is

t

heute bereits ver
gessen und wird über welchem Dunst und Tand vernach
lässigt! Der Verfasser weist mit allem Nachdruck auf
den unerschöpflichen und noch lange nicht nach Gebühr
gewürdigten Reichtum der deutschen Meisterwerke hin.
Seine warmen Worte verdienen wohl beherzigt zu werden.
Sein Glaube an die deutsche Zukunft is

t

stark und über
zeugend. Wir können nur wünschen, daß die Hoffnungen
sich erfüllen, daß die deutsche Musik für weite Kreise
ein Bedürfnis werde. Nirgends mehr als auf diesem
Gebiet gilt die Mahnung des Hans Sachs: „Ehrt eure
deutschen Meister!“
Rostock W. Golther

Georg Webers Weltgeschichte in zwei Bänden voll
ständig neu bearbeitet von Ludwig Rieß. Erster
Band: Altertum und Mittelalter. Leipzig 1918, Wil
helm Engelmann. XXIII. 1060 S. M. 18,– (22,–).
An und für sich is

t

e
s

eine erstaunliche Sache, daß
sich der alte „Weber“, obwohl sein Urverfasser schon
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dreißig Jahre tot ist, noch heut in drei Gestalten einer
immer wachsenden, sich stetig erneuernden und verjüngenden
Beliebtheit erfreut. Von dem auf 4 Bände angeschwoll
nen „Lehr- und Handbuch“, wie es der früh verstorbne
Alfred Baldamus hinterlassen hat, wird der letzte Band
demnächst in der Bearbeitung von Dr. H. Schmidt-Brei
tung erscheinen. Von der „allgemeinen Weltgeschichte“
(1882/89) soll die dritte Auflage in zeitgemäßer Um
gestaltung durch Ludwig Rieß nach dem Krieg in 16 Bänden
herauskommen – welche Zugkraft übt, schon danach ge
messen, Georg Webers ehrwürdiger Name noch aus!
Und nun liegt heute der erste Band der seit 1846 zwanzig
mal aufgelegten „Übersicht“ vollkommen erneuert vor.
„Obwohl nur sehr wenig aus dem alten Texte herüber
genommen werden konnte“ – dieser Nebensatz verrät
viel. Doch nehme ich absichtlich keinen Anstoß daran,
da ich am eignen Leibe (bei der Neubearbeitung von
Hertslets „Treppenwitz der Weltgeschichte“) immer wieder
die Erfahrung gemacht habe, daß einem, der sich in den
Geist der Vorlage tief und ernst versenkt hat und von
Pietät aufrichtig durchdrungen ist, die Erhaltung des
Wesentlichen wohlgelingen kann. Ein solcher Fall is

t

hier
entschieden festzustellen. Was die Anordnung des un
geheuern, mit Verständnis gesichteten und geschickt ausge
wählten Stoffs betrifft, so begrüße ich den Umsturz, den
des Bearbeiters Abkehr von der überlieferten Form be
deutet, mit begreiflicher Genugtuung. Denn mag man
auch, direkt oder indirekt, an dem Aufbau meiner 9bändigen
„Weltgeschichte“ herummäkeln – das Eine hat si

e

doch
zum Gemeingut der Fachgenossen gemacht: mit dem
erblichen Schema der alten, sogenannten „Weltgeschichten“
kommt kein moderner Mensch mehr aus. Ein wahrhafter
Weltgeschichtsschreiber muß das Eintreten Deutschlands in

die hohe Weltpolitik auch in der Praxis berücksichtigen.
Wie e

r das tut, is
t

eine Sache; je nach Anlage,

Gaben und Auffassung wird die Disposition so oder

so ausschauen. Aber die Hauptsache bleibt: der mittel
meerische Kulturkreis hat als Nabel des Weltgeschehens
ein für allemal ausgespielt. Ein nettes Beispiel für
die neue Art der Gliederung bietet die Überschrift zu

§ 92: „Nationale Wiedergeburt Chinas und Rußlands.
Sieg der Osmanen über die Südslawen. Politische Eini
gung Skandinaviens (1340–1397).“ Band 2. soll
noch vor Weihnachten erscheinen.
Berlin Helmolt

Ein biographisches Denkmal für das Zeitalter
Kaiser Franz Josefs I. Vortrag, gehalten am
12. April 1918 zum Besten der Kriegspatenschaft im
Festsaal der N-Osterr. Handels- und Gewerbekammer

zu Wien. Von AntonBettelheim. Wien und Leipzig
1918, Karl Fromme, G. m. b. H. 38 S.
Erst eine literarische Weihnachtsanregung von 1915

im Rahmen des k. t. Kriegsalmanaches 1914/16, dann
der Sonderdruck daraus, hier auf die Grundlage für den
Aufruf zur Begründung einer „Österreichischen Biographie“,
der im Juni 1917 in die Welt ging, und nun der Ab
druck eines die damit bisher gemachten Erfahrungen zu
sammenfassenden Vortrags: so steht Bettelheims jüngste
Darbietung a

n

der Schwelle eines für die biographische
Erfassung eines bedeutsamen Zeitalters grundlegenden
Große Unternehmens. Es konnte keinen Berufmeren geben,
der hier hätte Pate stehen können, als den in der biogra
phischen Forschung rat- und restlos aufgehenden Anton
Vettelheim.

VBer (in Helmolt

Geschichte des Wilhelm-Grnft Gymnasiums in
NAIeinar. Von Otto Franke. Weimar 1916, Her
mann Böhlaus Nachf. Vll und 386 S.
Eine weit ausholende Arbeit, die alles verfügbare

Material uber die alte Schule verarbeitet, die in der
Entwicklung unseres Bildungswesens eine so bedeutende

Rolle spielt. Die Fülle des alten maßig verfügbaren

Kurze Anzeigen: Bettelheim, Franke, 132)

Stoffes, die restlos bewältigt scheint, gibt einerseits dem
Werk einen weitreichenden quellengeschichtlichen Wert, da

e
s

sich hier um eine mit dem Mittelpunkt unseres deutschen
Geisteslebens eng verwachsene Musterschule handelt, bot

aber andererseits der Darstellung nicht geringe Schwierig
keiten. Die vorhandenen Vorarbeiten lieferten kaum mehr
als dankenswertes Material. Es handelt sichaußer Regelten
Frankes selbst von 1887 um die Commentar i de schola
Vinariensi (1816) des in der Geschichte der Schule selbst
eine Rolle spielenden Konrektors Schwabe und die Bei
träge zur Geschichte des Gymnasiums des früheren Direk
tors G. Heiland von 1859. Im wesentlichen ist der Ver
fasser der schwierigen Aufgabe, bei vollständiger Vorlegung
des Materials doch zu einer entwicklungsgeschichtlichenles
baren Darstellung zu kommen, gerecht geworden. Für einige
Unzulänglichkeiten nimmt e

r

mit Recht die Kriegsumstände

in Anspruch, die ihm keine Entlastung vom Schuldienst
gestatteten. Immerhin hätte in dieser Beziehung v

ie
l

energischer durchgegriffen werden können. Es wäre besser
gewesen, nicht nur „gelegentlich sachlich Zusammen
gehöriges über weite Strecken hin zusammenzufassen“
Eine ganze Reihe von Punkten, die nun stückweise in den
einzelnen Abschnitten behandelt werden, wären besser in

eigenen Kapiteln zusammengefaßt worden, wie z. B
.
d
ie

Lehrerbesoldungsfrage und die Freitich- und Stipendien
fragen, eben die Fragen, die nicht in erster Linie von
den Persönlichkeiten der jeweiligen Direktoren abhingen,
Auch die großen Entwicklungsgrundlinien wären durch d

ie

dabei sich ergebenden Parallelerscheinungen schärferheraus
gekommen. Vergleichende Ausblicke und häufigere Bezug

nahme auf die allgemeine SchulgeschichtlicheEntwicklung
wären auch in noch größerem Umfang erwünschtgewesen,
Die Heyses Jugenderinnerungen entnommene Befürchtung,
daß Schulgeschichten für Unbeteiligte von geringerem In
teresse seien, trifft für die vorliegende aus den oben an

geführten Gründen durchaus nicht zu; schondie außerordent
liche Bereicherung, welche Lebensgeschichte und Charakter"
bild von Männern wie Herder und Böttiger hier erfahr“
schließt das aus. „Bei der Darstellung der Entwicklung
des sich fast ohne Unterlaß ändernden Organismus de
r

Anstalt“, meint der Verfasser, „schien gelegentlich ei
n
e

lokale Farbengebung geeignet, dem Ganzen das
Gepräge

größerer Frische und Ünmittelbarkeit zu verleihen, un
d
so

durfte wohl – hierin folge ic
h

einem Winke G
.

Frentag– hin und wieder statt dürrer Berichterstattung d
ie

leben
dige Rede der in Betracht kommenden Persönlichkeiten
der ursprünglichen Fassung verwendet werden.“ Den
könnte man zustimmen, wenn e

s

einmal mit mehr Mes
geschehen wäre, d

.
h
.

wenn nicht auch da, w
o die Einzel

heiten ruhig wegfallen oder berichtend zusammengefaßt
werden konnten, die Gutachten und Berichte in eine "
gedruckt worden wären, und dann, wenn e

s si
ch

eben

wirklich immer um „lebendige Rede" handelte, u"
um oft kuriale Schriftstücke. Wo eine vollständige Wie
gabe für die Forschung erwünscht war, hätte in

pieler

Fällen der Anhang reichlicher zugunsten d
e
r

geschlo"
Darstellung benutzt werden sollen. -

Eine geschloffene chronologische Darstellung wird "

der Erneuerung der Anstalt im Jahre 1712 a
n gebote

Vorher behandeln einzelne Kapitel den Einfluß d
e
r

formation, die gesellschaftliche Stellung der Lehrer

einen Rückblick auf die Zeit von 1610 bis 1712 v
e
"
d

ab, sind die gegebenen Abschnitte die Amtszeiten d“
-

toren und Direktoren, die mit Ausnahme des einen“
Ludwig Lenz (1806 1820), der die Anstalt a -

tiefsten Stand hinabfinken ließ, zu den besten Sechs
und Erziehern ihrer Zeit gehörten: Kiesewettet, “
Heinze, Böttiger, Gernhard, Sauppe, Heiland, s

Weniger und Koetschau. Auch die Verdienste viele “
um Schule und allgemeine Pädagogik werden “
gewürdigt, wie z. B

.

Gesners, Ferdinand Hands
Rätin

Muffäus' Riemers, Schulzes. Palows, Striebitz". H. “
Wof“ des Jüngeren u

. a
.

wie man sieht, “
Namen. Von größtem Interesse und auch in *
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stellung am vollendetsten »bei sind die ausführlichen Schilde
rungen ,der Tätigkeit Herders als praktischen Tchulnianns
(ei war Ephorus des Gymnasiunis von 1776 1803)
und dem nielangefeindeten, abei auch vielverlannten

Böttiger, der hier wohl von seiner schönsten und verdienst»
vollsten Teil« gezeigt wird. Alles in allem gehört das
Buch trotz den oben gemachten Aussetzungen zu den besten

wissenschaftlichen Publikationen der letzten Jahre.
Vvnn Carl Enders

Erzählen und Volles««. Von Gottlob Zündel.
«. ss. Koehlers: Kleine Literatur-Führer Bd. 2. Leipzig
1917, Verlag «. F. Koehler. 56 S. M. 0,50.
Das „LE" hatte 1902 im 2. Dezember-Heft «inen

Aufsatz: Vorlesbar« Bücher von Mai Menerfeld ge°
bracht, der darauf hinwies, daß bei uns zu wenig vor»
gelesen wird. Seitdem hat sich unter veränderten Ver»

Hältnissen das Bedürfnis nach Vorlesungen von Lite»
raturwerlen bedeutend gesteigert. Unsere Geselligkeit ver»
langt nach Vertiefung, und dazu vermag das Vorlesen
entschieden beizutragen, se

i

es nun im Familienlreise, in
Vereinen und geschlossenen Gesellschaften oder i

n der breiten

Öffentlichkeit. Das schmale Bändchen von Gottlob Zünde!
will bei solchen Versuchen als Ratgeber dienen, indem
es das breitere Lesepublilum auf die Art und Weise der
Vorleselunst hinweist und eine Reihe guten Vorlesest offes
aufstellt.
Anregend dürfte ein Vorschlag an die Adresse des

Buchhandels wirken, der die Einrichtung von „Vorlese»
salons" entsprechend den Kunstsalons für die Sortiments»
geschäfte des Buchhandels empfehlt. Dieser Vorschlag

is
t

zu begrüßen; es geschieht ja schon mancherlei in

dieser Hinsicht
—
literarische Vereine lassen Dichter ihre

Werl« vorlesen — , aber noch lange nicht genug, um
dem gesprochenen Wort zum Leben zu verhelfen.
Ich meinerseits möchte darauf hinweisen, daß man

auch in den Soldatenheimen und den von verschiedenen
Seiten angeregten Abendheimen für Familienlose Vorlese»
abende veranstaltete und besonders jüngere Autoren im

Interesse der guten Sache zum Vorlesen einlüde.

Für Unternehmungen der Art bietet Iündels Büchlein
mit dem Verzeichnis zum Vorlesen geeigneter Literatur
einen willkommenen Wegweiser,

üöln Paul Vourfeind
Gegen Psycho Analyse. Imagination: Zerrbild und
Angesicht. Von E. Wolfram. Leipzig 1918, Mal
Nllmllnn. 227 S. M. 3,85.
Steiner contra Freud! Prophet« rechts, Prophete

links. Der Kritiker kommt sich sehr weltlich vor, wenn
er, auf dem Boden «alter Wissenschaft stehend, zu diesen
Propheten Stellung nehmen soll. Denn zum Propheten

is
t

sowohl der wiener Nervenarzt Freud von seinen
Anhängern gemacht worden wie der „Nnthruposoph"
R. Steiner, der selber ganz bewußt die Piophetengesi«»
zur Schau trägt. Dabei is

t

das Buch von Wolfram
in seinen kritischen, gegen die Psychoanalyse gerichteten

Abschnitten auch vom Standpunkt des gesunden Menschen
verstands und einer wissenschaftlichen Psychologie durch
aus ernst zu nehmen. Mit gewandter Dialeltil und
treffendem Sarlasmus weiden die Auswüchse der frcud-
schen Lehre scharf vorgenommen. Man wird dem Ver
fasser gern beistimmen, wenn er auf die schweren psycho
logischen Irrtümer und die bedenklichen ethischen Folgen
der freudschen Lehre von der Seiualität des Kmdesalters
hinweist. Trotzdem scheint uns Wolfram in seiner Kritik
wieder zu weit zu gehen; denn bei aller Absurdhcit ein
zelner Anwendungen steckt doch manches Berechtigte in

Freuds Theorien, und zum Beispiel die Lehre von der
„Verdrängung" und der ,,Wunschbefriedigung" der Träume
und vieles andre scheint uns, bei mehr kritischer Vor
sicht, als die Jünger Freuds si

e aufwenden, auch wissen
schaftlich aller Ehren wert zu sein. Das Hauptinteresse
des Verfassers, der früher hauptsächlich durch Schriften

zur Mythologie hervorgetreten ist, zielt jedoch auf die
Ausdeutung alter Mythen, die in Freuds Schule gepflegt
wird. Nach Freud und seiner Schule nämlich sind fast
alle Mythen Auswirkungen der Seiualität, der Libido,

Diesel, ohne Zweifel viel zu weit gehend?» und zu ab

surden Spekulationen führenden Theorie setzt Wolfram
eine eigne, hauptsächlich auf die sicinersche Anthropo
sophie gestützte Mythendeutung entgegen, die freilich auch
recht in der Luft schwebt. Ich wenigstens bin keines
wegs überzeugt worden, das; sich aus den alten Sagen
und Dichtungen, die zu diesem Zweck analysiert werde»,

die Kerngedanlen der steinerschc» Prophetien herausschälen
lassen. Als Probe stelle ic

h die Ausdeutung des Ammen

märchens vom Storch hierher: ,,Tiere sind die Objel-
tivationen von Bestandteilen des Gesamtgeistcs der Mensch
heit, welche Teile er von sich abgliederte auf seinem
Wege zur Selbstbewußthcit. Leiblich hat der Mensch
das Tierische abgestreift. Doch das Tricbleben des Men

schen wird von denselben Kräften geleitet, welche die
Gruppeneigenheil der verschiedenen Ticrgnttungcn bewirken.

In der Bildung des Leibes drückt sich die geistige Eigen
art aus wie in einer symbolischen Schrift: die Eigen

tümlichkeiten der Leibesbildung besagen etwas. Mit der
Storchenfabel sagt man dem Kinde: Was die Störche
zwingt, die alte Heimat aufzusuchen, das is

t

dieselbe
Kraft, welche den Menschengeis! antreibt, an dem Ort.
an dem sein Schicksal sich erfüllen kann, sich das Nest
des Menschenleibs zu bauen.

— Erinnerungsfähigkeit is
t

das bewegende Prinzip hier wie dort . . . Der Zugvogel,
der Frösche liebend in den Sümpfen watet und sein
Nest oben auf der Dachhöhe gern baut, der stellt gerade
ein« Erinnerungsbesonderheit dar, eben die, welch« im

Spie! ist, wenn Menschenwesen die Erde suchen." <3. 211
u. 212.) Dies mag als Beispiel dienen für die oft
phantasievoll«, aber auch phantastische Mythenausdeutung,
wie si

e neuerdings beliebt wird. Als ernsthafte Wissen
schaft kann derartiges nicht i

n Betracht kommen. Gewiß
sind die Mythen in ihrer Vieldeutigkeit und ihrer Unbe

stimmtheit der Symbole Gefäßen zu vergleiche», in die

mancherlei Inhalt hineingelegt werden kann. Etwas jedoch
herausholen, was man selber hineingelan hat, und behaup
ten, es se

i

stets darin gewesen, is
t die Methode von Taschen

spielern, selbst wenn si
e bei diesem Verfahren sich in

frommer Selbsttäuschung befinden sollten.

Konstanz Richard Müller-Freienfels

Deutschkunde. Ein Buch von deutscher Art und Kunst.
Mit 2 Karten, 32 Tafeln und 8 Abbildungen, hrsg.
von Walter Hofstättei. Leipzig und Berlin 1917,
B. V. Teubner. 172 S. M. 2,70.
Indem das Buch in Wort und Bild von deutscher Art

und Kunst erzählt, will es gleichzeitig dem Lesenden und
Lernenden in grundlegender Zusammenfassung der Volls-
und Kulturlunde aus deutscher Vorgeschichte einen Über
blick über unsere Gesamteniwicklung ermöglichen und fest
stellen, was als Erbteil aus Urväterzeit — Deutsch ist,
spezifisch Deutsch enipfunden werden darf.
Durch den Fleiß des Herausgebers, dem es gelingt,

eine Erlenntnis der inneren Zusammenhänge zu vermitteln,
wird dci leifeien Jugend, aber auch den viele», de»c»
heute die Pflege des Deutschtums Herzensangelegenheit be
deutet, eine wirklich vorzügliche Orientierung geböte».
Die Erörterungen auf de»! reichen Gebiet der Kunst

und der Kultur zeichnen sich duich Sachlichkeit und »Klarheit
aus und finden eine voitrefflich anschauliche Ergänzung
durch das dem Büchlein beigegebene Abbildungzinateiiai.

München Alfred Mayer

Schweden. Von Rudolf Kjellön. München-Berlin,
Oldenboulg, I7N S. M. 4.50.
Der durch sein in dei Kriegszeit erschienenes Buch:

„Die Großmächte der Gegenwart" auch in Deutschland
wohlbekannte schwedische Historiker eröffnet die von Prof.
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Meincle herausgegebene Sammlung: „Nachbarvölker
Deutschlands, Monographien ihres politische» und kultu
rellen Lebens" mit einer Darstellung Schwedens, Andere
hervorragende Autoren sind für die Schilderung der
Schweiz, der Niederlande, Dänemarks »nd "Norrvegens in
dc»i Gesamtwert schon gewonnen. Das Buch bringt auf
etwa anderthalbhundeit Seiten in gedrängter Fassung eine
reiche Fülle Stoffs über die Geschichte, die Verfassung
und Verwaltung des Landes, doch ohne auf Züge des
nationalen Vollscharalters »nd die geistigen Strömungen
in Literatur und Nuns! naher einzugehen. Eine Beschrän
kung, die, wohl im .Raummangel sachlich begründet, eine
gewisse Farblosigkcit mit sich führt. Der Leser tan» viel
lerne», doch füllen sich die Umrißlinicn der Zeichnung
nicht mit bildhast anschaulichen Eindrücken der Phan
tasie. Auch das „Voll" betitelte Kapitel, in den» unter
anderm auf die Auswanderung und die Mystik religiösen
Empfindens als charakteristische Momente hingewiesen wird,
trägt das Gepräge eines bei der Vielfältigkeit der ang«->
zogcnen Tatsachen etwas abstrakten Resümees, das an
die Aufmerksamkeit des Lesers nicht geringe Anforderungen

stellt.
^ Der erste Abschnitt skizziert die geographischen

Grundlagen des Schwedenreichs, der zweite unter dem Titel
„Reichshaushall" einige ökonomische Hauptmomente der

schwedischen Geschichte, die gegenwärtige wirtschaftliche
Struktur von Landwirtschaft, Gewerbe, Aus- und Ein
fuhr, die Handels» und die Grund- und Bodenpolitik des
Reiches, Woran sich dann, nach jenem Abschnitt über das
Voll, die beiden Schlußlapitel über Gesellschaft und Staats«
regierung anschlichen. Die ständische Verfassung, die Kämpfe
zwischen Adel und Bauernschaft, in die die Krone sehr nach
drücklich eingreift, die Abschaffung der Adclsprivilcgicn im
Jahre 18(19, der Aufschwung des Bauernstandes, aus
'dem nach her Wahlreform von 1867 die lange in der
Zweiten Kammer dominierende Partei der Landwirte her
vorgeht, das Vordringen der Arbeiterklasse seit Eroberung
des allgemeinen Wahlrechts, ihr Ringen mit dem koalierten
Unternehmertum, die Entwicklung des Vcieinsmesens und

manche« andere zieh! hier in raschem Zuge vorüber.

^harlottenburg Eonrad Schmidt

Eombroi. Hrsg, von einem deutschen Reseinelorp«. Heidel
berg, Wintersche Verlagsbuchhandlung.
Das 14. Rcserveloips hat aus dem Bezirk seines

Willens während des Stellungskrieges mehrere wertvolle
tunsl- und kulturgeschichtliche Veröffentlichungen veranlaßt:
Erhards schönes Werl über den Pastellmaler La Tour
war die bedeutendste Leistung. Kürzlich nun hat sich in
der Reihe „Aus Städten und Schlössern Noidfranlieichs"
ein dritter Band eingefunden, „Eambrai", der heute
vor allem eine gewisse altuelle Teilnahme erregen muh.
Der Band, mit guten Aufnahmen geschmückt, zeigt, das;
die Kunstdcnlmäler nicht ganz der geschichtlichen Bedcu-
tung der Stadt mehr entsprechen. Vieles is

t in früheren
politischen Kämpfen oder i» borniertem Vandalismus ge
fallen, doch haben sich in einzelnen Kirchen, etwa des
Barock, und in Straßenzügcn die Proben einer charakter
vollen Architektur erhalten. Wieviel is

t

davon jetzt durch
englische Granaten zerschossen! Dr. H. Burg hat die lunst»
geschichtliche Wanderung durch die noch ziemlich unversehrte
Stadt mit abwägender Klugheit beschrieben, Dr. Franz
Schnabel gab einen ausgezeichneten Abriß der Geschichte
der alten deutsche» Reichs» und Vischofssladt. Wir misse»,
wie in mancherlei Krieg und Frieden dieses Gemeinwesen
an der Grenze von Frankreich und Flandern, dem ewigen
Schauplatz der internationalen Reibungen sein« geschicht

liche Rolle durchhielt! aber das mar unserem Bewußtsein
verloren gegangen, wie durch lange Jahrhunderte hier ein

fast abgeklemmter Vorposten des alten deutschen Reiches
vorkragte. Als er dann zur französischen Prooinzstadt
geworden, gab Ihm die Wirksamkeit des Eczbischofs
Fenelon, des Dauphin Erziehers, für einige Jahrzehnte
die geistige Atmosphäre! diese Episode der Stadt-
geschichte, die sich zu einer Eharalteristil der Wende des

1?. Jahrhunderts ausweitet, hat in H. Erhard einen so

graziösen wie geistreichen Darsteller gefunden. Eambrai,
dos uns m diese» Woche» zu»! großen und lauten

Schlachten»«!»«» geworden, hat i
n diesem Buch eine selt

sam ruhige und stille Färbung
^ es ist der Ecusz ge

wesener Zeit in den Lärm unserer Tage.

Berlin Theodor Heuß

Vom östlich«» Judentum. Religiöses, Literarisches, Po
litische«. Von M. I. bin Gorion. 99 S. M. 2.50.
Zwei Generalion«». Erzählungen. Von M. I. bin
Gorion. Berlin-Wien, beide Bücher im Verlag von
R. Lömit. 108 S M 8.5t».
In einem für das LE geschriebenen Aufsatz über jüdische

religiöse Lit»atur wies ich mit Bedauern darauf hin,
das; ein großer Teil der deutschen Schriften über die
Osljuden nur Oberflächliches berichte. Um so mehr freue

ich mich, hier zwei Büchlein anzeige» zu lüunen, die

weitaus zum Beste» und Tiefsten gehören, was in deut

scher Sprache über das Thema gesagt worden ist. Ihr
Verfasser bin Gorion-Berdyczemsti, is

t

deutschen Lesern

durch seine große Sammlung jüdischer Sagen und Legenden
<im Verlag Rütten <

K

Loening und im Inseloerlag» be

lünnt! die hebräische Literatur verehlt in ihm seit langem
einen Meister zarter, lyrischer Erzählungen und einen
tiefen, unerbittlich ehrlichen Publizisten.
Bin Vorions hier gesammelte Aufsätze sind so roor!

knapp, daß eine auszugsweise Wiedergabe unmöglich ist.

Durch seine Betrachtungen zieht sich der Gegensatz des

alten Israel und des spätein Juda, die Entwicklung
des wehrhaften Landvolles mit seinen stürmischen Propheten

zum frommen, durch ein abstraktes Gesetz zusammengehal

tenen unsteten Volle von später. Hier se
i

nur ein B«ispiel

dieser Entwicklung genannt: ihre Rückwirkung auf die
Sprachen der Juden. Das entwurzelte Voll wird der
gewaltigen Sprache seiner Kindheit untreu und gelft mit
der sanften, gedämpften syrisch-aramäischen Sprache eine

neue Ehe ein. An die Stelle des Pathos tritt Lehre
und Spruch. Und diese aramäische Sprache findet

— wie

sonderbar!
^ ihre geistige Fortsetzung im Deutsch-°Iüdi

sehen, das als Jiddisch zu einem eigenen Gebilde wird,

welches bin Gorion in tiefer, psychologischer Eindringlich
keit analysiert.
Die Aussätze sind, obwohl ihr Thema, zumal die

Darstellung des Lebens der ulrainischen Juden, von hoher
Aliualilnt isl, lange vor dem Kriege geschrieben und
veröffentlicht worden. Das sichert ihnen den großen
Vorteil der Objektivität, Einzelne tatsächliche Angaben,
speziell über Literatur, sind freilich seither überholt.
Die Erzählungen des andern Bandes leitet die „Ge

schichte vom steifen Kragen" ein, eine mit vieler Liebe
geschriebene Humoreske aus dem Leben der Juden in der

südlichen Ukraine. Damals freilich mar die Ulraine noch

nicht das Zenlrum der Welt. Langsam ging dort da«
Leben, Söhne waren wie Väter, und eine neue Kragen-
mode konnte eine Verwirrung und Aufregung hervorrufen,
wie launi heute der Kampf der Rada mit den Bolschewili,
Mit vielem Vergnügen an der humorvollen Schilderung

erfährt der Leser, wie diese i
n sich abgeschlossene jüdische

Welt den russischen Machthaber» ei» undurchdringliches

Rätsel war, dem si
e

hilflos gegenüberstanden.

Produkt einer bohrenden Psychologie is
t

die folgende

Geschichte „Daneben", das Schicksal eines jungen Manne«,
der leinen Mut zum Leben hat. Er berauscht sich an
Wöglichleiten, verliebt sich in ein Mädchen, ehe « es
gesehen hat, und sinkt mutlos in sich zusammen, da si

e

wirklich bereit ist. ihr Leben mit ihm zu teilen. „Ich will,
aber ich bin ohnmächtig"

— die Tragödie des Juden, der
den Himmel träumt, aber lein Stück Erde veriviillichen
kann, weil freilich jede Wirklichkeit dem Traum gegenüber
unvollkommen, eine Unfreiheit und Last ist. Die Verach
tung der Wirklichkeit schlägt im Nesentiment um in da'

bitlere Gefühl, vom Leben ausgeschlossen zu sein. So ent
steht die „Doppelseele", der unausgeglichene Streit von

i
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Askese und Lebenshunger. Da« Mädchen abei, die Jüdin
weih nichts von diesen» Streit, weil si

e die Wirklichkeit

in sich Nagt.
Den Schluß des Buchs bilden „Bilder", Typen: die

demüiig fromme Frau, der leidenschaftlich fromme Mann,
dessen Gebet ein Vulkan ist, das einfache Mädchen, das sich
beim leiglneten und Wäscheroaschen am wohlitcn suhlt
und für die „die Welt einen Ton hat, wie ihn nur die
alten Meister vernommen haben,"

z. Z, in, Felde Hugo Bergmann

Der Wille zur Ewigkeit. Von Dietrich Mahnte
ha»« a. d

,

Saale, Mal Niemeyer, 12« S M 3.20
Mit der geistigen Vertiefung des Kriegers, heiße si

e

Religion oder Philosophie, beschäftigt sich das vorliegende
Buch, Lagt man, in der Unrast des Feldes, aus den end
losen Märschen von Ort zu Ort, im Gewühl des Kriegs
lagers und dem Vorwärtsstüimen siegreicher Heere u.'i
stumme Philosophie und Religion, so is

t

der Verfasser
entgegengesetzter Ansicht, Niemanden, se

i

da« handgreif-
liche, unmittelbare Elleben der Vergänglichkeit aller irdi

schen Güter s« beständig nahe wie dem Krieger, niemand
bedürfe daher auch des zuversichtlichen Aufblirls zum Reiche
der ewigen Wahrheiten und Werte dringlicher als er für
sein tägliches Leben, Ewigleitsglauben brauche er, Re
ligion, denn Religion is

t Ewigleitshoffnung, Philosophie,
denn Philosophie is

t Ewigleitsdenlen, is
t Welt- und Lebens

betrachtung ^m, »p^cie ^lern^Des inneren geistigen Lebens
bedürfe er, denn der Sinn alles Geisteslebens is

t der

Wille zur Ewigkeit Wo Schopenhauers ,,Wille zum
Dasein", wo auch Nietzsches „Wille zur Macht" versagen,

is
t

allein der Wille zur Ewigkeit, zum Kern unseres
Wesens gemacht, das erhaltende und rettende Element, Dem

logischen Willen zur Ewigkeit der Idee entspricht ein
ethischer Wille zur Ewigkeit des Ideals, der das Leben
nicht als der Güter höchstes betrachtet, sondern seinen Wert

erst in der aufopfernden Hingabe an das ewig Wahre
und Gute erblickt. Ja, das Leben erhält überhaupt erst
Sinn durch die Möglichkeit, es für Besseres hinzugeben.
In diesem Sinne sucht der Verfasser auf Grund eigener

Erfahrung eine praktische und umfassende Weltanschauung
zu geben, die für den Krieger da draußen von Wert und

Nutzen sein wird. Er tan» mit Recht für sich geltend
machen, dasz die Bedürfnisse de« Lebens neben der strengen

Wissenschaft eine Weltanschauungzphilosophi« erfordern,
deren höchstes Ziel nicht die Reinheit und Tiefe der Wahr
heit, sondern die Reinheit und Tiefe des menschlichen
Daseins ist, „Znr Vergci^tigung de« Alltagslebens bedürfen
wir nicht einer endgültig gesicherten Metaphysik, sondern
einer, wenn auch nur vorläufig abgeschlossenen praktischen
Lebensweisheit,
Das Buch wird, wenngleich immer auf praktischen und

leichtfahlichen Spuren wandelnd, ja, hier und da das

Volkstümliche streifend, niemals flach oder banal. Es
bringt leine Binsenwahrheiten, sondern gibt in edler

Sprache und Form innerlich empfundene, klar gestaltete
Vedanlen und Ansichten und wird dadurch zu einem Buch
nicht nur der Lebensphilosophie für die da drauszen in

steter Gefahr Stehenden, sondern zugleich zu einem Buch
der Andacht für die, die mitten in schmerer Zeitlichkeit
des Hauchs und der Kraft der Ewigkeit nicht entbehren
können.

Danzig A r t u r B r a u s e w e < t e r

ssriedenSpfllchten des Einzelnen Sech» Preisarbeiten
der Großloge für Deutschland, Von G. I, Plotle,
Wilh. Jerusalem, Imm, Lewn. Israel Elbogen,
Mai Leber und Mai Golde, Gotha 1917. Perthes
Veilagshandlung. 224 2. M5,— (6.—).
Antworten auf die Preisfrage: „Welche Richtlinien

wird nach dem zu erhoffenden Friedensschlüsse der Einzelne
zu ziehen haben, um an seinem Teil im internationalen Ver

kehr die Grundsätze der Gerechtigkeit, Menschenliebe und

Duldsamkeit zur Geltung zu bringen?" find hier zu

einen. Band vereinigt. Der allgemeine Wunsch nach einer
höhere» Ethik gibt diesem Sammelwerk den einheitlichen
Zug und hebt es über den Tag hinaus, in jene Bücher
reihen, wo die Veröffentlichung zun, Kultuidotumcnt wird.
Ich möchte nicht auf den Inhalt der einzelnen Aufsätze
eingehen, die bereits durch die Kritik eines Preisrichter-
tollegium« ausgesiebt sind, ich möchte nur auf den freien
Geist hinweisen, der die Autoren wie die Großloge be
seelt und den Vorurteilen fernsteht, die mit Paulen und
Trompetenbegleitung den Tag beherrschen. Wenn solche
Bücher bekannt und allgemein verstanden werde», können
wir von dem Anfang einer neuen Kultur sprechen, nach
dem die alte in Trümmer gesprengt ist. Mir persönlich
— das is

t

lein Urteil, sondern Geschmacksache -^ hat Mai
Goldes ^ul vui! pllcem, P2!A pgcem" am besten ge
fallen. Diesen Aufsatz sollten sich gewisse Leute hinter
die Ohren schreiben. „Der Sieg des Geistes über die rohe
Kraft", den das ganze Buch als Ziel verlangt, is

t

doch
schließlich die Grundbedingung jeder gedeihlichen Zukunft.,

München A. von Gleichen-Rußmurm

Abhandlungen der Heiren Prof, l)5. Kampers, Mjgr.
I)s Ehses, p. B. Duhi und Dr. Sacher. Köln
19L8, I. P. Bachen,, Kommissionsverlag. 72 <2.

Dieses Sammclhest enthält folgende vier Beitrüge:
Kampeis schreibt über „Die Mär von der Bestattung
Karls des Großen. Zur Karllegende und zur Eralsagc"
<2, 5 3N). Er unterzieht unter Berücksichtigung der
früheren Literatur den au« einer italienischen Quelle
stammenden Bericht, das; Kaiser Karl, auf seinem Throne
sitzeno, mit aller seiner Herrlichkeit in der Gruft der
Marienkirche zu Aachen beigesetzt worden sei, auf Grund
bei Angaben glaubwürdigerer deutscher Quellen einer
scharfen Kritik und kommt schließlich zu einer entschiedene»
Ablehnung. Er betrachtet jenen Bericht vielmehr als
eine sagenhafte Überlieferung, die auf morgeuländische
Einflüsse, insbesondere auf die Tage von dem in seinem
Turmgrabe thronenden König Chosro von Persien zurück
zuführen sein dürfte. Ob sich wirtlich auch Beziehungen
zur Glallonigsage feststellen lassen, erscheint nicht hin-
reichend begründet.

— Ehse, der Herausgeber eine« großen
Teiles der trienter Konzilsalten, macht uns mit einem

„Deutschen Chronisten des Trienter Konzils unter Pius IV."
bekannt <2, 31— 53), Es handelt sich um de» bisher
tnum beachteten Johann Baptist Fickler aus Weil, der
als Sekretär der Abgeordneten des Erzdischofs von Salz
burg am Konzil teilnahm und in zwei gewaltigen Folio
bänden von 93? und 140? Seite» Umfang' ausführliche
und höchst bemerkenswerte Berichte über die Verhand
lungen der Jahre 1560—63, natürlich in lateinischer
Sprache, abgefaßt hat. Besonders wichtig is

t

daran, daß
er seinem Standpunkt al« Deutscher und als Vertreter
heimatlicher Angelegenheiten oft klaren Ausdruck gibt.

„Zur Bekämpfung der Ausländerei im 17. Jahr
hundert" is

t der Titel der Abhandlung des Iesuitenpatcrs

Duhr (2. 54^66). Er führt eine große Anzahl von
Schriften an, die von Mitgliedern seines Ordens verfaßt
sind und in deutscher und lateinischer Sprache, in Poesie
und Prosa gegen da« auf allen Gebieten üppig wuchernde t

Alamode-Unwescn eifern; es handelt sich dabei um bisher
ziemlich unbelannte heftige Angriffe gegen die Ausländerei

in Kleidung, Sprache und Sitte, insbesondere auch gegen
die fremdländischen Genußmittel Tee, Kaffee, Schokolade
und Tabak. — Sucher endlich bespricht eine Anzahl
„Schweslergesellschaften der Görresgesellfchaft in Österreich-
Ungarn" <2. 66 72> und führt ihre Namen und Ziele an.

Breslau H. Ianhen

Steppt«. Geschichte eines russischen Jungen in deutscher
Kriegsgefangenschaft. Von Fedoi v. Zabeltitz. Franl-
furt °, M.' Literarische Anstalt Rütten 6 Loening.
121 S. M. 1,23.
Erst die schmerzlichen Erfahrungen diese« Krieges haben

uns gelehrt, die „papierenen" ttugeln nicht mindei als
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die silbernen einzuschätzen. Die Feder wurde dem Mann
des Schwertes ein notwendiger Bundesgenosse. Sie wirkt
draußen und drinnen im Lande. „Aufklärungsarbeit",
wie das Schlagwort lautet, is

t

nicht jedermanns 2o.che, und
die Form, in der si

e

getan wird, bleibt für die Erfüllung
des Zweckes keineswegs gleichgültig. Der Leser is

t

heule
mit Krieg und Kriegsgeschrei wahrlich genug überfüttert.
Seinen Appetit zu reizen gilt es, die Substanz in lockender
Zubereitung zu reichen. Einen solchen Versuch und einen
wohlgelungenen, stellt Fedor von Zabeltitz' „Steppte"
dar. Es is

t ein Büchlein für die heranwachsende Jugend
wie für die Großen, die Erzählung eines abenteuerlichen
Schicksals, und eine gewandte Feder weis; das Zweck-
Hafte mit dein Angenehmen leicht zu verbinden. Steppte

is
t

ein Knabe zwischen drei Rassen. Nach Rußland ein»
gewanderter Deutscher der Vater, Französin die Mutter,
er selber kämpft an der Seite seines Vormunds, eines
Klcinrussen, die ersten Schlachten mit, schleppt Munition
in die vordersten Reihen, wird mit gebrochenem Fuß von
einer deutschen Patrouille gefangen genommen. Damit

hebt der eigentliche Zweck der Geschichte an: es gilt,
die deutsche Gefangenenpflege, ihre Möglichkeiten, Be»

schwernisse, ihre sachliche Menschlichkeit einem größeren

Kreise nahezubringen. Wir wandern mit Steppke durch
eine Reihe solcher Lager, die der Verfasser mit viel Blick

für das Wesentliche des Volts» und Menschentums studiert
zu habe» scheint. Wir erhalten einen Einblick in einen

neuen Zweig deutscher Organisation, und das alles wird
uns samt einem erklecklichen statistischen Material nicht
trocken mitgeteilt, vielmehr in steter Verbindung mit der
Entwicklung einer heimatlosen kindlichen Seele zum Wahl»
deutschtum. Am Ende is

t Steppte nämlich überzeugter
Deutscher, bereit, für sein neues Vaterland seine junge

Männlichkeit einzusetzen. Man wird vielleicht im allgemeinen
derartigen Zwcckbüchern gegenüber etwas skeptisch sein,

hier sind höhere Zwecke im Spiele, und man is
t

es zu
frieden, wird ihnen auf eine so saubere und anständige Art
gedient.

Hamburg-Altrahlsledt Fritz PH. Baader

Im Schatten de« G«nt«isch. Tier- und Menschen-
Geschichten. Von Ludwig Meyer. Bern 1917, N. Francke.
!«!! E.
Aus einer Anzahl harmloser und netter Erzählungen

spricht hier zu uns ein sonniger, liebevoller Humor, der

sanft über die Dinge streicht und bemerkenswerte Bogen

um ihre Unebenheiten macht. In einem merkwürdigen
»Gegensatz stehen knappe Dittion und stimmungverschlingen»
des Tempo zur bäuerischen Gcruhsanileit der Dialett»

ausdrücke. Es macht sich hier eine starke Diskrepanz
bemerkbar zwischen heimatvermuizelter Begrisflichlcit und

einem technischen Können, das nicht darüber ohne weiteres

obsiegen lann.

Konstanz Paul Nicolaus

Notizen
Ein Brief des münc1)cnec Literarhistorikers Professor

Michael Bern ans, den er zum Dank für die Übersendung
eines im Druck erschienenen Vorlrag« über „Goethe und das
Alte Testament" (Nürnberg 1883) an den Rabbiner

Kl. N. Ziemlich in Nürnberg richtete, wird von A. Eckstein

in der „Allg. Zeitung des Judentums" (I.XXXII, 16) mit
geteilt. Er lautet:

„Hochwürdiger Herr! Ihre Schrift is
t mir eine sehr

wohltuende Erscheinung. Was Sie aussühre» und
andeuten,

erweckt bei mir die lebhafteste Zustimmung. Wie schöpferisch
anregend das Buch der Bücher auf Goethe gewirkt, das vei>
diente einmal von einem Manne dargestellt zu werden, der
wie Sie mit religiösem Ernst und mit wissenschaftlicher
Strenge dies der Menschheit von Vott verliehene Buch der
Erziehung und Offenbarung durchforscht und sich zugleich
den empfänglich reichen Sinn für dessen unermeszliche
poetische Herrlichkeit bewahrt hat. Mir geht immer das Herz
auf, wenn mir ein selbständig gebildeter Geist begegnet,
in dem die Liebe zur Bibel festgewurzelt ist. In meinen
Vorlesungen benutze ich jeden Anlaß, auf jenen ewig rinnen-
den Urquell wahrhaft göttlicher Poesie hinzuweisen.
Was Sie über die Beziehungen des Erdgeistes zum

Gott des Hiob scharfsinnig darlegen, werde ich genau
durchdenken. Mit dem Aufsatz über den Zug Israels durch
die Wüste beschäftigte sich der lecke Forscher im Frühling
1897: die erst« Äußerung seiner wunderlichen Ansicht
finden Sie im Briefe an Schiller vom 12. April. Aus
Ihrer Darstellung wird mir nicht klar, ob Ihnen Goethes
Übersetzung des Hohen Liedes, wie Longer si

e im Anhang

zu seiner Ausgab« der Briefe an Sophie la Roche (1879»
mitgeteilt, auch wirklich zu Gesichte gekommen.

Da Sie meiner kleinen biographischen Skizze so wohl
wollend gedenken, so wünsche ich, daß Sie auch einigen
andern meiner Arbeiten, wie z. B. der Einleitung zu den
Briefen Goethes an Fr. Aug. Wolf, gelegentlich eine freund
liche Aufmerksamkeit gönnen möchten.

Werbe ich nicht bald einmal die Freude haben, Si:
hier in München zu begrüßen?

Mich Ihnen uerehrungsooll empfehlend
Vernllys.

München. 4
. Mai 1883."

Nachrichten?
Todesnachrichten: Am 26. Juni is
t

Peter
Ro seg ger in Krieglach, wo er Genesung von schwerer

Krankheit zu finden hoffte, gestorben. In wenigen
Wochen, am 31. Juli, hätte der Dichter, der 1843 in
Alp! im steirischen Gebirge geboren war, seinen fünfund-
siebzigsten Geburtstag feiern können. Als Ziegenhirt und
später als Wanderschneider verlebte der Lohn eines Wald-

dauern seine Jugend. Vor mehr als fünfzig Jahren ließ
er sich in Graz nieder, und hier entstanden sein« Er

Zählungen, die, vielfach von echter Volkstümlichkeit, sich

das Voll über Österreichs Grenzen hinaus eroberten. Di«

„Schriften des Waldschulmeisteis" und „Waldheimat" ge>

hören vor allen zu diesen Weilen, die in allen
Voll;

schichten Verbreitung fanden: „Heidepeters
Gabriel",

„Dorfsünden", „Der Gottsucher", „Feierabende". „Welt-
gift", „Tünderglöckl" sowie seine Gedichte sind besonder'

zu nennen. Auch als Dramatiker is
t Rosegger mit seinem

Vollsschauspicl „Am Tage des Gerichts" erfolgreich yti

vorgetreten. (Vgl. Sp. 1298.)

Am 2ll. Juni is
t

Hermann Essig im Beilin-Lichter
felder Krankenhaus an einer Lungenentzündung, noch

nickt

vierzigjährig, gestorben. Er hatte als OffiziersteUoeitieler
einer Minenweiferabteiluug im Feld«' gestanden und war

in die Heimat zurückgekehrt, um der München«! General'

probe seiner „Glücksluh" beizuwohnen, die im Jahre
1911 durch die Gesellschaft „Der Pan" in Berlin die

erste Ausführung erlebte und die Frage nach txm
Grat,

seines Könnens anregte. Spätere Aufführungen
des Rttlci

schaustückes „Der Held vom Walde" und de«
Lustspiels

„Der Kühhandel" fanden wenig Anklang. Eins seiner
letzten Werke, „Des Kaisers Soldaten", is

t vorläufig von

der Zensur »icht zur Veröffentlichung zugelassen. Ess>>i
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is
t

zweimal mit dem Kleistpreis ausgezeichnet winden.
(Vgl. Tp. 1300.)
D« Schriftsteller Conrad Alberti-Sittenfeld ist-

am 24. Juni im Älter von sechsundfünfzig Jahren an
den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. In Breslau
1862 geboren, wurde er zunächst in kaufmännischen Be
trieben untergebracht. Noch unmündig, gesellte er sich
Wanderlomödianten zu, wurde 1862 Lelretär ain berliner
Zentraltheater, besuchte dabei Univeisilätsoorlesungen und
trat als Autodidakt in die Literatur ein. Mit einer
Lchrift über „L'Arronge und das Deutsche Theater"
fand er zunächst die Aufmerksamkeit weiterer Kreise. In
einer Reihe von Romanen und Novellen zolascher Lchule
huldigte er dem Naturalismus von 1890. Leine reichen
Eindrücke weiter Neisen und umfangreicher Ltudien Hut
Tittenfeld in seinem, vor ungefähr zehn Jahren erschie-
nenen „Weg der Menschheit"zusammengefaht. (Vgl.Tp.1301.)

Der österreichische Dichter Franz Keim is
t am 27. Juni

in Wien achtundsiebzigjährig gestorben. Von seinen ersten
Dramen „Tulamith" bis zur ,,2pinnerin am Kreuz",

„Schenk von Dunslein", „Schelm von Kahlenberg" und
,,Büszer von Göttweih" hat er auf den wiener Bühnen
groszen Beifall gefunden, Keim war am 28. Dezember
1840 in Alt-Lambach geboren, wirkte bis 1898 als Lehrer
am Obergymnasium in Et. Pollen und wohnte seit 1902
in Wien.

Carl Maria Eamberger is
t am 14. Juni gestorben.

1822 in Kösching in Oberbayern geboren, wirkte er viele

Jahre als Lehrer und Organist in Ingolstadt, später
als Taubstummenlehrer in Bamberg, sowie an der Lehrer
bildungsanstalt und als Musik- und Gesanglehrer am
Gymnasium. Leine Gedichtsammlung „Dur und Moll"
wurde von dem verstorbenen Literarhistoriker Hyazinth

Holland besonders geschätzt.

Im Westen is
t der Direktor der städtischen Bücher-

und Lesehallen in Düsseldorf, Li-. Emil Iäschle, gefallen.
Der Eelehrle, der ein Alter von dreiundvierzig Jahren
erreichte, hatte sich im Kriege als Begründer des „Deul-
schen Theaters in Belgien" heroorgetan, <-«ine früheren
Arbeiten galten der Kunstgeschichte; während einiger Zeit
war er auch Leiter des historischen Museums in Düsseldorf.
Der badener Musitschriftstellei Dr. Wolfgang Tho-

mas-Lan Glllli is
t

gefallen. Er hatte sich durch seine
Biographien über Beethoven und Nrahms einen Namen
gemacht. Lein letztes Wert war «ine Studie über Goethe.
Der bayerische Oberstleutnant a. D. Bril Förster,

ein Enkel Jean Pauls, is
t in München im Alter von

zmeiundachtzig Jahren gestorben. Lein Vater war der

Kunsthistoriker Ernst Förster, der Freund von Cornelius und
Kuglei und Biograph seines Lchwiegervaters Jean Paul.
Bril Förster hat zahlreiche geographische Schriften her
ausgegeben, unter anderem eine Geographie und Ge

schichte von Deutsch-Ostafiita (1869). Auch schrieb «r

„Das Leben Emma Försters, der Tochter Jean Pauls,
in ihren Briefen" (1889).

Der Literat und Kunsthistoriker Ios,'phin P^ladan,
Le Lar Pöladan, der Begründer des ästhetisch-mystischen
Ordens der Rose-Cioii, is

t

neuuundfünszigjähiig gestorben.

Auf sein Lchaffen hat vor allem Varbey d'AuK'villy
entscheidenden Einflufz geübt. Auch cmszerhalb seiner fran»
zöfifchen Heimat darf er Achtung beanspruchen. In einem
NomllNwerl hat er versucht, den Niedergang Frankreichs

fl^.2 clecaclence Wime) zu schildern. Emil Schering hat den

nicht leichten Versuch unternommen, seine Werte, die in

einem zuweilen schwülstigen, niemals aber schwerfälligen

Stil geschrieben sind, ins Deutsche zu übertragen.

Di« Schriftstellerin Ad^le Cuuliaid is
t im Alter

von siebenundachtzig Jahren gestorben. Ihre Tätigkeit
als Lehrerin brachte si

e mit verschiedenen literarischen Per

sönlichkeiten in Beziehung, unter ihnen mit
Lainte-Beuve,

Paul Apel erhielt für sein romantisches Lpicl
„Hansjürgs Erwachen" von der deutschen Lchillersliftung
einen Ehrenpreis von 1000 Marl.
An Ttelle des Professors für englische Lprnche und

Kultur, Nr. Dibelius, der einem Nuf an die Universität
Bonn folgte, Hot der Hamburger Lenat Kr, Emil Wulff,
Professur an der Universität München, berufen.
Die französische Akademie, deren Vorsitzender Maurice

Donnay ist, hat folgende Preise zur Verteilung ge
bracht: Den .ssl'^ncl plix cle litterature" (10000 Fr.) er
hielt Frau Henri de Regnrei, geb. H^rödia. „Den
„l552iia prix ülllquette-llonin ' (10000 Fr.), der von
fünf zu fünf Jahren verteilt wird, erhielt Emile Male
für seine ^l2iuclez zur l'^rt reli^ieux". Den „ssrarnl prix
Uoberl" (Geschichte) von D000 Fr. erhielt Pierre de
Nulhac für sein Werl ^Niswire clu ctckreau cle Ver-
zaillez". Einen Preis von 1000 Fr. erhielt Edouard
Driault für sein Wert „Napoleon et l ^urope'.

Hermann Bangs Briefe, die er in einem Zeitraum
von zwanzig Jahren an Peter Nansen schrieb, wird dieser
im Verlag Henri! Koppel in Kopenhagen herausgeben.

Vorher hatte Nansen noch ein Hindernis zu überwinden:
der Verlag Gyldendal erhob Einspruch gegen die Her
ausgabe, da ihm Bang im Jahr 1909 das' Verlagsrecht
über seine gesamte Produktion übertragen hatte. Das
Lchiedsgcricht hat jedoch nunmehr gegen den Verlag Gyl
dendal entschieden, denn die Briefe seien nicht als literarische
Arbeiten, sondern als Ersatz für mündlichen Verkehr an
zusehen.

In der schwedischen Zeitschrift „Hala Milden" be-
lichtet Ni-. Nuben G. fon Berg über den wenig bekannten
Entwurf eines stlindbeigsche» Iugcndlomans. Es han
delt sich um ein Fragment, den Anfang eines Romans,
der vermutlich leine Fortsetzung gefunden. Das Manuskript,
daß nur wenige Leiten umfaßt und in zwei Kapitel ein
geteilt ist, defindet sich im Besitz eines Verwandten des
Dichters, des Herrn Tore Ltiindberg.

Aus einer Berichtigung der „Kölnischen Zlg." er
hellt Vemerlen«wertes über Zeitungshonornre. In einer
teilweise in der „Voss, Ztg." veröffentlichten Lelbstbio-
graphic anläßlich seines fünfzigste» Geburtstages teilte
Walter Bloem mit, daß er „Das eiserne Jahr" vergebens
Zeitungen und Zeitschriften zum Druck angeboten habe, che
er als Dramaturg an das stuttgarter Hoftheater berufen
wurde. Es heißt da: „Da diese Ltellung mit dem Riescn-
gehalt von 3600 Marl ausgestattet war, ergriff ich si

e als
letzten Rettungsanker. Kurz darauf gelang es mil, .Das
eiseine Iahl' zum Zeilungsabbruck an die .Kölnische
Zeilung für ein Geringes zu verlaufen." Die „Kölnische
Ztg." bemerkt dazu, daß Bloem für diesen Erstabdrnc?
7500 M. forderte und auch erhielt.

Der Erzbischof Di-, o. Faul ha bei hat im Dum zu
München, als im Schauspielhaus zum erstenmal Lchün»
her rs „Weibsteufel" in Tzene ging, von der Kanzel
Protest gegen das Stuck erhoben, das daraufhin in

München vom Repertoire abgesetzt worden ist.

„Das junge Deutschland", die Gesellschaft zur
Pflege junger Dichtung, hat nach ihrem eisten Lpieljahr
an Ehrenpreisen 6500 M. verteilt, und zwar an Reinhard
Goering, Walter Hasenclever, Friedrich Koffla,
Franz Werfe!, Gustav o. Wangenheim, Otto Kraus;,
Walther Eidlitz und an die Witwe des im Lommer 1916
an der Westfront gefallenen Dichters Neinhard Lorge.

Das Leipziger Stadtgeschichtliche Museum hat seine
reichhaltige Köiner-Tammlung durch einige wertvolle
Llücke vermehren tonnen. Es erwarb ein Stammbuchblatt
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des Dichters, das seinen Namen trägt, und das den
Thüringerzirkel und den Wahlspruch „Contemnittela virtus“
zeigt. Das Interessante an dem Blatt is

t

aber die An
gabe des Datums „Am Tage, wo ich ausreißen mußte“.
Dadurch is

t

das Blatt auf den 23. März 1811 festgelegt,
als Körner wegen eines Duells die Stadt verlassen
mußte. Außerdem erwarb das "Museum ein Pastell von
Theodor Körners Tante, Dora Stock, der bekannten
Malerin. Das Bild dürfte 1815 gemalt sein und stellt
eine Frau Rahel Erckel, geb. v

.Weber, dar, die einer
bekannten leipziger Familie angehört.

Der Verwaltungsrat der Deutschen Schiller-Stif
tung in Weimar hat die Ernennung eines Generalsekre
tärs bis zur Wahl des neuen Verwaltungsrats im nächsten
Jahr verschoben. Der Direktor der großherzoglichen Bi
bliothek, Prof. Dr. Werner Deetjen in Weimar, ist mit
der vertretungsweisen Weiterführung der Geschäfte des
Generalsekretärs beauftragt.

Die Deutsche Dichter-Gedächtnis-Stiftung ver
sendet ihren Jahresbericht über das Jahr 1917, aus dem
hervorgeht, daß die Stiftung a

n Lazarette, Truppenteile
und deutsche Krie sgefangene im Ausland 194967 Bände
verteilt hat, so ' die Zahl der seit Kriegsausbruch un
entgeltlich verteilten Bücher auf 649709 gestiegen ist.

h

Uraufführung: Berlin (Deutsches Theater |Sonn
merdirektion Sladek | 20. 6). „Bibikoff“ Lustspiel in drei
Akten. Von Bruno Franck.

Der MBüchermarkt
(unter dieserRubrik erscheintdas Verzeichnis aller zu unsererKenntnis
gelangendenliterarischenNeuheitendes Büchermarktes,gleichviel o

b

si
e

der
Redaktionzur Besprechungzugehenoder nicht)

a
)

Romane und Novellen
Frankenberg, Alexander von. Die Unschuld amWeibe. Eine
Novelle. Darmstadt, H. Hohmann. 57 S. M. 180.
Grimm, Hans. Der Ölsucher von Duala. Berlin, Ullstein & Co.
342 S. M. 5,–.
Knies, Richard. Der Schrei der Mutter. Eine Erzählung.
Saarlouis, Hausen, Verlagsgesellschaft mb.-H. 117 S.
Kobald, Karl. Künstlerfrühling. Aus den Schriften eines
Malers. Zürich, Leipzig, Wien, Amalthea-Verlag. 100 S

.

M. 4,50 (6,–). - -

Küchler, Kurt Kriegsflagge am Heck! Seekriegsgeschichten,
Hamburg Großborstel, Verlag der Deutschen Dichter Gedächtnis
Stiftung. 195 S.
Roehl, Martin. Das Attentat und andere Novellen. Jena,
Landhaus-Verlag. 172 S. - -

Schützinger, Hermann. Das Lied vom jungen Sterben.
Kriegsroman aus dem Bande Sapt. Dresden, E

.

Pierson.
228 S. M. 3,50 - - - -

Zerlaulen, Heinrich. Die Spitzweg-Gasse. Ein Tagebuch aus
Sommer und Sonne. Kempten, Josef Köseliche Buchhandlung.
83 S. M. 2,50 (3,–). -

b
) Lyrisches und Episches

Frankenberg, Alexander von Dieda Sonne trinken Gedichte,
Darmstadt, H. Hohmann. 92 S

.

H
,- - -

Freiberger, Erich. Narrenlieder. Zürich, Leipzig, Wien.
Amalthea Verlag. 56 S

. M. 4,40 (6,-)
Goetz, Albert. Aus der Stille. Gedichte. Leipzig, Renien-Verlag.
40 S. M. 1,–. - -------

Raiftein, Josef, Logos und Pan. Eine Liederketteaus unserem
geben." Berlin, Wien, R. Loewit. 64 S. M. 350

Koenig, Alma Johanna.

Kobald, Karl. Erde. Zürich, Leipzig, Wien, Amalthea-Verlag
49 S. M. 440 (6,–).

Die Windsbraut. Gedichte.Zürich,
Leipzig, Wien, Amalthea Verlag. 60 S. -M. 4,40 (6,–).
Petzold, Alfons. Franciscus von Assisi." Eine Gedichtreihe
Warnsdorf, Ed. Strache. 38 S.
Schaer, Fritz. Was ich im Kriege jah. Gedichte. Leipzig
Oldenburg & Co. 59 S.

c) Dramatisches
Hellen, Eduard v. d. Hyazinth. Eine dramatischeUtopie in

vier Aufzügen. Stuttgart, J.G.CottascheBuchhandlung.Nach
folger. 125 S. M. 2,50 (4.–).
Presber, Rudolf. GlücklicheFinder. Ein fröhlichesMysterium,
Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt. 254 S.

d
)

Literaturwissenschaftliches

Beiträge zur Literatur und Theatergeschichte. Ludwig
Geiger zum siebzigstenGeburtstage am 5

. Juni 1918 al
s

Fe
st

gabe dargebracht. Berlin-Steglitz, B. Behrs Verlag (Friedrich
Feddersen). 486 S. M. 12,– (15,–).
Hoffart, Elisabeth. Herders „Gott“. Halle a. d. Saale, Mar
Niemeyer. 96 S. M. 340. -
Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft.Bd. 54. In

Auftrag des Verbandes herausgegeben von Alois Brandl un
d

Max Förster. Berlin, Georg Reimer. 201 S
.

M. 11
(12,–). -

Langhans, Viktor. Untersuchungen zu Chaucer Halle a. d.

Saale, Max Niemeyer. 318 S. M. 9,–. - -

Lavater. Briefe a
n

seine Bremer Freunde 1798. Zürich
Rascher & Cie. 156 S. M. 3

Meßleny, Dr. Richard Karl Spitteler und das neudeutsche

#

1
. Bd. Halle a d. Saale, Max Niemeyer. 338 S

12,–.
Saitschick, Robert. Wotan und Brünnhilde (Die Geburt de

r

#9 „den C
. H
.

BedischeVerlagsbuchhandlungOskar
eck). . 4,–. - -
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Einheits- odec Metamorphosen -Ästhetik?
Von Julius Hart (Berlin)

E

I

s is
t die größte Qual, nicht verstanden zu

weiden, wenn man nach großer Bemühung

und Anstrengung sich endlich selbst und die

Cache zu verstehen glaubt; es treibt zum
Wahnsinn, den Irrtum immer wiederholen zu

huren, aus dem man sich mit Not gerettet hat, und

peinlicher tann uns nichts begegnen, als wenn das,

was uns n.ii unterrichteten, einsichtigen Männern
verbinden sollte, Anlaß gibt einer nicht zu ver
mittelnden Trennung."
Co heißt es bei Goethe in seiner 181? zuerst

in den Heften „Zur Morphologie" erschienenen Ab
handlung „Die Geschichte meines botanischen Stu-
diums". Gewiß muß unsere naturwissenschaftliche
Metllmoiphosenlehie, wie si

e vor allem auf dar-

winistischer Grundlage erst in der zweiten Hälfte
des neunzehnten Jahrhunderts zum Durchbruch ge
langte, auf Goethe, den Dichter und Künstler, als

auf einen der allerersten großen Bahnbrecher hin
weisen, der in seinen Studien zur „Metamorphose
der Pflanzen und des Thierreiches" vom Jahre
1790 auf die Welt unablässiger Umwandelungen und
Umgestaltungen als die ganz und gar tatsächlich
wirtlich« Welt hinwies, in der wir sind, leben und
wirken, die auch die ganz und gar grundsätzliche
Welt ist, mit der mir rechnen müssen, auf deren

Wissen und Erkennen für uns alles ankommt.

Mit dem ganzen „Jubel seines Heizens", mit
dem Rausch und der Entzückung eines Menschen,

der eine neue Welt entdeckt hat, dem eine Binde
von den Augen fiel, dessen neuem Sehen sich die
Dinge unter ganz anderen Zusammenhängen und
Bedingungen enthüllen, suchte damals Goethe für
seine neue Weltanschauung zu werben. Umsonst,

vergeblich! Er stößt überall auf Widerstand und
Ablehnung, Keiner versteht überhaupt, was er

eigentlich will, „Iu meiner Art, mich auszudrücken,
wollte sich niemand bequemen," schreibt er.

„Überdies waren die Äußerungen meiner Freunde
keineswegs von schonender Art..." „Da tritt nun
das radikale Böse in seiner häßlichsten Gestalt her
vor, als Neid und Widerwille gegen frohe, einer
Herzensangelegenheit vertrauende Personen . . ."

Die in der damaligen Zeit herrschende Natur

wissenschaft linneschen Denkens und ihres Strebens

nach Eystematijieiung und Schematisierung, nach einer

bürokratischen Einordnung der Naturerscheinungen
war es, welche schon ganz natürlich und selbstver

ständlich völlig verständnislos der neuen goethischen
organischen Nalurbetiachtung gegenüberstand, die

ganz und gar den Mut verloren hat, „irgendwo
einen Pfahl einzuschlagen oder wohl gar eine Grenz
linie zu ziehen".

„Unauflösbar schien mir die Aufgabe, Genera
mit Sicherheit zu bezeichnen, ihnen die Spezies unter

zuordnen. Wie es vorgeschrieben mar, las ic
h wohl,

allein wie sollt' ic
h eine treffende Bestimmung hoffen,

da man bei Linnös Lebzeiten schon manche Ge

schlechter in sich getrennt und zersplittert, ja sogar

Klassen aufgehoben hatte, woraus hervorzugehen

schien: der genialste, scharfsichtigste Mann habe die
Natur nur en ^ros gewaltigen und beherrschen
können."

Zweifellos hat sich das goethische Metamur-

phosensehen im Laufe des neunzehnten Jahrhun
derts entschiedener durchsetzen können und das ge

samte Geistesleben der Gegenwart tiefer durchdrungen

und beeinflußt, als es noch vor hundert Jahren
möglich mar. Dennoch stützt diese goethische Meta
morphosen-Natur auch heute noch immer auch in

den Kreisen ihrer sonst eifrigsten Anhänger und

Bclenner genau auf dieselben Widerstände, das

gleiche Unverständnis, wie si
e

Goethe seinerzeit als

ihr erster Bahnbrecher erfahren mußte, und ob es

nun «in linnescher oder ein leppler-newtonischer oder

aristotelischer oder auch platonisch-eleatischer Munis
mus ist: völlig unlösliche Gegensätze und Wider

sprüche klaffen mit schärfstem Nachdruck seitdem erst,

erst seit hundert Jahren, auf zwischen einer alten

vieltausendjllhrigen Vernunft - Einheitsweltanschau-
ung und einer jungen neuen morphologischen Natur

weltanschauung.

Die uralten ewigen Kämpfe und unüberwindlichen
Widersprüche von Vernunft und Natur, von der

Idee und den Wirklichkeiten, von der Einheit und
der Vielheit, welche von Anfang an die ganze Ge°
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schichte unseres menschlichen Denkens durchziehen und

beherrschen, sind damit auch zur höchsten Spannung

gelangt und treiben zu einer letzten Entscheidung

hin von ausschlaggebender Bedeutung, nicht allein

nur für unsere Naturwissenschaft wie auch unsere
Kunstwissenschaft, unsere Ästhetik, sondern für unser

ganzes öffentliches und privates Leben überhaupt,

unsere ungemeinsten Rechts- und Gesetzeszustände,

all« unsere politischen und wirtschaftlichen Einrich
tungen. Denn, wenn «in Goethe seinen völligen

Widerwillen dagegen bekennt und protestiert, „irgend
wo einen Pfahl einzuschlagen oder wohl gar eine

Grenzlinie zu ziehen", so bestand und besteht doch
gerade die vieltausendjährige Gedankenarbeit der

Menschheit ganz wesentlich darin, solche Grenzen nur

zu ziehen, und Pfähle «inzuschlagen, zu systemati

sieren und zu schematisieren, bürokratisch zu ordne».

Loch diese „Ordnung der Welt" gerade wurde auch
zu einer unerschöpflichen Quelle ewigen Zcmlens und
Streitens, des Kampfes aller Meinungen wider ein
ander, zu einer „Beherrschung" der Natur und der
Menschen, die weiter nichts war als deren grobe Ver
gewaltigung en Ai-08. Und wie der größt«, blutigste
Krieg, der heute über die Erde tobt, so entbrannten

noch sämtliche militärischen, wie auch geistigen Kämpfe

und Rechtsstreite immer nur um solche Pfähle,

Grenzen und Grenzbestimmungen, und eine Sint
flut Menschenblutes is

t um si
e

vergossen morden.

Auch der augenblicklich wieder lebhaft auflodernde
Künstleilampf zwischen Impressionisten und Eipres-
sionisten, Realisten und Idealisten, Naturalisten und

Visionären nimmt von hier seinen Ausgang. Eine
organische Natur und Kunst flössen und fluteten aber

stets auch höchst arglos und gleichgültig über all«

diese Pfähle und Grenzen eines nur ordnenden Men

schenverstandes und Menschenmitzes hinweg und liehen
sich nun einmal nicht so einfach und leicht beherrschen
und vergewaltigen, so systematisieren und schemati
sieren, und spotteten aller bürokratischen Regime.

Eine Einheitslehre und Einheitsweltanschauung

is
t ganz und gar die grundprinzipielle und seit

vielen Jahrtausenden herrschende Vernunft und

fällt auch völlig zusammen mit dem, was wir über
haupt Vernunft, Vernunftwelt und Meltuernunft
nennen. Alle unsere Religionen, mit Ausnahme der
primitiven ursprünglichen Naturreligion, unsere Philo
sophien und Wissenschaften, unsere staatlichen und

rechtlichen Einrichtungen wurzeln in ihr. In der
Lehre vom Absoluten oder Ding an sich, von der

Einheit in der Mannigfaltigkeit, einem ureinen und
gleiche» Wesen in allen Dingen. Die Erkenntnis

dieser Einheit, die Herstellung einer Einheit, mar hier
das Ziel, der letzte Lohn und Gewinn, dem alles
Forschen, Wissen, Denken, Stieben und Handeln
der Menschen gelten muhte. Es kam als höchster
Daseinsfchluß, auch für die Menschen nur darauf
an, völlig Einheit, absolut eins und gleich zu werden
wie dieses Weltwesen, und dann, aber auch nur dann,

war für si
e der allgemeine Seligteitszustand ein

getreten.

Diese, wie Kant sagt, notwendig dogmatische Per-

nunft und ihr notwendig absolutistisches Denlen

haben nun in den langen Zeiträumen ihrer Herrschaft,

durch alle Schulen und Kirchen den Gehirnen ein

gepfropft, unsere gesamte Geistestatigleit in starre
und gewohnte Geleise gedrängt, daß es schon die

grösiten Anstrengungen losten wird und kosten muß,

ihren Bann zu brechen. Und jedes goethische Sehen,

welches eine solche Bannbrechung bedeutet, muh von

vornherein ruhig und gelassen hier mit allen Wider

stände» und Ablehnungen rechnen, auf si
e gefaßt sein

und sich durch si
e

nicht „zum Wahnsinn treiben"
lassen, si

e als höchste Qualen und Schmerzen nicht
empfinden. Sondern besser säht man sich es nicht ver
drießen, in klaren und lebendig anschaulichen Vor
stellungen immer wieder zu schildern und nachzu

weisen, daß unsere alte Cinheitsweltanschauimg und

die neue Metamorphosenlehre sich einander völlig

ausschließen, daß es hier lein Paktieren und die so

beliebte Versöhnung der Gegensätze nicht mehr gebt»

kann. Alles kommt vielmehr auf runde Entscheidung
an, zu welchem Lager man sich bekennen will, ob man

in der Einheit oder in der Metamorphose das eigent

liche und wirkliche Weltwesen erblickt, dessen Er
kenntnis als höchstes Ziel alles Erforschens und

Wissens uns winkt.

Unsere alte Vernunft- und Einheitslehre legt
ursprünglich ihrem Absoluten, dem in allen Erschei
nungen einem und demselben gleichen Weltmesen dfii

Eharatter bei, daß es eben ein völlig fiies und
starres, unbewegliches Unterscheidungsloses, ganz und

gar Unwandelbares, ewig Ureines, Gleiches und

Dasselbe sei. Eigentlich sollte es auf der Hand
liegen, daß dieses Weltmonon, gleichviel, wie man
es auch sonst benennt, Gott, Logos, Materie, Kraft,
Energie, Wahrheit, Schönheit usw., jedenfalls in,

schärfsten Widerspruch steht und völlig unvereinbar

is
t mit dem höchst proteischen Weltwesen unserer neu

zeitlichen Metamorphosen- und Mutationslehren, das
gerade umgekehrt so wandelbar, beweglich und ocr

änderlich sein soll, wie nur eben möglich, und nur

nicht in der Beharrung sein vollkommenstes Ideal
erblicke» kann, nur nicht für alle Ewigleiten, wie das

Gottwesen unserer Religionen, dasselbe eine und

gleiche Wesen sein will, weder eine platonische Ide^
noch auch eine aristotelische Entelechie, und auch »ich!
unwandelbar „gesetzlich sich filieren läßt". Dennoch
hat gerade unsere naturwissenschaftliche Metamer
phosenweltllnschauung darwinistischen Gepräges, aller

dings erst nachträglich und in späterer Entwickelung
und wesentlich auch nur bei uns in Deutschland, unter der

Führung von Ernst Haeckel und Wilhelm Ostwald,
mit besonderem Eifer und Nachdruck das alte Banner
des Monismus entfaltet und damit deutlich auch zu
erkennen gegeben, wie wenig noch immer sich diese
Naturphilosophie unserer Tage innerlich losgerungcn
und befreit hat aus den Verstrickungen der Ver
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lünft- und Logosphilosophie abstrakt-begrifflichen

Denkens, die in der Antike und im Mittelalter am

mbeschränltesten herrschte, aber auch schon immer mit

iner Naturphilosophie sich in den Haaren lag. Diese
iber tonnte sich bis jetzt nur noch nicht endgültig von

hr befreien. Treibend in ihren alten ausgefahrenen
3chulgeleisen sucht auch si

e immer nur das Ureine in

lllen Dingen, blind daran vorübergehend, wie sehr
gerade die Lehre von der absoluten Einheit der Dinge

lmd die andere Lehre von ihrer Metamorphose von

vornherein grundsätzlich einander widersprechen. Eben

so aber steht es auch um unsere Ästhetik und Kunst

wissenschaft.

Genau wie vor hundert Jahren es Goethe

passierte, so bringt auch heute noch immer die Natur

philosophie der Helmholtz, Haeckel, Oswald — be

herrscht von dem Newtonismus des 17. Jahrhunderts,
vom Linnser Geist — gerade einem morphologischen

Sehen innere Widerstände und Ablehnungen ent

gegen. Von mir selber lan» ich hier schon, wie Goethe
von sich, reden: „Peinlicher kann uns nichts begegnen,

als wenn das, was uns mit unterrichteten einsichtigen
Männern verbinden sollte, Anlasz gibt einer nicht

zu vermittelnden Trennung.." „Zu meiner Art,

sich auszudrücken, wollte sich niemand bequemen."

Und als ic
h

schon früher gegen den darwinistischcn
Monismus unserer Zeit den Einwand erhob, das;

munistisches Deuten und Metamorphosensehen un-

uereinbar miteinander sind, dasz si
e gerade nicht mit

einander verquickt, vertauscht und verwechselt weiden

dürfen, sondern umgelehrt den Scheidepunlt bedeuten,

wo alte und neue Weltanschauung wie Abraham
und Lot nur sich gegenseitig den Rücken zukehren
können: da wurde mir von Jena aus erwidert, sowie
oon August Forel u. a., das se

i

allerdings eine

znnz neue, verblüffende Behauptung
— ein zum

üslenmal erhobener Einwand, doch gemisz auch nur
!ine Paradoiie — , eine wohl nur, um um jeden Preis
niginel! zu sein, in den Streit hineingeworfene

zeistreichelnde Hypothese,

Originalität, Geist, Neuheit hin und her. Dafür
einen Pfifferling. Nein, vielmehr mit aller In-
lixnst, um der innerlichen Überzeugung willen, mit

lllcm sicheren eigenen Wissen, dasz hier erst ein

»kluges Neuland für die Wissenschaft und die Mensch»

!i
t

anhebt — mit welcher Goethe für seine neue
letllmorphosenlehre wirbt — , soll es ausgesprochen
»erden, dafz die neue Metamorphosenweltanschauung

>ur dann richtig, fest und sicher sich aufbauen läszt,

ftcnn si
e endgültig von allen Ideen unserer alten

«rnunfteinheitsweltanschauung sich befreit hat, alle

lren Welträtsel und Ignorabimusfragen als Unfug

ßtlarvt, als wert- und sinnlose Taschenspielerlünste

thüllt. Dann aber auch is
t

erst die Möglichkeit ge

ben, datz man nicht ahnungslos mehr und ganz

rstcindnislos dem goethischen Gefühl und Jubel
genübersteht, daß erst damit die Wissenschaft fähig

urde, in die inneren Lebensprozesse, in das Wesen

s Organismus und seiner schöpferischen Gestaltungs

kräfte einzudringen,
— während si

e bis dahin weiter

nichts als eine ordnende und systematisierende Wissen

schaft nur war, die der organischen und organisatori

schen Sinne gerade völlig ermangelte.

Auch unsere Ästhetik, unsere Kunstlehre, mar und

is
t

noch immer ein Zweig am alten Erlenntnisbaum,

«in Teil unserer allgemeinen Vernunfteinheitslehrc
von der Welt, angewandt auf das besondere Gebiet

der lunstschaffenden und lunstgeniehenden Menschheit.

Wie im Mittelpunkt unserer Religionen die Er
kenntnis des Wesens Gottes steht, als des absoluten
Wesens, welches in allen Dingen webt und schwebt,
aus dem alles hervorgegangen, so steht auch am

Anfange unserer Ästhetik diese Vernunftlehre von

einem alsoluten Wesen der Kunst, als einem Ge

heimnis aller Geheimnisse, als einer ocoulta res.

Einmal sagen uns die Ästhetiker von ihm, wie die

Gottgelehrten von ihrem veug 208o<inäit.u8, dah es un

erkennbar sei, und dann treten si
e

doch wieder, not

wendig dogmatisch, absolutistisch denkend, wie der

unfehlbare Papst, mit der Behauptung auf, dieses

wahre und höchste Wesen der Kunst habe sich ihnen

erschlossen, und auf Grund ihres besonderen Wissens
von ihm seien si

e die Berufenen, die uns das

Ideal der Kunst verkündigen, das jeder Schaffende
zu erfüllen habe, oder dem er doch allein nachstreben
tonne und solle.

Mit einer herrschenden und gebietenden Miene
tritt hier der Ästhetiker und Kritiker dem Künstler
sowohl wie dem Publikum entgegen, als Höchster
Gesetzgeber und Richter, der diesem das allein richtige

und maßgebende Urteil, den allein richtigen Geschmack
usw. verkündigt, die für sämtliche Menschen eins,

gleich und gemeinsam sein sollen, und jenen schreibt er

den kategorischen Imperativ vor und legt ihnen die

Kunstgesehe auf, nach denen sie zu schaffen, zu bilden

und zu arbeiten haben. Der wahre König und

Herr auch im Reiche der Kunst is
t der Ästhetiker,

Kunstphilosoph, Kunstwissenschaftler, und die Plato,
Aristoteles, Plotin und später die Voileau, die Shaf-
tesbury, die Kant, Hegel haben auch immer wieder
eine solche Anerkennung gefunden. Dann und wann
aber wollte sich auch ein Künstler selbst auf diesen

Thron schwingen, erklärte sich für absolut und wies

auf sich hin, wie Richard Wagner, „Wenn Sie wollen,

so haben si
e .die' Kunst", — oder wie Zola „Die

Zukunft der Kunst wird naturalistisch sein oder si
e

wird mcht sein". Im allgemeinen waren schon die
Ästhetiker und Kritiker einerseits und die Künstler
andererseits, wie die zwei Königskinder, die zuein
ander nicht kommen konnten. Dann aber wußten si

e

auch voneinander gegenseitig so wenig, wie auch die

Natur selber, Pflanzen und Tiere still für sich ihr
Leben führen und führen tonnen, ohne Ahnung da
von, was eine menschliche Naturwissenschaft von ihnen
auszusagen hat und als Gesetz ihnen auferlegt. Und

schließlich lagen Ästhetik, Kritik und Kunst fortwährend
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miteinander im Krieg, und es gab der Revolutionen in
Hülle und Fülle. Und wenn die Kritiker immer wieder
eine besondere Fähigkeit entfalteten, die Künstler
totzuschlagen, so ging's auch wie ein Jauchzen durch
die Reihen dieser: „Schlagt ihn tot,den Hund,– es

is
t

ein Rezensent, ein Asthetiker.“ Einmal führte
schon diese ganze Lehre von der absoluten Kunst
und dem Kunstabsoluten, von der Einheit in der
Mannigfaltigkeit aller Kunstwerke, von dem höchsten
Ideal der Kunst und vom Gesetz in ihr, vom allein
richtigen Urteil und Geschmack und ihre Verkündigung
des Zukunftskunststaates, wo alle ein und denselben
Geschmack und das gleiche Urteil nur kennen, –
nirgendwo auch zu dem geringsten Ergebnis. Wie eine
Fata Morgana, wie der Schleier der Maya gaukelte

si
e in den Lüften, über dem Lande einer Asthetik, das

eine einzige Wüste, Dürre, Einöde und Unfrucht
barkeit war und blieb. Dann aber war si

e

auch nur
eine rechte Erisgöttin, und auch in ihren Gespinsten
und Löchern hausten nach einem chopenhauerschen

Wort Asthetiker und Künstler wie Spinnen und
Skorpione miteinander.

Eine neuzeitliche Kritik der Vernunft, wie si
e
,

bisher noch immer am radikalsten bei Francis Bacon,
dem Vater unserer modernen Naturphilosophie, ein
setzte, hat ja gewiß schon manchen Axthieb gegen
diesen Baum der Erkenntnis geführt und all
das rechthaberische, absolutistische und dogmatische
Denken dieser unserer Welteinheitslehre vom Ab
soluten und Ding an sich, von der Einheit in der
Mannigfaltigkeit vielfach erschüttert. Das, was hier
als Einheit, bald als Gesetz oder auch als höchstes
Ideal, oder als letzte tiefste Erkenntnis oder als
wahres Wesen der Kunst ausgegeben wird, taugt
überhaupt nicht zu besonderer Erkenntnis, is

t

auch kein
schöpferisches, organisatorisches, noch ein kategorisch

imperatives, zielgebendes, Urteile und Werte bil
dendes Prinzip,– sondern im besten Fall ermöglicht

e
s

nur eine äußerliche Ordnung, Einteilung, Syste
matisierung der Dinge. Über solch eine Syste
matik der Kunstwerke nun is

t

auch unsere Asthetik

niemals recht hinausgekommen. Daß si
e völlig zu

sammengebrochen ist, weder dem Künstler noch dem
Publikum etwas Wissenswertes zu sagen hat, sondern,
wie Hatvany schreibt, mehr eine Wissenschaft des
Nichtwissenswerten ist, gehörte schon zu den allge
meinten Empfindungen und Stimmungen der letzten
drei Jahrzehnte. Der Geist des tiefsten Zweifels
und der Verzweiflung a
n all unserer Kunstkritik, der
Nihilismus und die Anarchie, die in ihr selber
herrschen, sind weitverbreitet und tief eingewurzelt.
Weder der „Kunstrichter“ alter Schule, der noch
immer gutgläubig, konservativ von den ehernen
ewigen und unumstößlichen Kunstgesetzen, den göttlich

erhabenen Idealen der Kunst und dem Wesen der

reinen Schönheit spricht, noch auch der moderne Kri
liter, der schlicht und einfach sein. Ich groß schreibt
und absolutiert, finden die genügende Anerkennung.

Wir müssen schon ganz von vorn wieder anfangen,

vom Untersten a
n aufbauen, die gesamte b
is

Asthetik als nicht vorhanden betrachten, u
n
d

gerade nicht die Grundlagen und Grundvor
jetzungen, von denen si

e ausgeht, weiterhin a
ls

umstößliche und unerschütterliche annehmen. So:
umgekehrt. Sie gerade stehen jedem Verstär
im Wege.

Das „novum organon“, welches Francis F

einst der Wissenschaft geben wollte, is
t

heute -

Forderung aller Forderungen geworden. Gef
hatte e

r

e
s

noch nicht. Erst im goethischen Si
e

tauchte e
s als größte Ahnung auf und w
ie Jubel

Ekstase erfüllt es den Dichter: Die Verwandt

is
t

der Zauberstab der Welt und das schöpfer

und organisatorische Prinzip der Dinge. Doch
novum organon wird und kann dieses Meta“
phosen sehen und -denken erst dann werden, wer

seinen tiefsten Widerpart, den absolutistischen E

heitseher und -denker endgültig zur Streckegebt

und dessen ganzes Lehrgebäude gestürzt hat.

Da wird e
s

dann zur ersten Frage, w
ie

wodurch sich diese neue Metamorphosen von

alten Einheitsästhetik unterscheidet und o
b

und rt

neuen und besonderen Anschauungen von d
e
r
8
.

d
ie uns zu bieten vermag. Eine Asthetik, di
e

eine Kunstsystematik mehr sein, sondern vom

lerischen Organismus sprechen will und daher
nicht wie die frühere von der Philosophen und
lehrtenstube, sondern besser vom Künstleratelier an

geht. Über diese Frage in einem zweiten Auffas

Benito Pérez Galdos
Von Martin Brussot (Wien)

a
n weiß, Benito Pérez Galdós

denen nicht bei, die deutscheKultur
erkennen, einwerten und verfechte",

das is
t

seitens dieser genialen Wert"

keit nur zu beklagen; allein, di
e

gallische Kultur

der e
r mit allen Elementen seiner Weltan

fußt, allen Fibern einer mächtig pulsierender *

wurzelt, hat ihm die Muttermilch eingetrübt

den ersten literarischen Gehversuchen a
ls lugt -

weiserin ihm zur Seite gestanden, ihn beler
beraten, ihn groß und berühmt gemacht, al

s
frohen Kämpen in der Arena der Geister

hie

für Wahrheit und Recht, wie e
r

dies empf“

Degen zu kreuzen, freilich o
ft

genug e
in T
o
r

der in hidalgischer Phantastik zu eigenwilliger -

täuschung geneigt, die Gefahr selber verg"
Ruhmes der Heldentat willen und in ba

r

Windmühlflügeln Giganten befehdet, für e
in
e
-

heit eintretend, die gestern und ehegestern
mich

mal absolute Geltung hatte, entsprungen ein“
stisch gerichteten spanischen Hirn, das ple
denken sollte, denken wollte, dem Zeitgeist geber

und das nun, mehr als e
in

Menschenall“

einen neuen Schlachtruf der Zeit echoend -
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genug für ein deutsches Ohr mit „letzter" Erkenntnis
5»,Iso losdonnert: „Umsonst versuchen die Deutschen,
die öffentliche Meinung zu fälschen und zeitgenössi
sche Geschichte in ihrer Art zu schreiben. Umsonst be
müht sich Deutschland durchzusetzen, daß nur seine
Ttimrne in der ganzen Welt einen Widerhall finde.
E5 gibt in der weiten Welt noch genug unabhängige
und stolze Seelen, die die Wahrheit bekenne^ und
sich nicht scheuen, si

e laut zu verkünden. Und was is
t

die Wahrheit? Die Wahrheit ist, daß Groß
britannien in makelloser Ehrlichkeit handelte, als es die

Waffen erhob, zur Verteidigung und zum Schutze
internationaler Verträge und Bürgschaften. Die

Wahrheit ist, daß Frankreich einen geradezu erhabe
nen Stoizismus an den Tag legte, als es das

Schwert zog, um seiner ruhmreichen Geschichte ein
neues Ruhmesblatt hinzuzufügen. Die Wahrheit ist,
dafz Italien sein hehres Ziel erreichen und die noch
in Österreichs Händen befindlichen Teile seines Landes

erlösen und dem großen Vaterlande angliedern
wird . . ." Und was der Phantastereien mehr sind,
denn hier spricht — das Geistesleben liebt schon
solch zynische Scherze, zumal in rauhen Kriegszeiten,
da die Entwertung aller Begriffe der abgeklärtesten
Hirnverfassung Irrsinnsausbrüche entlockt, den Cho
leriker vor Verzweiflung zum Phlegmatiker wandelt,
den Weisen zum verblendetsten Fanatiker — nun,
hier spricht eben ein „Realist", aber einer, der in

Cnro.no von Bergeracs Mondlandschaft zu Hausen

scheint.

Realismus! Ja, damals, als dieses Stichwort
geprägt wurde, als es galt, den ganzen Wust von

Phantasmen dem Feuer zu überliefern — ein zmeites-
mal in Spaniens Literaturgeschichte: nachdem vor

her schon einmal Cervantes' wackerer Kurat den trug-
haften romantischen Schmökern des scharfsinnigen

Junkers von der Mancha erbarmungslos den Flam
mentod bereitet, — nun, damals war scheinbar etwas

Großes darum. Da stand Pörez Galdos auf, schwang
sich als Espada in die Arena, reckte gebieterisch seinen
Arm und schrie wutentbrannt, mit heißem, jugendlichem
Atem und fieberisch rollenden Augen: Seht an den
Pfaffen, den Schelm ! Mas richtete er aus mit seiner
großen Gebärde? Nichts! Halbe Arbeit nur tat
er, der hinterhältige Kuttentiägcr. Er hat euch
das Aventürenblendmeil verbrannt? Gut. Recht tat
er daran! Aber — was ist's mit jenen Mären
und falschen Lehren, jenen heimtückischen Sophismen,
die den Geist unseres Volkes darniedcrhalten, ihn
verwirren und irreleiten, Sand in seine Augen streu
end, daß es der Realität nimmer gewahr wird, im
Nebel schwelenden Weihrauches wie Irrsinnige, Gei-

stcsumnllchtete umhertappt, betrogen um die Wahr
heit
— ja, Wahrheit — die es einfältig hinter dem

von fahlem Kerzenlicht umflossenen Dümmer gold-

brolatgeschmückter Altäre sucht, im kindischen Marien-
lult, wozu der hehre Heilandsglaube in unserem
Süden geworden. Wenn es ihm redlich um Wahr
heit galt, was tat er nicht ganze Arbeit? Er ver

nichtete die beirrenden, verlogenen Schwarten? Bravo,

Pfarrer! Doch warum nicht auch die geistigen Väter
des Irrwahns, der Lüge und Heuchelei — die Pfaf
fen!? Auf den Scheiterhaufen mit ihnen! Den
Flammentod allen Pfaffen! Wir wollen Wahrheit
und Klarheit, Realität, und tabula rasa mit allem
pfäffischen Trug, aller Hypolrisie. Es lebe die
Wahrheit! — Um nach Jahrzehnten — dazu
also kämpfte er um solches hehre Ziel auf unge-

zählten Seiten seines Schaffens?
— um nach Jahr-

zehnten sein ganzes Lebenswerk, inmitten heftiger

Anklagen gegen das Voll Luthers, Kants und Goe»
thes, in wenigen Worten zu desavouieren: „Und
was is

t die Wahrheit?"

Ja, die Wahrheit! Zum Siebziger is
t Don

Benito geworden, und weih es nicht. Wir werden
ihn nimmer belehren. Dereinst, in jüngeren Tagen,

schien er darüber klarere Gedanken (oder doch zu-
wenigst Empfindungen) zu hegen, zumindest zu ahnen,

wenn schon nicht zu missen. Alles is
t relativ, alles

zeitlich begrenzt. Damals kämpfte er gegen Ver
logenheit und Pharisäertum, gegen den mittelalter

lich rückständigen Kleritalismus mit demselben Eifer,
mit dem er heute das freigeistige Deutschland angreift,

das dereinst in seinen Augen anders gegolten. Doch
eines ehrt ihn, daß er

— wie zur Zeit seiner Ju
gend — für die „Wahrheit" zu kämpfen sich an

schickt, der Wahrheit, wie er si
e erfaßt; eines erhebt

ihn, daß er, ein betagter Greis, noch überhaupt
Kampfesfreude verspürt und hochhält.

Benito Psrez Galdos, neben Echegaray der her
vorragendste kastilianische Dichter der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts, is

t von Geburt nicht einmal

eigentlicher Spanier. Gleich Angel Guimerä, dem
größten latalonischen Dichter der Neuzeit, hat auch
er fem der Pyrenäenheimat, unter afrikanischer Sonne
das Licht der Welt erblickt, und zwar im Jahre 1845
zu Las Palmas auf den Kanarischen Inseln. Vier

Jahre später, 1849, ward bekanntlich zu Santa Cruz
de Teneriffa, auf der Insel Gran Canaria, sein h
i

spanischer Landsmann und künstlerischer Wahlver»
mandter, jedoch politischer und nationaler Antagonist

Angel Guimerä geboren. Beiden gab ersichtlich das
Klima afrikanischer Breiten inmitten der See, Erde
wie Sonne, der die Seele kräftigende Odem des

Ozeans, etwas wie außerordentliche Lebensimpulse mit

auf den Weg, in Regsamkeit, Tatendrang, Kampf
lust, sprühendem Geist und Produktivität, kurz Ener
gien, grundverschieden von dem apathischen, schwer
blütigen Temperament der Spanier des Kontinents.
Sie brachten einen frisch erquickenden pelagischen Luft-
Hauch mit in die uralte, unter ihrer muffig schweren
Gold- und Purpurgalll erstickende Hidalgotradition,
aufrüttelnd, neu belebend, anregend, befeuernd. Gal
dos wie Guimerä, beide kamen si

e von den Kanarien
— aber ihre Lebenswege schieden sich scharf. Denn

mährend der Jüngere, Angel Guimerä, in Barcelona

zum fanatischen Katalonisten und Niederermecker einer

alten, zu Boden getretenen Kultur, Sprache und
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Dichtkunst wurde, machte Galdos sich's zur Lebens
aufgabe, als fanatischer Wahrheitssucher den Scha-
den nachzuspüren, die die lastilianische Kultur nieder

hielten und zum Vrachliegen verdammten. Was
Guimerä für Katalonien, ward Galdüs für Kastilien:
ein Regenerator und Reformator, gleich jenem in

lebensstrotzenden realistischen Dramen, aus Umwelt
und Zeit mit fester Hand herausgegriffen, geißelnd
und bessernd, Selbstbesinnung und Ehrgeiz wach
rufend, Stagnation und Sterilität durchbrechend und
über Ruinen neue Pruntpaläste stellend.

In jungen Jahren gelangte Psrez Gald6s nach
Spanien, wo er an den heimischen Universitäten
seine Bildung vervollkommnete. Anfangs wandte er

sich voll Eifer der Jurisprudenz zu, lenkte aber früh
zeitig zur Publizistik über, die ihn auch nur kurze
Zeit befriedigte. Erst als er der Dichtkunst sich ergab,
hatte er seine Lebensaufgabe gefunden, der er mit

heißem Bemühen und außerordentlicher Fruchtbarkeit
nachhing. Zunächst kultivierte er, ein jugendlicher
Idealist, den historischen Roman nationalen Charak
ters, darein er all seine Liebe zur Heimat legte.
Alsbald lichtete er sein Augenmerk auch nach der
Bühne. Es war die Zeit des französischen Realis
mus angebrochen, und Gald6s fand sich rasch damit
ab, zumal ihm die neue Kunstrichtung wirksame Aus-
drucksmittel und ergiebige Stoffgebiete für seine re-

foimatorischen Ideen und Ideale aufschloß. So ent
standen in rascher Folge seine sozialen Romane, die
auf realistischer Basis und mit analogen Mitteln
das zeitgenössische spanische Gesellschaftsleben unter
die Lupe nahmen, mit geistvoller Ironie bloßlegend
und lichtend. Er suchte unerbittlich nach Wahrheit,
doch nicht etwa kratz realistischer, rein dichterischer
Vluff-Effelte willen, nein, aus sozialiefoimatorischen
Motiven, aufzeigend und klärend, bessernd, wo es
nottat. Religiöse und Etandeslonflilte muhten natur
gemäß in Spanien vorwalten, wo Klerus und Feu
dalismus allmächtig waren, erster« insbesondere den

liebedienerisch und blindlings ergebenen Mittelstand
gängelnd, letzterer das unwissende Landvolk nieder
haltend und aussaugend, während das rechtlose
Proletariat der Städte nur eine Macht über
sich kannte: entnervende Verelendung, so daß der
nagende Hunger allein es schon lähmte, im Willen
zügeltc und mundtot machte — kurz, diese vielfach
noch ungeklärten Probleme muhten ein Genie, wie das
Gald6s', lebhaft fesseln und reizen. Er ersah hier
ein weites Brachfeld und holte da jene verkümmer
ten, unbeachteten Wurzeltnollen, die er in seinem
Zieigärtlein liebreich hegte und zu starken, wunderbar
treibenden Gewächsen aufzog, die aller Blicke auf
sich lenkten. So entstanden seine trefflichen sozialen
Romane, seine

— vom spanischen Gesichtspunkt zu
mindest, — bühnenwirksamen gesellschaftskritischen

Dramen.

Galdös' Lebenswerk is
t

ein einziger Fehdezug,
ein einziges Epeerbrechen der Wahrheit willen, der
„konkreten Wahrheit", als deren ärgsten Schädling

er de» allmächtigen Kleritalismus ansieht. Dies«
Ruf nach „Wahrheit" — sein Losungswort

^

findet sich in allen seinen Werten, bewehrt mit

dem verdoppelten spanischen Ruf- und Frage

zeichen. Und daneben rauscht, als Symbol des
Trugs, die düstere Sutane, Das rote Tuch dem
Stier, der allsogleich kopfüber drauflos geht: „Ich
wünsche leine Einleitungen! Die Wahrheit! die
konkrete, bestimmte, klare Wahrheit!" ruft Maiimo

in „Electia" dem bigotten Hypotriten und reumüti
gen Sünder Pantoja zornfunlelnd zu. „Dieses hob'
nende Schweigen, die Maske für eine Selbstsucht, so

groß wie si
e die Welt noch nicht sah, diese wahre

oder falsche Tugend
— was weiß ich! — die tückisck

im Dunkel den Stahl zückt, bestimmt uns zu ver

nichten (erfaßt ihn am Hals und wirft ihn zurück),

dieses Süßtun, das vergiftet, diese Milde, die er

drosselt
— Gott mag es rächen und dich vernichten,

du überlegen dich gebärdender, niederträchtiger

Mensch! Adler oder Schlange — eins von beiden!"
Und der Mann der Kirche erwidert zynisch und kühl:
„Wüte, schreie, schlage . . . Vor dir steht jemand,
der vollkommen unanfechtbar is

t ... Es gibt leine
menschliche Kraft, die mich brechen, keine Macht, die

mich aus meinen Bahnen weifen könnte! Schmähe,

verwunde, töte mich
—

ic
h

wehre dir's nicht. Mar
tyrium kann mich des Ziels nicht beirren. Barbarisch«
Roheit vermöchte meinen Leib zu zerstören, der ja

nichtig und sterblich is
t . . . Allein, was hier drin

wohnt (weist gegen die Stirn), wer zerstörte das?
Kein Wesen existiert

— es se
i

denn Gott — , da-
den Willen mir beugte, und sollte auch mein Wille,
durch den Tod, in Nichts zerrinnen — der G e d a n t e ,

den ic
h verfechte, wird ewig weiterleben und trium
phieren !"

Der Realismus, wie Galdos ihn vertritt, stellt

also vor allem ethische Wahrheit in den Mittel
punlt alles Geschehens. Wahrheit, nicht in dem Sinn
eines stupenden Realismus, eines konsequenten Na-
turalismus — > im seelenlosen Abmalen rein äußer
licher Zustände, äußerlicher Begebnisse. Nein, im ver-

innerlichten Sinne, moralisch, philosophisch. Psycho
logische oder soziale Probleme, einerlei; si

e

sind nicht

darzustellen, zu referieren, sondern darzulegen, aufzu

weisen in ihren Verkettungen, zu klären, hier setzt
Galdos mit seinen großen Romanen als Sozial
liitiker, Gesellschaftspsychologe ein. Was is

t ihm
Wahrheit? Übereinstimmung von Gedanke und dessen
Ausdrucksgabe, von Wort und Tat, Gesinnung und
Handlung, Willen und Wollen. Was dem zuwider
läuft, Kniffe und Ränke gebraucht, Gefühle und
Lebensllusdrücke fälscht, das Tonnenlicht scheut oder

gar leugnet, weil ihm ein Angeln im Trüben gc

nehmer
— das gilt ihm als Hypolrisie, Lug und

Trug, mithin als hassenswert und zum Kampfe her
llusfordernd. Und diesem ehrlichen Kampfe für Wahr
heit und Recht, dem wich Galdos' temperamentvoller

Rechtlichteitssinn nie aus, nein, er suchte ihn gc

radezu und verbiß sich darein, daß es Hiebe und
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Federn setzte wie beim Hahnentampf. Nicht weniger

als 28 umfangreiche, oft mehrbändige Romane hat
er sozialen Problemen gewidmet, in eifriger Bered

samkeit darin Lanzen des Geistes für die Wahrheit
gebrochen. Die mannigfachsten Zeitinteressen werden

durch ihn aufgeworfen und in der Regel, trotz seiner
groszen Produktivität, gründlich erörtert, vielfach
auch künstlerisch meisterlich dargestellt. Gald6s' Ro
mane sind mithin suzialanalytische Tendenzromane.

In einem gemäßigten Realismus gehalten, soweit
die Technik in Frage kommt, weiden si

e idealistisch,

sobald Zukunftsmusik vorwaltet. Diese sozialen Ro
mane sind bald konfessionelle Kampfromane, wobei

Freisinn, ja Freimaurerei einem starrsinnig-vertnö-

cherten spanischen Klerilalismus — im besten Sinne
des altspanischcn Begriffes — Paroli bietet. Bald
gesellschaftstritisch, führen si

e einesteils einen Fehdc-
zug gegen Vorteile und Vorurteile der oberen Stände,
das Spanien des Hidalgismus, wider mittelalterlich-
übertommene Etikette, Dünkel und Abneigung gegen
lebensbejahende Aktivität, redliche Arbeit und Reg
samkeit, der inlarnierten Indolenz, jenes nationale
Krebsübcl, das Spaniens Riedelgang verschuldet. So
wie anderseits Galdos die sozialen Kämpfe und Aspira
tionen der niederen Voltsschichten beleuchtet, keines

wegs um für si
e unbedingt Partei zu nehmen. Im

Gegenteil, die er schilt und geißelt, ihrer Plan- und
Ziellosigkeit willen, da auch sie, in Verblendung und
Apathie, weniger der gegebenen Wirklichkeit Rechnung
fragen, als irgendwelchen unrealisierbaren Phantas
men, die si

e

Zeit und Ziel verpassen lassen, und da
mit die Bahn zu Glück und Wohlfahrt.

In seinem umfangreichsten Roman, der „lor-
queilmaV-Tetralogie, stellt der Dichter in besonders
charakteristischer Weise einen ehrgeizigen Vertreter der
unteren Stände, der sich ^- ausnahmsweise — empor-
ringen will, und sinkenden Adel, der sein Erbteil
vertan, nicht aber den Dünkel abgelegt, einander

gegenüber. Nicht jeder Spanier is
t übrigens so reg

sam und aufstrebend, wie dieser Francisco Tor-
quemada, noch herz- und rücksichtslos wie der. Hier
aber is

t ein Eiemplar, deren es immerhin in neuerer
Zeit, seit Anbruch der Erkenntnis vom Wert des
Lebens, der Bildung und des Schaffens, kurz, seit
Abbau von Apathie und Indolenz immer mehr gibt.
Skrupel hindern Torqucmada nicht, seinen brennen
den Ehrgeiz des Strebers zu befriedigen; er schreitet
die einmal ausersehene Bahn hinan, rücksichtslos und
sei es auch über Trümmer des Glücks anderer, über
Leichen. Ein armer Schlucker dereinst, hat er den
Weg zum Heil beizeiten erkannt: er arbeitet! Ar
beitet, trotzdem er Spanier ist. Mochten jene trag
lungern, die als feiste Maden im Zpeck sahen — bis
es damit zu Ende war. Er aber, arm geboren, wollte
und mutzte sich den Speck zum Brot erraffen, reichlich,
überreichlich, um jenen die Wahrheit zu weisen: Arbeit
schände nicht. Er schafft, er spart, er geizt. Er scharrt
sich schließlich ein Sümmchen zusammen ; er wuchert.
Uni ungefährdeter vor dem Gesetz schröpfen zu können,

ersteht er eine verfallene Elendsbaracke, in der die

Ärmsten der Enterbten Unterschlupf haben. Woche um

Woche durchstreicht er die Iammerzellen, zieht er

hartherzig und unerbittlich das Echmeiszgeld ein. Er
erwirbt neue Massenquartiere dazu, saugt weiter,

wird zum reichen Manne. Doch die Flüche, der

Jammer der Gepeinigten kommen über sein Haupt;
er verliert sei» Weib, und was ihn härter noch
trifft, sein Sühnchen, ein übernatürlich begabtes Kind,
an dem er mit ganzer Seele gehangen. In diesem
ersten Roman der Reihe, „l'orczusmaäa en l^ Ku^uer»",
deckt Guidos einen breiten Ausschnitt nationaler Zu
stände auf: das spanische Massenelend infolge Indo
lenz im Volle, das durch einzelne geriebene Wucher-
seelen und Faiseure, Tatmenschen, noch verbreitert

wird. — Torqucmada is
t Witwer, als der zweite

Roman, „lorciuemacla sn la crua", anhebt. Aber er

is
t

auch frei und kann seinem flammenden Ehrgeiz
voll die Zügel schießen lassen. Er heiratet wieder,

ohne auf Villutsteuer zu sehen, aber der durchtrie
bene Schelm weih wohl, was er tut. Seine zweite
Gattin entstammt altadeligcr, angesehener Familie,
die durch die Verhältnisse hinuntergelommen. Diese
Heirat musz ihn daher noch weiter hinantragen, mag
er auch scheinbar den Uninteressierten spielen. Und

in der Tat, er schleift sich an Fidelas Seite nicht nur

seine plebejischen Manieren ab, gewinnt nicht nur
Beziehungen zu den eisten Familien im Lande, ei
wird selber umworben und kann seine unsauberen

Geschäfte mit desto größerem Profit in höheren
Ständen fortsetzen. Ein weiterer Zipfel Wahrheit
wird hier gelüftet: Leben und Gesittung des spani

schen Adels. — Im dritten Roman, „lorquemacla
en e

l vurAatorio", begegnet man dem einstigen Wuche»
rer als einflußreichem Finanzmann, von dem hun
derte Eiistenzen abhängen, die er mit einem ein

zigen Federstrich zugrunde richten kann. Er führt
ein gastfreies Haus; bei ihm zu verkehren gilt als

Ehre. Torquemada, der Erfolgreiche, schwingt sich

so zum finanziellen Berater der feudalen Kreise auf.
Der Wucherer belehrt sich; er wird ein großmütiger
Menschenfreund und Gönner der bedürftigen Kirche,
dem Bollwerk der Konservativen. Das Glück is

t

ihm weiter hold und läßt ihn Marques und Senator
weiden. Sein höchstes Ziel is

t

erreicht.
— Eine

neue Wahrheit: wie Konnelionen, selbst in hochlon-
servativen spanischen Adelslreisen, dem Egoismus zu
liebe die Exklusivität zu sprengen vermögen, und
den infamsten Parasiten das Odium des Intrusos
nehmen, ja, ihn adeln. — Im vierten Roman,
„lorquemaclü )' 8an ?ecli-n", geht es allerdings dann
mit dem Parvenü mit Riesenschritten abwärts. Die

tückisch lauernde Nemesis hat im Sprunge ihr Opfer

erreicht. Jetzt wird ihm alle Übeltat vergolten. Das
Kind, mit dem ihn seine hochgeborene zweite Gattin
beschenkt, erweist sich als Idiot, si

e

selbst, für die
er ein liebreiches Herz entdeckt, wird durch den Tod
ihm entrissen. Ihn aber unterjocht qualvolles, zeh
rendes Leiden. Doch der ärztlichen Kunst mißtrauend,
als Schelm, der nach sich selbst urteilt, zumal solche ^
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bei Weib und Kind versagt, läßt er das Übel sich
verschlimmern, bis er, mit Glauben und Menschheit
zerfallen, ein schmähliches Ende nimmt. Das Bild
von Sais ist seines letzten Schleiers beraubt. Und
die Wahrheit? Die Erkenntnis, daß manches in

Spanien faul ist, daß vieles unter dem schützenden
Firnis von Dünkel und Intransigenz, seit alters her

imMark der Stände fortwuchert und die Nation aus
zehrt. Daraus als Schlußfolgerung: ein fundamen
tales Aufräumen täte dringend not; ein gründliches
Autodafé, nicht, wie e

s

einst Großinquisitor Torque
mada mit Menschenleibern fanatischem Irrwahn zu
liebe getan; nein, eine Läuterung der Seelen, durch
Rückdämmung des allmächtigen Einflusses von Kle
rus und Feudalismus, Hebung von Gesittung, Volks
bildung und Schaffensfreude, Verbreitung der Ein
sicht vom Werte des Lebens.
Dieser „Torquemada“-Roman is

t

typisch für Gal
dós" soziale Problemstellung. Wer ihn gelesen, kennt
den Standpunkt des Dichters in den übrigen Milieu
romanen, als da sind: „La familia d

e León Roch“,

„Fortunata y Jacinta“, „Gloria“, „La des heredädä“,
„La loca de la casa“, „Realidad“ u

.
a
.

Näher der romantischen Kunstauffassung als dem
Realismus stehen Galdós" historische Romane, ein
Monumentalwerk von 46 Bänden. Es sind dies die
berühmten „Episodios nacionales“, die Spaniens ge
schichtliche Entwicklung während der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts dichterisch gestalten. Sie erweisen
sich meistenteils als für sich abgeschlossene einzelne Ro
mane, die jedoch durch den gemeinsamen Zeitgedanken

und gewisse Fäden in den Begebnissen miteinander
verknüpft werden. Als künstlerisch bedeutsam wären
aus dieser Serie hervorzuheben: „Trafalgar“, „La
corte d

e Carlos IV“, „El Grande Oriente“, „La
campaña del maestrazgo“, „Las tormentes del 48“
und „España sin Rey“.

Nicht wenige seiner Romane hat der Dichter nach

- träglich dramatisiert, die sonach zu einem Schaffen
als Bühnendichter überleiten. Hierher zählen insbe
sondere die dramatischen Werke „Doña Perfecta“,
„La loca de la casa“, „Realidad“, „El abuelo“ u. a.

An manchen dieser Bühnendichtungen, man zählt sech
zehn Dramen und Komödien, erkennt man nur zu

deutlich die dialogisierte Epik, was der einschlagenden
Wirkung vielfach abträglich ist. Als Galdós" bestes
Drama kann „Electra“ gelten. Auch hier wieder
das fanatische Suchen nach Wahrheit. Wahrheits
forschen im ethischen Sinn, nicht Wahrheitsfexerei,
kein ellbogenwuchtender ästhetischer Realismus. In
„Electra“ führte der Dichter, wie schon angedeutet,
einen Hauptschlag gegen die spanischen Ultramon
tanen. Seit dessen Sensationserfolg datiert in Spa
nien der Sonnenaufgang des Liberalismus, der dem
Klerikalismus den Gnadenstoß versetzt, mag das Werk
als Bühnendichtung – wenigstens nach unseren land
läufigen Begriffen – auch mißraten sein. Der Dich
ter selbst äußerte darüber: „In „Electra“ habe ic

h

mein ganzes Leben, all meine Liebe zurWahrheit,
nein nimmermüdes Ankämpfen gegen Aberglauben und

Fanatismus zum Ausdruck gebracht.“ Ein hervorra
gendes Tendenzstück, das muß man zugestehen, leider
aber ein verfehltes Drama.
„Doña Perfecta“, ein weiteres erfolgreiches

Drama, stellt desgleichen eine Fehde auf Leben und
Tod zwischen offenherzigem Freisinn und düsterer
Pfäfferei, die in Nacht und Verborgenheit ruchlose
Ränke spinnt, auf die Bühne. Don Pepe liebt eine
Base Rosario. Ein modern erzogener Mann derWii
schenschaft, Ingenieur, der in Deutschland und Eng
land den Zeitproblemen ins Auge geblickt, sucht er si

e

im Hause seiner Tante Perfecta auf, einer Witwe, de
r

Pepes Vater, ihr Bruder, beim Verscheiden von deren
Gatten das Vermögen vor dem Zusammenbruch g

e

rettet hatte. Sie hat sich damit nach einem Provinz
städtchen zurückgezogen, um dessen Erträgniffe behag

lich zu verzehren. Donna Perfecta sollte ihrem Bru
der eigentlich in seinem Sohne Dank schulden; allein,

si
e

is
t

viel zu tief in die klerikalen Netze der Provinz
verstrickt. Ihre Gesellschaft bilden der Alkalde, d

e
r

Sekretär des Bischofs, der Domänenverwalter, de
r

Kanonikus und dessen Neffe Jacinto, e
in junger

Rechtsanwalt. Nun platzt der weltgewandte, frei
geistige Ingenieur in diese hypokritische Sipp
schaft. Der Kanonikus insbesondere, der Rota
rios, der reichen Erbin Hand seinem Neffen Jacinto
zugedacht hat, sucht ihn zu verderben. E

r

legt ih
r

Fallen, provoziert verpönte freisinnige Aussprüche

Don Pepes, zum Entsetzen und Abscheu Donna V
e
t

fectas und deren Anhangs, und der Ahnungslose

fällt in die heimtückisch gelegten Schlingen des Phm
risäers. Bei Donna Perfecta steht e

s

fest: d
ie
e
r

Ungläubige darf niemals Rosarios Hand erlangen
Zu allem Unheil haben sich beide verliebt; doch di

e

bigotte Tante Perfecta is
t

um Rat nicht verlegen

Sie schließt, nach altem Klosterbrauch, d
ie ungebot

same Tochter ein, unter der Vorgabe, si
e

wäre e
r

krankt. Zugleich setzt si
e

alle Hebel gegen den Neffen

in Bewegung, um den Verliebten fortzuscheuchen. Si
e

macht ihn in der Gesellschaft unmöglich, heißt ih
r

Prozesse auf den Hals, läßt ihn aus der Kitt
weisen, ihn im Kasino ächten. Schon will e

r,

klein

mütig geworden, den Kampf gegen die dunkle
Mächte aufgeben, als eine nächtliche Aussprache
mit Rosario ihn über das ganze Ränkegewebe aufler
Da beschließt e

r zu bleiben, weiter zu kämpfen. J.
seinem Glück bricht im Ort eine Revolte aus, um

e
s trifft sich, daß der Kommandant der Truppe, di
e

d
ie Regierung gegen die Aufrührer entbietet, er

Freund Pepes ist. Diesen veranlaßt e
r,

si
ch

b
e
i

sein“

Tante einzuquartieren, und so eine geheime Verbindu
mit dem geliebten Mädchen herzustellen. Wohl lon"
Donna Perfecta hinter den Handel, doch ihre Spies
gesellen, Alkalde, Richter und Amtsmann sind in

schen als Mitverschworene ihrer Würde entsetzt, wo

den. Allein die Betschwester weiß Rat: noch bleibe
ihr getreue Insurgenten, und si

e

braucht nur -

Wort zu sagen: Tötet ihn! Der Tod desUngl
lichen durch Selbstmord is

t

in solchen Zeiten b
e
i

erklärt, Rosario aber umfangen geweihte Kle
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mlluel». Rosario? Nein: eine
— Wahnsinnige nur

noch!

Das gottgefällige Weil, dei hirnverbrannte Irr
glauben, dei religiöse Fanatisnnis, schreitet also über
alle Hemmnisse rücksichtslos hinweg, wie im nebel

grauen Mittelalter; begnügt sich nicht nur, zu seinen
Zwecken, mit der Ertütung des Leibes, das geringere
Unglück, weil Erlösung; nein, triumphiert selbst in
der Abtütung der Seele, dem Wahnsinn. Hier fußt
Galdos' Hah.
Allein, die Wahrheit muh ans Tonnenlicht, um

neue Wahrheit zu zeugen. Es gilt dem oon Phan
tasmen befangenen Volle die Augen zu öffnen. Spa-
niens Bevölkerung muh si

e erkennen, soll si
e

sich

aus dumpfer Ohnmacht und Resignation, trostloser
Verelendung emporreihen, veraltete Zustände ab

streifen, sich aufrichten. Klerilalismus is
t

nach Guidos'
Zinn eine dieser Nationalgeiheln, aber da sind noch
andere: der oorurteilsvolle Hidalgostarrsinn, inlar-
nierte Arbeitsscheu, daraus fliehendes Beharrungs
vermögen (Konservativismus einerseits, Indolenz an

dererseits) und
— da Stillstand Rückgang is

t —

die erschreckende Unwissenheit und Verarmung.

Was hat Spanien übrigens vom Adel zu erwar
ten? In .Maiiurlm", einem gelungenen Drama,
stehen Adelsdünlel und Vorurteil im Kampf mit
Notzwang und Armut. Mit der stolzen Familie des
Marques de Nlto-Ren geht es unaufhaltsam ab

wärts. Sie muh Madrid verlassen, wo si
e eine ge

sellschaftliche Nulle gespielt, und findet, nachdem alles

Hab und Gut den Gläubigern überantwortet worden,

Zuflucht in der Provinz im Hause eines Freundes.
Ja, gute Beziehungen mären da, dem würgenden
Elend zu entweichen. Würde sich nicht der alte Fa-
milienstolz dagegen stemmen; eine gutbezahlte, obschon

unbeträchtliche Staatsstellung
— niemals? Lieber

verhungern! Bestenfalls als Gesandter irgendwohin;

der Regierung zulieb. Dies is
t

die eine Wahrheit;
traurige altspanische Verblendung und Hochmut, der

zum Niedergang führt. Und die andere? Nun, dntz es

dennoch geht; dah auch der spanische Adelsstand
nicht steril is

t und regenerationsfähig, wenn er dem

Zeitgeist Nechnung zu tragen weih, wenn er nur

will. Da is
t Mariucha, die Tochter. Klaren Blickes

den Notwendigkeiten des Lebens ins Auge schauend,

entäuhert si
e

sich ihrer kostbaren Gewänder, ihres

Geschmeides und Tandes, daran si
e bislang gehan

gen. Nun besitzt si
e einiges Geld, das si
e

fruchtbrin
gend anzulegen versteht. Sie kauft in Madrid künst
liche Blumen ein, Bänder, Litzen und Spitzen, Sticke
reien und anderlei Krimskrams, wonach junge Mäd

chenherzen in der entlegenen Provinz sich sehnen, das
da noch Geltung und Handelswelt hat, Sie findet
ihre Abnehmer an Händlern, und so meistert si

e die

erste Not, unterstützt trotz deren Widerstiebens die

Ihren, und beweist damit nur die uralte Wahr
heit, dah Arbeit nicht 'allein leine Schande ist, sondern
goldene Flüchte trägt.

In „varbara" wiederum prallen in dein Künst-

lerehepaar Filemon und Eornelia Ehristentum und

klassischer Heidenkult, Glaube und Kunstanbetung ge
geneinander. Wo beigen sich höhere Erkenntnisse,

welches führt näher heran an das grohe Menschheits»
ideal von dascinserfüllender, erlösender Arbeit? An

derseits geihelt hier Galdos parteiische Rechtspflege
und stlllltsgeschütztes Intrigantentum, das freier Wil
lensäußerung, gesetzlich gewährleisteter individueller

Freizügigkeit, kurz den primitivsten Menschenrechten
brutal den Knüppel zwischen die Beine wirft. —

Inwiefern einesteils der ältere spanische Roman

realistischen Ehaialters, also der pilarische Roman vor
allem, die Werte eines Queoedo, Mendozn, Espinel,
dann Cervantes auf Galdös' Schaffen ihren Einfluh
übten bzw. das klassische spanische Drama eines
Ealderon, Lope muh unerürteit bleiben^ Soviel

immerhin se
i

festgestellt, dah si
e

mindestens in dem

Mähe einwirkten, wie der französische Realismus,
der eben seine Blütezeit erlebte, und solcherart, durch

ihren mildernden, seelenvolleren Ehaiatter Galdös
abhielten, den bedenkenlosen Cizessen der französischen

Schule anheimzufallen. Dah Galdüs anderseits den
Gomourts, Daudet, Flaubert und Maupassant vieles
dankt, is

t
einleuchtend. Leine Technik is

t

französisches
Gewächs, wiedererstanden in einem spanischen Gemüt,
gleichwie die Biene fremde Blütensäfte zu besonderem
Honigseim wandelt; französische Weltanschauung blickt

durch spanische Brillen, Ehampagnermein wird aus
Malagakrügen kredenzt. Was Wunder, wenn Galdüs,
der deni westlichen Nachbarland so vieles dankt, ihm
auch in den Bedrängnissen des Weltkrieges (vielleicht
entgegen besserem Wissen) weiter den Vorrang gibt,
die Treue hält?

K
Vom Schriftsteller
Von Kurt Münzer (Zürich)

Dinglich wird man für seine Arbeit bezahlt:
mit Müdigkeit. Müdigkeit, seliges beseligen
des Ziel der Arbeit, des Lebens! Müdig
keit, einziger Lohn des Schöpfers! Was

is
t denn Arbeit? Askese und Einsamkeit, eine

Mahlzeit am Tag, drei Stunden Schlaf, Krämpfe

in der Rechten, entzündete Augen, Beulen an der
Stirn, die ohnmächtig vor einem gemeinen Wort,
das sich nicht finden Iaht, auf die Tischplatte schlägt.
Aber noch Ekstasen im Rausch der vollendeten Phrase,
Liebestaumel in spanischen Schlössern mit den sühen
oder bittern Mädchen der Erfindung, Ausströmen
jedes Leids in rhythmisches Gestammel eines Mannes,

in dem man den Traum von sich selbst erfüllt!

Alles: Papier, Tinte, Phantasie — nichts! ein

wesenloser Spuk, Wahnsinn des Gehirns, Hallu
zinationen, Dämmerzustände — und dennoch: alles,

mehr als die Welt orauhen, stärker als die lebendige
Strahe, Heiher als fliehendes Blut und seelenvoller
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als Beseelte. — Welche Frau trügt so ausschließlich,
gebärt so lange wie ein Lichter? Aber auch, welche
Frau schafft so vollendetes Wert! Sie wirft Men

schen in die Welt. Bah — was Mensch! Leben
diger — lächerlich! Dagegen: ein Buch!... ein
Stück Welt, ein Lebenskomplei!

geboren, meine Welt, Liebe, das Leben, die Zukunft
— und fertig, von mir gelöst, weiter nichts als:
ein Zeugnis meines Fleißes, Rechtfertigung meines
Laseins, ein Buch, bah: ein Buch, vierhundert Seiten,
Auflage von zehntausend, Honorar, Kritiken, Liebes

briefe unbekannter Frauen —

Und doch: meine Arbeit — wie gleichgültig! Ich
komme für mich nur in Betracht als Arbeitender.
Las Geschaffene selbst is

t
schon wieder Nebensache.

Ich, ich bin nicht im Gewordenen mehr, sondern nur
in« Weidenden. Für die Maßlosigkeit meiner Wün
sche is

t die Welt zu klein, aber das Buch groß
genug.

«

Jedes Wert, was ist's? ein verlorenes Abenteuer,
eine unterdrückte Leidenschaft, Leidenschaft, die nicht

Kunst wird, wendet sich gegen den Künstler selbst, er
wird gegen sich selber rasen, wird wie ein Verhun
gernder sein eigen Fleisch fressen, von seinem eigenen
Leben zehren. Er wird leben, statt dichten . , .

Jeden Schöpfer schlicht sein Werl von der Welt
ab. Alle Laster weiden Tugenden, Ausschweifung
Fleiß, Begierden Inbrunst des Gefühls, Und dann,
bei der Rückkehr in den Müßiggang fällt der Engel
aus der heiligen Sphäre des Schöpferischen boden
los ins gemein Irdische, tief Menschliche. Aber:
wieder irdisch, is

t er menschlich? . . . Lichter, du Selbst-
betrüger! hast du je verstanden, den Geschmack des

Lebens auch nur auf die Zunge zu bekommen? All-
schöpferisch am Tisch i

n der Stube, ohnmächtig im
Lebendigen, wirst du doch nur stets voll Neid, Haß
und Eifersucht (auch mit Liebe, Erbarmen, Erschütte
rung) den Handelnden, Tanzenden, Verschlungenen

zusehen und nichts als Eitralt der Beobachtung aus
aller Teilnahme am Leben ziehen. Du bist verdorben

fürs Leben, hilflos vor der Tat, weil nur Schaffen
deine unersättlichen Triebe stillt, nur Lichten deine
vollkommene Befriedigung ist.

Ist das nicht eigentlich furchtbar? Les Lebens
Sinn, Wille und Möglichkeit ist: vergessen. Und

ich! ic
h

schreibe auf . . . Was bin ich? Welcher Kom
plex! Müssen nicht, da ich si

e darstellen kann, alle

Charaktere in mir lebendig sein? Wozu bin ich nicht
fähig? Allerdings: nur im Buch... Ach Gott,
vier Jahrzehnte! Schule, Studien, Reisen, Arbeit,
Liebe! Wozu? um im reinen Genuß fich zu freuen?
Nein, Nutzen daraus zu ziehen, Nutzen... Und
dabei : diese fressende Begierde nach Ausströmen, Ge

nießen .. . Aber: Verlangen is
t

vielleicht ein Zeichen
von Ohnmacht...

«

Meine Geschöpfe, geschaffen, stoße ich ab. Ich er
kenne si

e

nicht einmal immer wieder. Hinter ihnen,

nach ihnen werde ich ein anderer, si
e

haben nichts mehr
mit mir gemein. Indem ich si

e in die Welt setze,

setze ich si
e aus. Nichts kann dem Schöpfer fremder

meiden als sein Wert.

«

„Was geht über Gefühl!"
„Las Wort, in dem ich es ausdrücke."
„O du, das lebendige Leben . . ."

„Vergeht! Las Wort is
t ewiger."

„Hat diese Welt nicht Seele?"

„Erst wenn ic
h

si
e deute."

„Aber die Wirklichkeit is
t warm!"

„Und die Kunst geläutert!"

Ewige Gefühle? Sie nutzen sich ab wie Linge,
wenn man si

e in Gebrauch nimmt. Alles dauert nur
bis zu seiner Verwertung. Meine Leidenschaft endrt
im Gedicht. Leidenschaft?... hundert Federn Tinte!

Ist es nicht so? Du stampfst Menschen aus
dem Nichts, holst die Kreaturen aus dem Zauberlessel
deines Bluts, dein eigen Gewächs, dein Geschöpf, dein
ureigenster Besitz. Du belebst sie, füllst si

e mit Seele

von deiner Seele, Blut von deinem Blut, gebietest
ihnen — und, eines Tags, spotten si

e des Meisters,

ihre Lebendigkeit überwachst die deine, si
e

gehorchen

dir nicht mehr, haben ein eigen Leben und entwickeln

sich eigenwillig. Kampf mit Geistern! Und schließlich,
oft, nicht- anderes schreibst du mehr, als was deine
Figuren dir diktieren!...

Du Buch, geschaffen mit mehr Lust, Hingabe,
ja: Aufgabe als ein Kind, du jahrelang, eh du

Der Dichter mit seinen Weilen: allein wie Gott
mit seinen Menschen, Welches seiner Geschöpfe versteht
ihn, bleibt ihm nah, liebt ihn ganz? . . . Was ist, is

t

sein Gedanke., Und er, Gott, Dichter, ein Fremd
ling mitten darin. Die tiefste Einsamkeit: Gott in

seiner Schöpfung...

«

„Ja, ich bin nichts als Arbeiter. Ohne Hand
werkszeug in den Händen taumle ich, lasse das
Leben mit mir spielen. Ich kann tausend Schicksale
formen und nicht mein eignes Leben gestalten."

„Du liebst mich und lebst nicht mit."
„Könnte ic

h

sonst schaffen? Hast du nie gehört
von dem .ewigen Zusehet, den der Dichter nie los
wird? Sieh, oft fühle ich mich so sehr gespalten.
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daß ic
h

fast mein eigenes Gefühl, das Bewußtsein
meiner Persönlichkeit verliere."

„Lein Bewußtsein verlieren? Nie! Hu gibst dich
hin, nie auf. Immer bleiben wir für dich nur
Objelt deine» Gefühls. Einmal, vergiß dich!"
„Ich darf nicht. Du willst leben, ich nur lieben."
„Ein Unterschied?"
„Du muht nicht schaffen."
„Wofür lebst du?"

„Nicht für das Leben."

„O Unnatur!"
„Unnatur, dein Name is

t

Dichter! Ich lebe für
mein Schaffen."

„Ärmster!"
„O! ich habe mich selbst. Das tröstet - schließ

lich! - über alles."

«

Hat ein Mensch je aus Tugend etwas geleistet?

Vielleicht : die Ursache einer Schöpfung immer is
t ein

Laster. Und wenn es Einsamkeit ist. Ist Einsamkeit
lein Laster?

»

Warum, o Dichter, stiebst du so inbrünstig nach
Liebe? Nicht aus Liebe! Sondern nur um deine

Macht zu nähren. Du willst geliebt werden, weil
du dich selber hassest und verachtest. Der Ruhm
taugt dir nur, damit sein Lärm die Stimme deines
Gewissens, deiner Schuld übertöne. Und deine

Schuld?: Daß du, in Gedanken, Wunsch und Trieb
Mörder, Dieb, Schänder, Hasser, Wüstling, Ier-
stürer bist. Du willst Liebe, damit si

e dir Flügel
gebe, dich zu erheben über deinen Schmutz. ..

Man hat die Wahl: dichten oder lranl sein. —

Hat man die Wahl?... Man arbeitet — und is
t

gesund. Man feiert — und is
t trank... Ach, aus

unseren Krankheiten entwickeln sich unsere Vorzüge.

Unsere Verdienste sind die Früchte unserer Verfeh
lungen. Wenn ich einen Mord beginge, stellte ic

h

die Gerechtigkeit wieder her, indem ich eine Novelle
daraus mache. Wenn ic

h

Diebstahl beginge, würde

ich schuldlos, sofern ich mich an ihm höher ent

wickelte. Schuldlos — Ha! schuldlos heißt tatenlos.
Nur wer nicht lebt, sündigt nicht. Handeln heißt
von vornherein: sich versündigen...

Man löscht die Welt aus, indem man si
e in ein

Werk aufnimmt. Schaffen heißt zerstören. Bilden:
sich befreien. Ich habe die ungeheuersten Triebe in

mir. Laßt mich si
e in Kunst umsetzen, sonst häufe

ich Verbrechen auf Verbrechen.

Arbeit is
t

Zucht. So mutz Arbeit sein, richtige,
wahre, schöpferische: ein Zuchthaus! Da drinnen

büßt man die Sünden seiner Gedanken, die geplanten
Morde, die gewünschten Schändungen, Schließlich:

was is
t der Dichter? Geborener Verbrecher. Aber:

Mörder, in die Kunst gerettet. Und der Verbrecher
also? Dichter, der nicht schreiben kann; Genie, das

vom Leben nicht losgekommen ist.

Ich schaffe: also bin ich von vornherein lranl.
Schaffen is

t

doch ein Zeichen von Degeneration?

Verfällt ein Gesunder, Glücklicher je auf den Wahn»
sinn, die Welt bereichern zu wollen auf solche künstliche
Art? Er ist ja sich selbst genug, und das, was ist, ge
nügt ihm. Er is

t

zufrieden! .. .O ihr Bürger! Eure
ekle Bescheidenheit, eure armselige Genügsamkeit, eure

schmutzige Reinlichkeit, euer reinliches Laster! —

Gesegnetes Tier! Heiliger Künstler!

Die Wirklichkeit der Kunst besiegt die des Lebens.
Eine Statue hat intensiveres Sein als ein Lebendiger.
Die wahrhaftige tiefe Welt, kann ich si

e anderswo

als in mir finden? War ich nicht in Augenblicken an

diesem Tische Gott, wuchsen mir nicht Flügel über
dem Papier, eroberte ich nicht Reiche ohne Grenzen,
ritt auf gezähmten Löwen, brach Orchideen in Armi-
das Garten, wandelte durch die Verzauberung der

Tiefsee und die Grotten der Venus und sah an der

Schulter Gabriels aller Himmel Herrlichkeiten auf-
gehn? Draußen auf der Straß«, vor meiner Tür,
unter Menschen: welche Einsamkeit! in meiner Brust:
welche Fülle wunderbaren Lebens!

Natürlich, man muß bezahlen! Auch Gott is
t

tief unglücklich im! Angesicht seiner Schöpfung. Ein

samkeit
—
letzter Stolz, letztes Glück, einzige Recht

fertigung meiner höheren Art. — Wie schwer, müh
selig, peinigend, seine Geistigteit aus seinem Blut
zu ziehen! Denn jeder Gedanke steckt im Fleisch, wie

die zartesten Nerven eingebettet sind in blutstrotzenoe
Muskeln. Man muß sein Werl Heiaufheben aus

furchtbarer Nnimalität. Durch das Filter ungeheuer

heißer Sinne muß das Geistige passieren.

Jedes Kunstwerk is
t ein „Anfall". Bist du nicht

Hysteriker, Epileptiler, sicher Neurastheniler? Und aus
der Lösung eines Kompleies entsteht dein Buch. Es

is
t eine Analyse deines Anfalls. Und so bist du

unerbittlich wahr. Der Dichter is
t

der einzige Mensch,

der noch unoerhüllt und nichts beschönigend beichtet.
— Wird man immer lranl sein? — Immer, vielleicht
>n anderen Formen. Bis vierzig wie Tusso, aus
schweifend und wollüstig, und dann Rausch wie Pas
cal, der im Kuß der Mülter den Inzest spürte . . .
Seele! was bleibt schließlich von der ganzen Seele

übrig? ein Stück Fleisch —

^
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Der Krieg und der deutsche Knabe
Von Rudolf Krauß (Stuttgart)

1. W as Helmut in Deutschland erlebte. Eine Jugend
geschichte. Von Gabriele Reuter. Zeichnungen von Rudolf
Sievers-Braunschweig. Gotha, Friedrich Andreas Perthes
A.-G. 99 S. M. 3,–.
2. Kameraden. Eine Erzählung in Briefen.

#" eber. Mit Zeichnungen und einer Radierung von Adolf
#"
enbrand Gotha, Friedrich Andreas Perthes A.-G. 112S.
3,–.

3. Leutnant Vollmar erzählt. Eine Geschichtefür die Ju
end. Von Wilhelm Schussen. Holzschnitte von Max

Gotha, Friedrich Andreas Perthes A.-G.

Von Anna

almann-Weimar.
62 S. M. 3,–.
4. Hannes. Eine Soldatengeschichte für Jugend und Volk.
Von August Sperl. Zeichnungen von Walter Klemm-Wei' Gotha, Friedrich Andreas Perthes A.-G. 165 S.
5. Hermann Lohr. Erzählung. Von Auguste Supper.
Zeichnungen von Adolf Hildenbrand-Pforzheim. Gotha, Frie
drich Andreas Perthes A.-G. 107 S. M. 3.–.

s heißt, daß die fünf vorliegenden Bände,
deren Zusammengehörigkeit schon durch Ge
meinschaft des Verlags und der äußeren
Ausstattung geoffenbart wird, einer amtlichen

Anregung ihr Dasein danken. Die Aufgabe scheint
etwa darin bestanden zu haben, die Eindrücke des
Kriegs auf die Seele des deutschen Knaben zu
schildern. Doch ist dabei offensichtlich dem einzelnen
Autor weitester Spielraum gelassen worden. Ur
sprünglich wohl der deutschen Jugend zugedacht,
sind diese Erzählungen teilweise über ihre Bestim
mung hinausgewachsen, und gerade darum, weil
an Erzähler und Erzählerinnen ersten Ranges der
Ruf ergangen ist. So ziemlich für jedes Alter
eignen sich die Gaben Sperls und der Reuter: beide
lassen sich von der Lust am Fabulieren leiten und
bieten spannende Abenteurergeschichten, nichts weiter;

aber das ist auch schon etwas, wenn si
e

so lebhaft
und gut wie in den vorliegenden Fällen erzählt
sind. Gabriele Reuter läßt einen vierzehnjährigen
Knaben nach dem verwüsteten Ostpreußen durch
brennen, um nach seinem auf dem russischen Kriegs
schauplatz vermißten Vater zu suchen. Der Ausreißer
kehrt nach Berlin zurück, nachdem e

r allerlei Helden
taten verrichtet und sich das Eiserne Kreuz erworben
hat. Sperls Soldatengeschichte von dem bayerischen
Metzgerburschen Vitus Hannes, der die drei Proben
des Muts, der Treue und der Geduld so wacker

besteht, is
t

schon darum höher einzuschätzen, weil si
e

sich mehr a
n

die Wahrscheinlichkeit hält. Darüber
hinaus is

t

ihr eigentümlicher Vorzug, daß darin
die veredelnde Wirkung des Krieges auf einen ganz
schlichten Jüngling aus dem Volke geschildert ist, zu

dem ein feines Pastorensöhnchen hübsch kontrastiert
ist. Übrigens muß man sich wundern, daß die Helden
aller fünf Erzählungen immer nur Musterknaben
oder Ritterlein ohne Furcht und Tadel sind, während
doch das Problem besonders reizvoll gewesen wäre,
einen Tunichtgut durch die Erfahrungen im Felde
draußen gebessert werden zu lassen.
Von Anna Schieber, als einer bewährten Jugend

und Volksschriftstellerin, durfte man von vornherein
erwarten, daß ihr das Thema besonders gut liege.
Sie läßt ihren jungen Helden nicht selbst am Kriege
teilnehmen, sondern malt nur aus, wie die Erlebnisse
ihm nahestehender Personen sein Gemüt beeindrucken.
Das war ein glücklicher Gedanke. Aber durch die

Wahl der Briefform hat si
e

sich die Aufgabe eher
erschwert als erleichtert, und man kann nicht gerade
behaupten, daß si

e

den Ton, in dem sich Knaben
schriftlich ausdrücken, immer richtig getroffen habe.

Wilhelm Schussen hat sich in einer knappen
Geschichte wohl etwas Zwang antun müssen, um si

ch

seines barocken Humors gänzlich zu entäußern und
einen idyllisch-beschaulichen Pegasus in ein feuriges
Kriegsroß umzuwandeln. Um so natürlicher liegt e

s

ihm, am ewig Menschlichen mitten im wilden G
e

tümmel der kriegerischen Abenteuer festzuhalten. In

Auguste Suppers „Hermann Lohr“ is
t

vollends d
e
r

Innere Gehalt so reich und tief, daß e
r

nur von

Erwachsenen gewürdigt werden kann. Dieser in si
ch

gekehrte schwäbische Steinhauersohn, dem sich vo
n

Jugend auf die Geheimnisse der Natur und Schöp
fung erschlossen haben, und der dann durch einen
verkrüppelten Gelehrten vorsichtig in das Reich de

r

Geistesbildung eingeführt worden ist, is
t

eine v
o
n

tiefblickenden Dichteraugen erschaute Gestalt. Aber

e
r drängt nicht über seinen Stand hinaus, ergreift

keinen gelehrten Beruf, geht vielmehr bei einem
tiefsinnigen Schuhmachermeister in die Lehre. Aus
der Stadt Hans Sachsens, den e

r

si
ch

g
e

wissermaßen zum Schutzpatron erkoren hat, zieht
Hermann Lohr ins Feld und krönt sein kurzes
aber inhaltreiches Leben durch einen schönen

Schlachtentod. Da e
s bei der Supper nun einmal

ohne mystischen Einschlag kaum je abgeht, h
a
t

si
e

das Ende ihres Helden in sinnreiche Beziehung zu

einer alten Mär aus der Stauferzeit gebracht. Aber
das romantische Motiv hebt diesmal eher di

e

Wirt

lichkeit der Geschehnisse, als daß e
s

ih
r

Abbruch

täte. Man könne einen Wirbelsturm oder einen

aufbrausenden Ozean nicht beschreiben, meint di
e

Dichterin. Und so läßt si
e

si
ch

daran genügen
die Kriegszeit auf ein Dutzend Seiten zusammen
zudrängen. Alles Vorhergehende hat unmittelbar
mit dem Krieg nichts zu tun. Und doch is

t

Hermann Lohrs Jugend- und Entwicklungsgeschichte
schließlich nichts als Vorbereitung auf den ruhm
vollen Ausgang des Jünglings, der sich selbstgelte
geblieben ist. So hat es Frau Supper verstanden,
das Thema des Trivialen völlig zu entkleiden und es

in die rein poetische Sphäre zu rücken. Von ä
h
n

lichen Empfindungen haben sich Schuffen und Anne
Schieber leiten lassen, ohne ihnen doch b

is

zu
r

letzten Konsequenz nachgegeben zu haben. Bei beiden
nimmt die vor Kriegsbeginn liegende Lebensgeschichte
des Helden fast die Hälfte des Raums:
Schieber führt uns in eine internationale Erziehung
anstalt und gewinnt durch diesen geschickten Griff

d
ie Möglichkeit, die schmerzliche Spaltung der Nölker

in dem ihrer Knabengeschichte gesteckten Rahme

zu veranschaulichen.

Die fünf Bände sind mit Bildern geschmückt
Zu dem sperlichen hat si

e

Walter Klemm geliefert
dessen kräftige Holzschnittmanier sich trefflich zu

Darstellung der friegerischen Ereignisse eignet. Man
Thalmann und Rudolf Sievers arbeiten mit ähnliche
Mitteln. Dagegen will sich d

ie

durch und durch

moderne Kunst Professor Adolf Hildenbrands a
u
s

Pforzheim mit der (im guten Sinn) anspruchslose
Art der Schieber nicht recht paaren. Nebenbei

b
e

merkt, ruft es Enttäuschung hervor, wenn auf de
r

Titelblatt eine Radierung verheißen wird und d
ie
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dann als Reproduktion, statt als Abdruck von der
Originalplatte, erscheint. Zinkographien nach Ra
dierungen verdienen ja vor solchen nach Zeichnungen
keineswegs den Vorzug. Ungleich besser stimmen
Hildenbrands kühne und geistreiche Eingebungen mit
der Erzählungsweise der Supper überein; treffen
doch die beiden schon in der Neigung zum Geheimnis
vollen zusammen.

Flugschriften über den Krieg
Von Kurt Maitens (München)

XVll
Papicrnot, die dem Erscheinen manch wert-

(^ H
vollen Buches im Wege ist, drückt wenigstens

>M^/ auch die Zahl der Kriegsbroschüren stark

hinab. Die unnützen Betrachtungen über
das, was dieser Zeit nottun soll, wie si

e

sich von
anderen Zeiten unterscheidet und wie es in Zu
kunft etwa werden tonnte, verstummen widerwillig,
weil das Papier fehlt und der Druck die Kosten
nicht mehr lohnt.
Hin und wieder wird noch eine Stimme laut,

die wirtlich etwas zu sagen hat, so die gründliche
und wirtlich grundlegende Schrift des jungen
Alfred Lemm „Vom Wesen der wahren
Vaterlandsliebe" (Heinz Bürger, Verlag,
Berlin). Vom Zweck des Staates ausgehend, der
als Sicherer des Menschlichen durch sein Sorgen
für das leibliche Wohl der Mitglieder ihnen vor
allem das geistige Leben möglich zu machen hat,

verwirft Alfred Lemm diejenige Form der Vater
landsliebe, die sich nur in Machtpolitil zu be
tätigen sucht und oft zur reinen Machtwollust
wird. Staatliche Macht se

i

lediglich als Mittel
zur Erlangung der Kultuimüglichteit unter den Völ
lern zu bejahen. Die niederen Fnustrecht-Instintte,
die bei Einzelnen sittlich verurteilt weiden, genießen
allgemeine Wertschätzung, sobald die Vaterlands
liebe si

e

aufs Voltliche projiziert, und das Bewußt
sein der Menschen erfährt durch diese Projektion eine
ungeheure sittliche Nioellierung. Dagegen will die
wahre Vaterlandsliebe nur soviel irdische Güter für
ihr Voll ansammeln, wie zur wirtlichen Kultur nötig
sind. Unter „Grütze" des Vaterlandes sollte nicht
äussere, sondern geistige Größe verstanden werden.
Wird die „Ehre" einer Nation durch „Beleidigungen"
angetastet, so is

t

festzustellen, daß es nur ihre je

weiligen Vertreter sind, die einander beleidigen. Die
Ünsittlichkcit ihrer politischen Handlungen sollte nicht
bejubelt, sondern als notwendiges Übel hingenommen,
ihre Unmenschlichkeit nicht über das notwendige Matz
hinaus gestattet werden. Das niedrige Niveau des
uolklichen Bewußtseins zu heben, is

t

die Aufgabe
aller sittlich und geistig vorgeschrittenen Einzelnen
für die nächsten paar hundert Jahre.
Eins der krassesten Beispiele für dieses niedrige

Niveau bringt eine Broschüre des in geistig anspruchs
losen Volksschichten vielverbrciteten Trattätchcn-
Schriftstellers Heinrich Lhotzky: „Um den
Völkerfrieden" «Verlag der Lese, Stuttgart).
Flacher und kenntnisloser kann über das schwierige

Thema nicht leicht geschwatzt werden. Der Verfasser
arbeitet fast ausschließlich mit Gemeinplätzen und
groben Entstellungen oder Irrtümern. Allgemein

bekannte Tatsachen weiden für sein halbgebildetes,
denkfaules Publikum auf den Kopf gestellt. Mit
den schönen Worten vom „Durchhalten" und der
„großen Zeit" verfehlt er alle Wirkung, da er si

e

nur automatisch miederholt und leine Ahnung zu
haben scheint, daß eine Propaganda von abgenutzten
Wendungen auf die Dauer nicht leben kann, son
dern im eigensten Interesse auf Vertiefung und
Neuprägung der Begriffe bedacht sein muß. Die
Leichtfertigkeit der Behauptungen, die der Verfasser
aufstellt, grenzt ans Groteske. So spricht er an
gesichts der Zahlen unsrer Kriminalstatistil von der
durch den Krieg hervorgerufenen „sittlichen Erneue
rung", und will uns meiswachen, daß Hunger und
Frost an der Front die Begeisterung der Mann
schaften nur erhöhe. Die Tschechin, Ruthenen und
ungarischen Serben, bei denen bekanntlich von Anfang
an Fahnenflucht, Hoch» und Landesverrat an der
Tagesordnung war, rühmt er als treue Gefolgschaft
der Mittelmächte. Die gesamte Welt Mohammeds
(also auch Arabien, Tunis und Algier?) habe sich
auf Gefahr von Sein und Nichtsein dem angegriffenen
Deutschtum zugesellt. Dazwischen die köstlichen Nai
vitäten eines Hinterwäldlers: „Unsere Gefängnisse
und Zuchthäuser verschließen mir gegen die Ehre des
Kampfes und werden si

e

auch nicht öffnen" (Ver-
tennung des Motivs!), „Mir haben auch alle eng
lisch gelernt, soweit wir in der großen Welt zu tun
haben" (Lhotzky in der großen Welt!). „Mir ist's
so, als hätte ich irgendwo gelesen: Am deutschen
Wesen wird noch die Welt genesen" (Wem märe
es nicht so!). Sollte der grundgescheite Graf Re-
ventlow an derartigen Verfechtern des deutschen
Machtfriedens wirtlich seine aufrichtige Freude haben?
Vom Typus Lhotzky einen Schritt weiter ins

Pathologische, und mir gelangen zu einer Gruppe von

psychischen Kriegspiodutten, die Professor vi-. A.
H. Hü bne r in einer Schüft „Über Wahrsager,
Weltoeibesserer, Nerven- und Geistes
krankheiten im Kriege" (A. Marcus & E.
Webers Verlag in Bonn) kurz analysiert. Da treten
die Verfasser von „Gebetzetteln" und frommen
„Kettenbriefen", die Kartcnleger und idiotischen oder

betrügerischen Heillünstler, die Sektierer, Erfinder und
politischen Phantasten vollzählig auf. Wir erfahren
näheres über den Wundermönch Rasputiu und jene
auch bei uns nicht allzu seltene Sorte von Lügnern
und Schwindlern, die sich als Heiratsvermittler, als
Ordens- und Titeljäger in den besseren Gesellschafts
kreisen Eingang zu verschaffen wissen, wobei unter
den ehrbaren Schwestern der Lazarette oft die ge

rissensten Frauenspersonen zu entdecken sind. Zum
Schluß warnt der Verfasser mit Recht vor jenen
„Kiiegsneurotikern", die durch auffällige Lähmungen,
Zittcrerscheinungen und ähnliche Leiden das Mit
gefühl der Naiven erwecken. Das Publikum, das
immer wieder auf si

e hereinfällt, züchtet geradezu

diese Art zeitgemäßen Bettlertums.

In ausgeprägt pazifistischer Richtung bewegt
sich eine Schrift „Deutschlands Zukunft bei
einem Macht- und bei einem Rechtsfrieden" von
Dr. Oscar Stillich (Verlag Naturwissenschaften,
Leipzig 1918). Sie stellt die Kriegsziele der All
deutschen denen der „Deutschen Friedensgesellschaft"
und der „Zentralstelle Völkerrecht" gegenüber und

sucht jene in knapper, leichtfaßlicher Darstellung zu
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entkräften. Meilmürdigerweise mild dabei die elsah-
lothringisch« Finge, die doch den Kernpunkt und
eigentlichen Stein des Anstoßes für einen Verstündi-
gungsfrieden bildet, ganz außer acht gelassen. Aus
führlich wird dagegen die Frage, ob Deutschland
neue Kohlen» und Erzgebiete, insbesondere das Necken
von Longmy-Briey brauche, abgehandelt und auf
Grund des statistischen Materials verneint. Ein Nach
wort von Dr. L. Quidde, der auf siebzehn Ein
wände der Gegner siebzehn geschickt formulierte Ant
worten gibt, faßt die Hauptgründe, die für einen
Verständigungsfrieden sprechen, übersichtlich zu

sammen. Nur is
t gerade das stallst« Argument der

Alldeutschen und sonstiger Realpolitiker, daß nämlich
die Friedensbeieitschaft der Entente noch immer fehle,
am schwächsten widerlegt und wohl überhaupt nicht
zu beseitigen. Tatsächlich lann von einer Verständi
gung nicht die Rede sein, nachdem die zurzeit noch
festsitzenden Regierungen unfrei Feinde oft und deut
lich genug die Unterwerfung der Mittelmächte als

für ihr Lebensinteresse unbedingt notwendig prokla
miert haben und eine Annäherung in den wichtigsten
Ansprüchen, besonders dem auf Elsaß-Lothringen,
nicht stattgefunden hat und vorerst auch nicht statt
finden lann.

„Die finnische Frage vor und nach
der russischen Revolution" behandelt
Dr. R a f a e l E r i ch von der Universität Helsingfors
(Literarische Anstalt Rütten K Loening, Frankfurt
am Main) in einer Darstellung der Ansichten, Be
strebungen und Zutunftspläne, die während des
Krieges in finnischen Kreisen hervorgetreten sind.
Selbstverständlich wurde von allen Seiten volle staat
liche Selbständigkeit gewünscht, die jetzt nach der

neuesten Wendung der Ereignisse wohl ebenso ent

schieden gegen Deutschland wie zuvor gegen Ruß
land geltend gemacht werden wird. Immerhin betont
der Verfasser die Interessengemeinschaft zwischen

Finnland und dem Deutschen Reich. Zur richtigen
Beurteilung der bei uns noch wenig bekannten finni
schen Verhältnisse wird die Schrift das ihrige bei
tragen.

„Zentralismus und Föderalismus
in der Schweiz" lautete das Thema eines Vor
trages, den Fritz Fleiner vor der Neuen Hel
vetischen Gesellschaft in Zürich 191? gehalten hat
(erschienen bei Rascher <

K

Co., Zürich). Dieses auch

in Deutschland noch nicht ganz gelöste Problem
spielt in der Schweiz eine besonders wichtige Rolle,
da es die Kompetenzen und Kulturcrufgaben zwischen
dem Bund und seinen Kantonen abzugrenzen gilt.
Bemerkenswert is

t dabei auch jene Analogie mit
deutschen Verhältnissen, die sich auf das Interesse
der katholischen Minderheit am Föderalismus be
zieht. In der Schweiz hat die reine Demokratie
in den Kantonen den Voltsstaat eingeführt, mährend
sich dagegen im Bunde der Neamtenstaat entwickelt.
Bei tieferer, d. h. wirklich staatsmännischer Betrach
tung erweisen sich Zentralismus und Föderalismus
aber nicht lediglich als Gegensätze, sondern ergänzen
und fördern einander, decken sich also nicht etwa mit
der Frage der Dezentralisation und der Verwaltungs-
Organisation. Dahinter stehen die großen lebendigen
Kräfte der Eidgenossenschaft : nationale Einheit. De
mokratie und geistige Freiheit.

„Siegreich gegen zehnfache Über
macht" von A n t ae u s (Literarische Anstalt Rütten

6 Loening, Frankfurt a. M.) gibt vornehmlich Zif
fern, Tabellen und Daten und eine graphische Dar
stellung, die besser als alle Großsprechereien die
ungeheuren Schwierigkeiten und Leistungen Deutsch
lands in diesem Kriege anschaulich machen. Die
schwerste Aufgabe bleibt: Ein Sieg in Europa wird
den Mittelmächten nicht die zur Weiterentwicklung
notwendige Bewegungsfreiheit geben, wenn es nicht
gelingt, England zu zwingen, die S«ewege frei
zugeben.

Von den in unermüdlicher Folge (im Verlag
Strache, Warnsdorf in Böhmen) weiter erscheinen»
den „Flugschriften für Österreichs Erwachen" liegen
wieder einige Nummern vor, nicht alle von gleichem
Werte. „Die Selbstverwaltung nach dem
Kriege" behandelt sorgfältig und streng wissen
schaftlich Dr. R. Sla witschet. Zur genaueren
Erörterung der Verhältnisse wählte er das ihm be
sonders vertraute Böhmen, dessen

>

hochentwickelte
Selbstverwaltung auch sachlich dazu berechtigte. Der
Verfasser, in der Nationalökonomie besonders von

Schmoller beeinflußt, beherrscht sein Material von
Grund aus und kann daher mit manch praktischem
Vorschlag aufwarten. In der Pflege der Volks
bildung und staatsbürgerlichen Erziehung schließt er

sich den besten deutschen Vorbildern an, macht sich
aber zuweilen auch fremde Irrtümer zu eigen, wie

z. N. den, daß die überwiegende Mehrheit des Volles
durch den Krieg an sittlicher Reife gewonnen habe.
Die zunehmende Verrohung der Jugend gibt er an
anderer Stelle offen zu. — „DerWeltlriegund
die politischen Gedankengänge Euro
pas" versucht I)r. Rudolf Stritzlo darzustellen.
Seine im wesentlichen richtigen Ausführungen leiden
nur unter einem Mangel an Klarheit und systemati
scher Anordnung. Sein Stil ist schwerfällig, schwülstig
und periodenreich, verschmäht auch die allenthalben

so beliebte Phrase nicht („Das sichtbare Zeichen
des Sieges gibt sich in der eisernen Faust zu erkennen"
oder „Schreiber dieser Zeilen is

t lein verstocktes
österreichisches Bleichgesicht ohne völkische Lebens-

frische im Gesicht"). — Der Kuriosität halber se
i

auck, Heft 33 erwähnt: „Eine Kolonie für
Österreich-Ungarn" von Dr. Leo W e s s e I y.
Nachdem der Verfasser den Wert von Kolonien im
allgemeinen mit den bekannten Gründen auseinander
gesetzt hat, verlangt er allen Ernstes auch für Öster
reich-Ungarn ein Kolonialgebiet und bringt dafür
Massauah, Britisch-Ostafrilll oder Marollo in Vor-
schlag. Wir Deutschen haben leinen Grund, dagegen
zu protestieren, mühten aber gerechterweise dann

auch unseren bulgarischen Bundesgenossen den gleichen
Anspruch zubilligen. Vielleicht begnügt sich Bulgarien
mit Massauah, wenn Österreich Marokko annektiert.

Stefan Zweig, der sonst nur Gedichte und
Theaterstücke schreibt, machte aus irgendwelchem äuße
ren Anlaß — oder war es wirtlich unstillbarer
innerer Drang? — mit einem Artikel „D a s herz
Europas" (Mai Rascher, Verlag, Zürich) dem
Genfer Roten Kreuz sein Kompliment. Er hat das
Müsse Ruth in Genf besucht, erzählt von dessen
Bestimmung und der Fülle der oerdienstlichen Arbeit,
gibt seine persönlichen Eindrücke wieder. Zweigs
Mitteilung, daß Romain Rolland hier im freiwilligen
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Dienst des Roten Kreuzes arbeitend, den ihm zu»
gefallenen Nobelpreis von einer Viertelmillion rest
los dem Roten Kreuz zur Verfügung stellte, verdient
der Vergessenheit entrissen zu weiden.

EchoierBühnen
Würzburg

„Heiligland." NnaNer.Iyllu«. Von Mle Fliegel.
„Der wie Gast." — ..Der Nam" — „Keillgland."
<Uraufführung am Würzburger S!ad!!hea!er am 13, Juli

1918.)

Gedanke non der entsagungsvollen Pflicht, der
^/ diesen Einakter-Zyklus verbindet, kommt am klarsten
und in wirkungsvoller Steigerung im letzten der drei

Stücke zum Ausdruck, einer Geschichte von einer Gutsherrin,
die sich in den Hauslehrer ihrer Tochter verliebt und da-
durch ihren Mann sich und ihrem Kinde fernhält. Einen
Augenblick scheint es, als ob die Frau ihrer Leidenschaft
rettungslos anheimgefallen sei, — da wird si

e

durch ihres
Kindes Stimme ins ,,Heiligland" der Pflicht zurückgeführt.
— Weniger sympathisch wird ein ähnlicher Vorwurf im

zweiten Stück behandelt. Ein lungenkranker Mann, ,,der
Narr" seiner quälenden Eifersucht, muh es mit eigenen
Augen mitansehen, wie der Hausfreund ihm die Gattin
inebr und mehr entfremdet. Er is

t

nah« daran, den Neben

buhler mit der Jagdflinte niederzuschießen, — da tötet ihn
selbst die seelische Erschütterung. Die Frau wehrt dem

Hausfreund ab, aber es bleibt unklar, ob si
e dem Toten

die Treue halten wird, ob auch si
e den späten Weg ins

„Heiligland" gefunden. — Im ersten Stück endlich, das
das Motiv halb symbolisch in Verssprache behandelt,

schwebt das Land der Entsagung noch in weitel Fern«. Der
alte Ritter Rangolf, der vor Jahren den Liebhaber seiner
Schwester Notburga ermordete, um di« Familie vor Schande
zu retten, is

t in seiner ungleichen Ehe seiner jugendfrischen

Frau Armrieda immer fremd geblieben. In stürmischer
Nacht treibt ihn die Eifersucht, den einzigen Freund
und Gespielen Nrmriedens zu töten. Als „toter Gast" wird
Siegwart auf der Bahre hereingetragen, zum Entsetzen der
Frau, die so in dem Schicksal der wahnsinnig gewordenen
Notburga ihr eigenes Geschick vorgebildet sieht.
Die drei Einakter, deren Aufbau ein entschiedenes

lyrisch-dramatisches Talent bekundet und deren Sprache

sich von Trivialität wie poetischem Überschwang gleich
weit entfernt hält, wurden mit freundlichem Beifall aus der

Taufe gehoben.
Walther Fischer

Vad Elster
..Gespalten« S«elen. Von Karl RoUger. <Ul»uf>
führung durch da» Fürltl. Reuß. tzoftheater am 18. Juli

1918.)

s^Xie Charondichtung war von Anbeginn ihrem Wesen
^2<^ nach ausgesprochenst« Lyrik, freies Ausströmen der Ge<

fühle und Teelennöte in organischer, individueller
Sprache, Eipressionismus. Davon erhält Röttgers vier-
altiges Kammerspiel Inhalt. Form. Stimmung. Schon
der Konflikt zwischen allzu großer Bewußtheit (Ernst)
und lebenskräftiger Unbefangenheit (Felii) is

t

charontisch-
«pressionistisch. Zwischen beiden steht Maria, deren ein«
trucksfähige Seele dem Bruder Ernst geschwisterlich ge<
liebtes, dann sinnlich begehlies Lebensbedürfnis geworden

ist. Das sinnliche Begehren macht beide einander fremd,

Felil' Werbung trennt sie. Aber Ernst kann nicht ohne
di« Schwester sein, sein unterbewußtes Leben, das er bis

dahin mit Maria teilte, steigt erst dämmernd, dann
grausig rn ihm auf, drängt seine Bewußtheit zu Traum,
völliger Auflösung der Wirklichkeit, Wahnsinn, Tod in

den knisternden Flammen des Untergangs seiner Welt. Die
Form is

t

großenteils lyrisch und von hoher gedanklicher
und sprachlicher Schönheit: die Grenzen von Traum und
Wirklichkeit, Leben und Tod, die Grenzen der Welt
weiden äußerst feinfühlig und bewußt-innig abgetastet.
Ein Einsamer, am Mensch-sein Leidender, «in innerlichster
Dichter ringt um den Ausdruck, die Befreiung seiner
schweren seelischen Spannungen. Die dramatischen Atzente
sind von geradezu unheimlicher Wucht: es sind gewaltsame
Erplosionen einer verhaltenen Seele. Der letzte Akt bietet
in der Zwiesprache Ernsts mit der leiche der Geliebten,
dem Unterirdischen, dem großen Unverstand der Welt,
das Äußerste an dramatischer Kraft. Schöner noch, lünst»
lerisch ausgeglichener, stimmungsvoller is

t der dritte Alt
mit dem tief ergreifenden Übergang von der Wirklichkeit

zum Traum. Das Drama stellt hohe Anforderungen an
das gedankliche und seelische Fassungsvermögen der Dar
steller und Leser, entschädigt dann aber durch sein« reichen
und starken Schönheiten.

Erich Wennig

Schober-Zeitungen
Der Verräter am Geist

In einer nachdenlenswerten kleinen Stud« „Über
den Witz" <Voss. Ztg. 336) schreibt Lmi! Lucka:

„Der Witz is
t

nicht eine Angelegenheit de« Geistes und
des Denkens, sondern eine Fertigkeit des Verstandes, oft ein
Spiel in Klängen und Wörtern. Der Verstand triumphiert,
wenn er eine ernste Sache an die Oberfläche ziehen, kurz und
klar überblicken kann, meistens ganz einseitig, aber immer

belustigend und verblüffend zum Klappen bringt — und so

scheinbar aus der Welt schafft. Verkündet z.B. jemand:
.Philosophie is

t

der Mißbrauch von eigens zu diesem Zweck
erfundenen Ausdrücken'

—

so muß das allerdings witzig
genannt weiden, einmal wegen d«i noch Gelehrsamkeit llin«

genden Formulierung, dann wegen des spöttischen Ver
puffen« einer so schwierigen Sache, wie es di« Philosoph!«
ist; man täuscht andern und sich selbst Überlegenheit vor.
Der Witzige versteh! es scheinbar, ein Problem durch «in«
Wendung zu erhellen, während es in der Wirklichkeit nur

verflacht und veräußerlicht wird, er fühlt sich jedoch für
«inen Augenblick als Sieger über etwas, was schwer und
verworren war. «he er es in Ordnung brachte, er lächelt über
einen hoch stehenden Menschen, über ein« für unlösbar
geltende Frage. So is

t

der Witz der Verräter am Geist."
Vgl. dazu Siegmund Feldmann (Voss. Ztg. 352).

Deutsch« Dramatische G«sellschaft

In einem Aufsah, der der Deutschen Dramatischen Ge
sellschaft den Prolog spricht (Mal Hermann, Voss. Ztg.
35l>) finden sich die klugen Erwägungen:

„Die Deutsche Dramatische Gesellschaft wird die ihr
vorgelegten dramatischen Weile nicht nur schlechthin auf
ihren künstlerischen Wert prüfen, sondern sie.wird darüber
hinaus in bezug auf die als wertvoll erkannte Dichtung auch
die Frage zu beantworten suchen: is

t es für si
e und ihren

Verfasser aus inneren Gründen günstig, wenn si
e

zuerst
von der Schaubühne herab bekannt gemacht wird, oder wird
es ihr vielleicht mehr zugute kommen, wenn man si

e

zunächst
im Druck vorlegt oder vorlesen läßt? — Schließlich üben

ja die großen klassischen Meisterweile aller Zeiten auch bei
der Lektüre ihre gewaltig« dramatisch« Wirkung aus. Wen»

-
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die zui Prüfung eingereichten und als wertvoll erkannten
Dramen in hohem Mähe auch theatralische Elemente ent-
halten (nicht nur theatralische Dinge: reine Theaterstück
gehen die Gesellschaft nicht« an), dann werden wir ihnen
natürlich zur Aufführung zu verhelfen suchen, se

i

«5 durch
Empfehlungen an die geeigneten regelmäßigen Bühnen,
mit denen überhaupt ein dauernde« Zusammenarbeiten be
absichtigt ist, se

i
es, wenn diese au« irgendeinem Grunde

nicht in Frage kommen, in Sondervorstellungen. Aber wir
wollen nicht unter allen Umständen von der Aufführung
ausgehen, wollen unseren Mitgliedern nicht bestimmt so und

so viek Vorstellungen in jeder Spielzeit versprechen, wo
durch wir dann auch vor der Gefahr behütet bleiben, um
jeden Preis Entdeckungen machen zu müssen, auch wo leine
zu machen sind. Solche starte, aber nicht entscheidend« Berück
sichtigung des Theaters drückt sich auch in der Zusammen
setzung des Vorstandes aus, der zu zwei Dritteln aus
Männern der Literatur, zu einem Drittel aus Männern
der theatralischen Praiis besteht. Eine weitere Gefahr
enthält jenes Prinzip der .Freien Bühnen' vielleicht darin,
daß es eine zu starke Lokalisierung der Entwicklung gerade
in Berlin bedeutet. Es is

t

doch sehr die Frag«, ob das neue
Drama just hier den günstigen Buden finden wird, ob das
berliner Publikum allein die erste und damit meist auch
letzte Entscheidung zu treffen hat. Es wird sich unter Um
ständen erkennen lassen: ein neues Drama gehört zuerst
besser vor ein anderes Publikum i dann wird sich die Gesell
schaft bemühen, ihm die geeignete Stell« zu verschaffen.
Und das Lesen, das Vorlesen, das vielfach der Aufführung
vorangehen oder si

e

ganz ersetzen soll, is
t

ja an allen Orten
ln gleicher Weise möglich. Auch denken wir durchaus
nicht nur an das junge Deutschland, sondern weiden sehr
gern dramatische Leistungen auch dann fördern, wenn si

e von
Angehörigen und Nachzüglern der vorigen Generation

stammen." Vgl. auch Hans Knudsen (Franks. Ztg.
192^1 M).

Franz Keim

Von Franz Keim sagt Karl Wache <N. Wiener Tagbl,
176) :

„Franz Keim is
t ein Dichter in des Wortes tiefster

und edelster Bedeutung. Alles, was er geschaffen, trägt den
Stempel einer wahrhaft hohen und klaren Kunstanschauung
und is

t

dabei von so ergreifender Innigkeit und Schlicht
heit, wie si

e nur dem wahren Dichter zu eigen ift, der allem
und jedem, auch dem Einfachsten, vermöge seiner naiven
Natur einen dichterischen Ursprung abzugewinne:> versteht,
mochte er sich als Lyriker, Epiker oder Dramatilei be
tätigen. Bezeichnend is

t

hierbei für Keim, daß er, ent
sprechend seiner hohen Kunstanschauung, niemals der erzäh
lenden Prosa gehuldigt hat? die lag ihm, der sich stet«
vor der Wirklichkeit in eine idealere Welt flüchtete,
zu fern. Keims Gedichte liegen in zwei Sammlungen vor:
,Aus dem Tturmgesang des Lebens' (188?) und .Lieder
aus der weiten Welt' (1902), romantische Klänge im Tone
des Wundeihorn«, durchaus volkstümlich im besten Sinne
des Wortes. Als fahrender Spielmann durchzieht er die
Welt, besingt Altheidelberg, Salzburg, Wien, Hermann-
siadt, lacht beim Wein mit den Mädchen, fei«rt Niillparzer,
Mlllait, Schubert, Wagner, Josef II. und klagt mit den
siebenbürgei Deutschen um ihr Los, um die langsame
Entdeutschung — Gesänge, kräftig in der Gesinnung, klang
voll und rhythmisch im Aufbau und in der Empfindung,
weshalb auch vieles der Vertonung würdig befunden wurde.
Auch epische Dichtungen stammen von Keim, Balladen und
der epische Dlchtungsreigen .Stephan Fadinger', aber seine
Ställe und Bedeutung wurzelt im dramatischen Gebiete, wo
er sich in die große Vergangenheit unsre« deutschen Volle«
versenkt und mit kühnem Vriff au« diesem tiefen Brunnen
Schatz um Schatz zu heben weih. Nicht alle seine dramati
schen Dichtungen sind gleich gelungen und besitzen gleichen
Wert, aber Keim Hit uns Stücke geschenkt, die laute« und
beredtes Zeugnis von seinem Dichteiberuf ablegen und
gebieterisch nach der Bühne verlangen." Vgl. auch Karl

Mari lau n (N. Wiener Iourn. 8858); Karl Lustig
(Deutsche« Tagebl. Wien 146» ; Fremdenblatt Wien (173).

Stefan George
Zum fünfzigsten Geburtstag (12. VII.):
„Der Dichter, der mit dem heutigen Tage in die Jahre

hinübertritt, in deren Schmuck man reif und grau zu sein
berechtigt ist, hat gegen jugendliche« Übermaß und verräteri
sches Frühlingsbrausen sich .immer gewehrt; gerade hinter
seiner starr anmutenden Form barg sich aber «ine heiß ver
langende, sehnenstiaffe Jugend, die von der Zahl der
zurückgelegten Jahre unabhängig it. In die Sprache des
Theaterlebens übersetzt, is

t

er ein« Kainzrolle." Franz
Dülberg (Münch. N. Nachr. 346).
„Wir haben ihn erlebt, mit allen Sinnen, und da« be

deutet mehr, al« eine dichterische Erscheinung nur nach
zuempfinden. Rührend is

t

sein Bild uns und ehrfurcht-
gebielend, trotz aller Trübungen, die es im Laufe der
Jahre erhalten. Und so se

i

dem. der dies Bild suchen
will, nur noch gesagt, dafz er es am reinsten und schönsten
im .Jahre der <:eele' findet, dem Buch, das den Nach
fahren, so glaube ich mit aller Kraft meiner Seele, neben
den Gedichten Hofmannsthals einst als der vollkommenste
dichterische Ausdruck deutschen Schrifttums um die Jahr
hundertwende erscheinen wird." Ludwig Tternaui (Voss.
Ztg. 353).
,,E« gibt in Deutschland kaum einen Dichter, der eine

so hohe Auffassung von seinem Beruf hat wie Stefan
George. E« kann hier nur «in anderer Einsamer und Kost
barer einer anderen Nation herangezogen werden, und
einer, der zufällig denselben Apostelnamen trägt: Stephan«
Mallarnn. Zwischen Mallarm^ und George läuft «ine
schöne Parallele, Beide Dichter mieden da« Geräusch
und den Schmutz der Straße, hielten sich fern von rentabler,
aber zersetzender Meinungmacherei, pflegten das Wort
wie ein Heiligtum und gaben all denen, die der Markt ein-
zufangen drohte, ein erhabenes Beispiel piiesterlichei Ent
sagung und vollendeter Neinheit. Und so wie MallaiMü
in Verlaine seine französische Komplementär-Erscheinung
hat, so hat Stefan George si

e in Richard Dehmel. Ver
laine und Dehmel sind die Dichter der milden, unabgetönten

Leidenschaft: si
e

sind Getriebene, si
e

müs'e» gleich reden,

si
e

unterstehen dem harten Gebot der Stunde. Mallarm^
und George sind die, welche erst dann reden, wenn der

Niederschlag de« Leben« auf dein Grund ihrer Seelen die
Patina der Reife angesetzt hat. Sie sind die Newuszten,
die feinen, heimlichen Former." Frantz Clement (Ztg.

f. Lit, usw. Hamb. llorresp. 14).
,,Er lebt, aber seine Abgeschlossenheit, au« der nie

ein Zeichen blutfrischen Mitempfinden« zu un« kam, is
t ein

Symbol. Wenn man daran denkt, daß im Jahre 1899
die ersten Bücher Georges erschienen, zwingt sich, sauft
losgelöst vom Zeitlichen, ein Bewußtsein auf, als ob dieser
Dichter der Litaneien über Reinheit, Schönheit, Künstlich-
leit heute ein Methusalem sein müszte. Und er geht doch
eben erst ein halbes Jahrhundert mit — nein; neben un«.
Und wird weiter neben un« gehen," Victor Kluges (N.
Hllmd. Ztg. 350).

„Im .Siebente» Ring' trat jene Wende «in, die es
berechtigt erscheinen läßt, von der lebendigsten Kunst Stefan
George« schon im Präteritum zu sprechen. Solang er
sich von der Zeit abgelehrt und ihr sein unabhängig ent
standene«, nur von seinem Schönheitsideal bestimmtes Werl
schweigsam entgegengestellt hatte, war er, innerlich ge
sammelt, ihr großartiger Richter ohnedies. Aber nun fing
er an, sich mit ihr auseinanderzusetzen, in geschichtlichen
Anspielungen und zeitgemäßer Polemil. Der Unsichtbare
trat heruor, der Entrückte schritt zur Menge hinab. Zu
rhetorischen Versen neigte er seit je

.

nun gab er dieser
Neigung nach. Von ästhetischer Anschauung glitt «r zu
moralisierender hinüber und widersprach damit seiner An

sicht über Tendenzdichtung von einit." Camill .hoffmann
(Dresd. N. Nachr. 187).
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„Die Ieit, als man vor Stefan Georges Veisen
schwärmte und um dieser dämonisch schönen Verse willen dem
Mann Gefolgschaft schmor bis über den Tod hinaus, is

t

vorbei. Schöne Verse genügen nicht, um einen Dichter auf
den Thron der Geschichte zu erheben. Wir wollen mehr. Ist
mehr da? Oder is

t es wirtlich nur die Meisterschaft
phonetischer Wortlunst, die, ins Sublimste gesteigert, das
Ohr entzückt wie die raffinierteste Etüde von Chopin? Nein,
Gott se

i

Dank, es is
t

mehr. Es is
t

wirtlich nicht nur Wort»
tunst, sondern es is

t

Erschaffenes da. Das Wort singt nicht
nur, sondern es sagt. Es klingt nicht nur, sondern es
lebt. Es wächst vor unseren Augen aus den Rhythmen
seiner prachtvoll gemeißelten Verse, und Gesichte entstehen,
die uns staunen machen, prunlend, voll märchenhaften
Farbenspiels. Visionen einer erträumten, übermenschliche»
Zulunft. Wundervolle Parts übeitiopft vom Gold
einsam erlebten Herbstes, die satte Schwere feierlicher
Reife, die Mystik seltsamer Menschen und Vögel, fremd
unserer Menschheit, feindlich unseren kalten, tlaren, sicht
baren und lauten Gefühlen, gleichsam Gestalten, die unter
anderer Schwere, in dünnerer Luft leben. Leben — ? In,
zweifellos leben. Denn, sowie wir uns da hineinversenten,
berauschen uns seine Gesichte, und die feinsten Ruancen
in der Verschiebung von Stimmungen, wie si

e

hier erschaffen
werden, entzücken uns, beglücken uns

— bis... Vis lang
sam und immer stärker, immer deutlicher uns auffällt,
das; all dieses Gesagte stets auf einen PunN hinzielt und
aus einer Quelle flieht, in die es wieder zurückiauscht:
Das Ich." Franl Thicß (Verl. Tagebl. 348). Vgl. auch
Fritz Seger (Deutsche Ztg. 351): Oskar Walzel (Frank.
Kur. 349 u. ll.O.); Eugen Tannenbaum (Verl. Bors,-
Ztg. 31?) i Franz Dülberg (Beil. Börf.-Cour. 319):
Fechter (Nordd. Allg. Ztg. 347): Hamb. Nachr. (350);
Fritz Droop (Mannheimer Tagebl. 18?) i Erwin H.
Rainalter (Tägl. Rundsch. Unt>Beil. 161).

Zur deutschen Literatur

Luther« literarische Stellung erörtert Conrad Müller
(Reichsbote, Unt.-Vl. 104). — Über Lessings „Philotas"
äußert sich Ernst Leopold Stahl (N. Bad. Landesztg. 334).
— Aus Goethes Wetzlar« Zeit (,,Das vergnügte Reichs-
lammergericht") plaudert Fedor v. Zobeltitz (Voss. Ztg.
339) vgl. auch Tägl. Rundsch. Unt.-Beil. (160). —

Ilber die Reise Schillers nach Berlin spricht Larl Bulcke
(Voss. Ztg. 342).

„Artur Schopenhauer und der Geist unserer Zeit"

is
t

ein Aufsatz von Mai Schneidewin (Tag 154) über
schrieben.

— Über Kleists Dramen und die Zensur handelt
H. H. Houben (Tägl. Rundsch. Unt.-Beil. 152. 153). —

Julius Stern erinnert (N, Wiener Tagbl. 17?) an
Nestroys Judith- Holofernes- Parodie und die wiener
Vorgänge, die si

e mit sich brachte.
— Einen Brief Georg

Büchners an den Verlagsbuchhändler Saueiländer aus
den Februartagen 1835 gibt H, H, Houben (Frantf.
Ztg. 166—1 M> bekannt.

'

Dem Dichter Georg Friedrich Daumer („Fehlende
Kapitel der deutschen Literaturgeschichte") gilt eine Studie
von Leopold Hirschberg (Beil. Vörs.-Lour. 305. 323).
Darin heißt es: ,,Daumer« Wesen ist, wie das Beethovens,
ausschließlich auf seine innere Entwicklung gestellt, Sie
allein gibt uns den Schlüssel zum Verständnis seiner Dich
tungen, die fast durchweg, eben infolge der Vernachlässigung
der inneren Momente, den gröblichsten Mißverständnissen,

ja teilweise der gemeinsten Verspottung begegneten. Wir
besitzen erfreulicherweise zw.i selbstbiographische Schriften
Daumers, aus denen mir uns die Aufklärung über da«
Weiden und die Kämpfe seines Geistes holen können. Es
sind dies „Meine llonoersion. Ein Stück Seelen» und
Zeitgeschichte" lMainz 1859) und der das dritte Heft
von Daumers Zeitschrift „Aus der Mansarde" zur Hälfte
füllende „Anti-Noack" (Mainz 1861). Absichtlich stellte
ich den Übertritt Daumers zum Katholizismus, der bei den

Kenntnislosen der damaligen Zeit des größte Aufsehen

erregte, nicht unter die ,Hauptereignisse° seines äußern
Lebens. Denn es wird sich zeigen, daß er nur die notwendige
und nebensächliche äußere Folge eines innerlichen Geistes.
Prozesse« war, der um so weniger verstanden werden konnte,

je weniger man über die ihm ooraufgehenden Vorgänge des
inneren Lebens unterrichtet war."
Der Schluß der Erinnerungen an Gottfried Keller

von Hans Weber findet sich (N. Zur. Ztg. 859). —
Vom jungen Schlenther spricht Siegfried Iacobsuhn
(Beil. Tagebl. 331).
Den Burckhardt-Gedenlaltileln bleibt nachzutragen

„Ialob Burckhardts Schillerrede" (Franlf. Ztg. 182 Ä)
und ein Aufsatz (N. Fr. Presse. Wien 19320). — Zu
den Roseggei-Nelrologen kommen hinzu: Ein Gespräch
mit R. von Hermann Kienz! (Beil. Börs.-Ztg, 307); Er
innerungen an P. R. von Sophie o. Khuenberg <N. Wiener
Iourn. 8857): von Franz X. Reitterer (Südböhm. Volls-
Ztg. 27): P. R. (N. Zur. Ztg. 845); P. R. und die
Frauen (Magdeb. Ztg. 486) ,- Die Frauengestalten in
P. Rs. Waldschulmeister von Emily Albert (Hamb. Nachr.
Frauenspiegel 342).

Ein Gebenlblatt an Paula Dehmel (Voss. Ztg. 348)
leitet Ulrich Steindorff mit den Worten ein: „Daß
Paula Dehmel die Frau Richards gewesen ist. hat si

e

berühmt gemacht. Als si
e es nicht mehr mal und leinen

Stein fand, um ihn gegen ihn aufzuheben, wählend seine
Feinde ihr gern Beistand gegeben hätten und selbst seine
Freunde allerlei Bosheit tuschelten, damals hätte si

e

berühmter werden sollen. Verzeihen aber war ihr großes
Lebenswerk, um das si

e

beneidet sein mag von vielen.
Was man von Müttern fordert, den Kindern gegenüber,
das gab si

e als Frau allen, denn in allen Menschen sah
diese Frau ihre Kinder, alle verstand si

e in ihrer grihen
Mütterlichkeit und wußte nichts von der Bosheit der Men
schen, denn si

e

selber tonnte nicht böse sein. Darum verzieh

si
e allen und blieb gut «In schweres Leben lang, blieb

weich über härteste Enttäuschungen hinaus, die Mutter
Paula Dehmel,"

Zun, Schaffen der Lebenden

Zu Luise Westtirchs sechzigstem Geburtstag heißt es
(Hamb. Nachr. 342): „Sie selbst is

t

eine gerade, ernste,

selbst herbe Natur, durchaus aufs Innerliche, Echte und
Gediegene gerichtet, voller Heizensgüte, abei zugleich ver
schlossen und sparsam in ihren Gefühlen. Der Weichlichkeit
und Sentimentalität is
t

si
e

nicht hold
-
vielmehr zieht si

e das
Kraftvolle, Leidenschaftliche ani ernsten Fragestellungen
geht si

e

nicht aus dem Wege, und oft nehmen ihre Ro
mane tieflragische« Gepräge an. Ihr 2chaffen«gebiet is

t

weit gezogen: Stadt und Land entnimmt si
e

ihre Motive,
wagt sich an soziale Fragen, zeichnet dann wieder fein«
Genrebilder — und überall fühlt man, daß ihre Werke
Leben von ihrem eigenen Leben sind. Sie versteht ihre Ge
stalten scharf und l!ar zu prägen, aber das Beste an ihren
Weilen is

t

doch wohl das, daß ihi die edle und schöne
Kunst des Erzählen« gegeben ist. Es is

t eine Freude, zu
beobachten, wie sicher si

e den Bau ihrer Romane anlegt,
wie klar si

e die Handlungen entwickelt, wie fest si
e die

Spannung zu halten und zu steigern und wie geschickt si
e

die Farben so zu mischen weiß, daß der Leser nie ermüdet,
sondern willig angeregt den Menschenschicksalen folgt, die
ihre Dichterhand bloßlegt." — Zu Rudolf Presbers
fünfzigstem Geburtstag (4, VII, > statten Kall Bienenstein
(Tagespost, Graz 180), Heinlich Flach (Dresd. Anz. 183)
sowie Herbert Eulenbeig (in Versen) (Voss. Ztg. 336)
den Huldigungsgluß ab. Bienenstein meint: „Das Flotte,
das Leichtflüssige is

t

überhaupt eine der hervorstechend,ten

Eigenschaften von Presbers Dichtung. Sie zeichnet sein«
Verse ebenso aus wie seine Prosa. Man hat nirgends
das Gefühl, daß da mit dem Stoffe gerungen worden
wäre; quellenfrifch, in ungesuchtem Bildschmuck und natür
licher Logik fließt seine Sprache i si

e trägt die erfchütternde
Wirkung tiefster seelischer Aufgewühltheit ebenso in sich,
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wie die spielende Anmut des Humors und das Funkeln
des Witzes, si

e

braucht keine besonderen Mittel und Kunst
kniffe, si

e

is
t

zu jeder Zeit der natürliche Seelenausdruck.“–Zu Moritz Heimanns fünfzigstem Geburtstag (19.VII)
lassen sich Gerhart Hauptmann (Voss. Ztg. 355) und
Arthur Holitscher (Berl. Tagebl. 352) vernehmen. Haupt
mann schreibt: „Wenn ein Franzose die Deutschen das
Gewissen der Welt genannt hat, kann man Heimann, mit
demselben Recht, das Gewissen der deutschen Literatur
nennen. In diesem Sinne hat er mit vollem Verantwort
lichkeitsgefühl vornehmlich gewirkt.– Ich sage vornehmlich,
wenn ich dabei an seine Essays und sein persönliches Wirken
denke, worin die edelsten Eigenschaften seiner Natur, in

diesem Belang, sich ausgelebt haben und noch ausleben.
Da ist ein ewiges Goldwägen, aus keinem anderen Grunde,
als um zu bewirken, daß immer nur reines Gold oder
nur möglichst viel Gold in Umlauf sei. Solches Tun hat
natürlich zwei Seiten. Stets hat sich Heimann zu beiden
entschieden bekannt. Aber nie ist die Ablehnung von Metall,
das nicht den, seiner Ansicht nach, notwendigen Grad
von Reinheit besaß, in anderen als sachlichen Formen
geschehen.“ -

Franz Werfels Wesen wird von Carl Seelig (Lu
zerner Tagebl. 6

. WI) als das der Güte gefaßt. – Die
religiöse Dichterin Marie Sauer wird von Hans Gäfgen
(Mannh. Generalanz. 318) warm empfohlen. – Als einen
Meister der Schilderungskunst rühmt Wilhelm Idel (Bonner
Ztg. 186) Arthur Rehbein, als Lyriker unter dem
Decknamen Alz vom Rhyn bekannt.
„Gerhart Hauptmanns literarischer Niedergang“ wird

(Köln. Volks-Ztg. 538) an dem „Ketzer von Soana“– freilich aus religiös ethischen Gründen – dargetan:
„Wer an den bisherigen Enttäuschungen noch nicht genug
hat, möge abwarten, ob sich, von wenigen christlichen
Kreisen abgesehen, eine nennenswerte Abwehr gegen dieses
trübe Erzeugnis herausbilden wird. In der furchtbaren
Not der Kriegszeit hat der blinde Naturtrieb sich allzu stark
entfalten können, als daß e

r

noch einer „dichterischen“ Auf
munterung bedürfte. Aber für die bittere Lage der Gegen
wart haben Hauptmann und Genossen so geringes Ver
ständnis, daß si

e

in mutwilliger Überhebung die Zeit für
die Verkündigung ihres Kultus des Fleisches wohl als
gekommen betrachten. Da nützt nichts anderes mehr als
die schärfste Scheidung der Geister.“
Paul Franks Roman „Der Gepard“ (Amalthea

Verlag) wird von Wilhelm Steckel (N. Wiener Journ.
8858) lebhaft gerühmt: „Nicht in dem Inhalt, sondern

in der Art der Wiedergabe liegt das Besondere dieses
Werkes, das uns eine meisterhafte Schilderung einer
Zwangsneurose schenkt, besser als si

e je einem Arzt hätte
gelingen können. Auch Zola hat in seinem leider weniger
bekannten . 1 a joie de vivre“ einen Zwangsneurotiker
gezeichnet. Aber Franks Zeichnung is

t

vom ärztlichen
Standpunkt aus besser ausgeführt. Sie zeigt uns, wie sich
der Kranke an den kleinen Wirklichkeiten des Lebens den
Kopf wund stößt, weil er in seiner Phantasie ein eigenes
Leben führt, si

e

führt ihn uns im Kampfe um die Geltung
seiner Persönlichkeit vor. Sie seziert die Psyche des
Kranken, macht uns sein innerstes Wesen verständlich und
legt uns die Wunden dieser kranken Seele vor.“
Ein Aufsatz über Fritz Mauthners „Erinnerungen“

(Zür. Post 299) schließt mit den Worten: „Wie Mauthner
aber, von Otto Ludwig und Nietzsche ausgehend zu Bismarck
kam, vom Wort zur Tat, das is

t

nicht nur die
Geschichte seines Lebens, sondern auch die Geschichte
seines Wirkens. Und seine Tat bestand schließlich darin,
daß e
r

den wahren Wert der Worte erkannte. Wissen is
t

Wortwissen, sagt e
r

freilich. Wir haben nur Worte, wir
wissen nichts. Aber er, der die Wertlosigkeit des Wissens
beweisen wollte, prägte den wahren Wert der Worte.
Er wurde ein Goldsucher und Schatzfinder. Seine Kritik
der Worte wurde produktiv. Und der produktive Kritiker

is
t

der ideale Baumeister am Hause der Kunst.“
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Zur ausländischen Literatur
Einen Aufsatz über Fénélon bietet Friedrich v

o
n

Oppeln-Bronikowski (Tag 163). – Über Schloß Copper
und Frau v

. Staël wird (Köln. Ztg., Lit. B. 23) ge
r

schrieben.–Zu Maupassants fünfundzwanzigsten Todes
tag äußert sichErwin H. Rainalter (Berl. Börs-Zig. 3ll.– Ein interessantes Bild von Laurent Tailhade entwirft
Karl Eugen Schmidt (Zeit, Wien 5668).
„Aus Walloniens Literatur“ gibt Heinrich Pelzer

(Berl. Börs-Cour. 317) Bericht.
Seine Erinnerungen an Strindberg setztSil-Wata

(N. Fr. Presse, Wien 19350) fort.– Über ein unge
gespieltes Werk Strindbergs „Die Schlüssel des Himmel
reichs“ äußert sich Franz Graetzer (Ztg. f. Lit. up,
Hamb. Corresp. 14). – An Jonas Lie erinnert Martin
Roehl anläßlich des zehnten Todestages (DeutscherKult
184).– Eine Unterredung mit Knut Hamsun gibt Anle:
Kirkeby (Voss. Ztg. 333) wieder.
Tolstois Tagebuch wird (Tag 155) von Armut

Brausewetter analysiert. – Als der Gustav Frentag
Polens wird Joseph Korzeniowski (Aus großer Zeit,
Post 342) charakterisiert. – Über Taras Schewtschenko
schreibt Hans Benzmann (Berl. Börs-Cour. 309).

„Expressionistische Bewegung“ von Raoul Auett
heimer (N. Fr. Presse, Wien 19344). -
„Ekstase oder schöpferischeStille?“ von Hans Gäfger

(Mannh. Generalanz. 294).
„Noch einmal Karl May“ von Gustav Kiehn (3g

f. Lit. usw. Hamb. Corr. 14).
„Der fliegende Mensch und die Dichter“ von Erin

H. Rainalter (Leipz. N...Nachr. 184).
„Der Intellekt der Künstler“ von Martin Roed

(Aus großer Zeit, Post 355).
„Burgtheater-Schicksal“ von Felix Salten (Bett

Tagebl. 346).
„Schillerpreise“ (N. Zür. Zig. 893).

Echo d
e
r

Zeitschriften

e z, XLVIII. 10. Josef Rteil
Stimmen der Zeit. "S" d

ie religiös

mystische Unterströmung des Erpressionismus zu erfassen

„Diesem philosophischen Mystizismus läuft heute *
theologischer parallel. Ist das Formalobjekt d

e
s

e
rs
t

Erkenntnis, so des letzteren Gotterlebnis, befreit von "
konfessionellen Gebundenheit. Wir finden diesenMini
mus in den religiösen Schwarmfekten nicht minder -

in den theosophischen und anthroposophischen Schritt"
und Zirkeln, deren Einfluß tiefer reicht als d

ie

n
e

ahnen. Dieses moderne Sehertum scheutjeden klarenums
jede Tageshelle. Nur im Dämmerlicht fühlt man si

ch -

und überläßt si
ch

einen Stimmungen und Phanta"

Daher das Verworrene, Widerspruchsvolle, das m
it
"

theosophischen Schriften finden, das die Gedail:
eines Rudolf Steiner, des erfolgreichsten und unermüdlich
theosophischen Apostels, jedem geschulten Denken so u

m

nießbar macht. Auch Steiner sieht im Schauen." de
:

kenntniskraft, den Schlüssel, der die versperrtenE
Welt öffnen soll. E

s

wird nichts gefragt nach de
rE

barung, nach den Ergebnissen d
e
r

wissenschaftlichen "

pirie. All die Wunder, d
ie

uns Phnik und Chen. "

gedeckt haben, sind dem Theosophen nur e
in Hint"

um die Oberfläche der Dinge, der Ergründung :

Wesens eher hinderlich als fördernd. Darum si
e

- -

Theosoph z. B
.
in Goethes Farbenlehre unendlich -

Weisheit und Tiefsinn a
ls

in den Forschungseta"
der Physik. In Goethes Farbenlehre habe ic

h *
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erstenmal die kommende deutsch« Weltanschauung geäußert
<,Daz Reich', Aplil 1917).
Es liegt im Menschen eine tiefe Sehnsucht und ein«

unstillbare Neugierde nach den Geheimnissen, von denen
die Welt voll ist. Nur so erNärt sich der immer wachsende
Anhang, den die verschiedenen theosophischen Systeme
finden, dessen Ausdehnung man vielleicht am besten aus
den gewaltigen Nuflageziffern der künstlerisch bedeutungz»
losen, aber mysteriös gefärbten Meyrinlschen Romane

ermessen kann.
Nun is

t

es ja richtig, dafz die »alten Wissenschaften
das Wesen der Dinge nicht herausgreifen. Das können
und wollen si

e

nicht. Anderseits sind die äußeren Phä
nomene der Dinge doch die Wegweiser, an die sich «in
gesundes Denken zu halten hat, wenn es ihrem Wesen
näherkommen will. Wer diese Wegweiser nicht beachtet,
wer das Leitseil der Phänomene aus der Hand läßt, gerät
unfehlbar in ein geistige« Labyrinth und in ein«n un

erträglichen, hoffnungslosen Subjektivismus. Es is
t eine

Art geistiger Alchimie, wenn jemand die Stützen der
Offenbarung verschmäht und aus den Elementen der be

schränkten menschlichen Vernunft die höchsten transzendenten
Wahrheiten gewinnen will.
Auf der kulturellen Grundlage dieses philosophischen

und theosophischen Mystizismus läszt sich auch die merk
würdige Erscheinung des künstlerischen Elpressionismus am
leichtesten begreifen, so wie er sich im Laufe des letzten
Jahrzehntes entwickelt hat, von den einen fanatisch ge
priesen und angebetet, von den andern ebenso fanatisch
verhöhnt und als billiger Bluff verlacht. Es is

t

aber kein
Vluff, sondern ein tragisches Ringen, den künstlerischen
Ausdruck für di« neu-spirituelle, dogmenlos« Weltanschau
ung zu gewinnen."

^io ssiIn<5o lV, 14 E« heißt nicht völlig den Boden-"« """ur. der Literatur verlassen, wenn man den
Worten nachdenkt, mit denen Nlfons Paquet seine Ge
danken über die Reform de« Auswärtigen Dienste« abschlieht :

„Sehr wahr: das alte Auswärtige Amt is
t

umzu
bilden. Wir erwarten aber von der kommenden Zeit, wo
einmal das Buch des Krieges geschlossen sein wird, mehr
als eine Reihe verbesserter technischer Systeme, di« im
Grunde doch nur durch Opferwirtschaft aufrecht zu erhalten
sind und die Völler eiligst wieder in den Stand setzen
sollen, neue Kriege zu führen. Der Auswärtige Dienst

is
t

somit nicht nur nach geschäftsmännischen und militärischen
Analogien zu erneuern, sondern von Grund auf, und zwar
im Geiste einer vertieften staatsphilosophischen Bildung,

zu deren Ausdrucksmitteln auch Zartgefühl und Takt
gehören, und die eben in diesem ihrem sehr bürgerlichen,

sehr empfindlichen Charakter alles Militärische oder Kauf
männische, das man ihm jetzt beibringen will, gänzlich
zu übertreffen und hinter sich zu lasse» beginnt. Dann
kann dieses verantwortliche Amt mit dem umfassenden und

verfeinerten Mechanismus, der ihm zu wünschen ist, mit

seiner Atmosphäre von freier Luft und Lebendigkeit, von
Wissen, Erlebnis und Gedanlen, sehr wohl einmal zu so

ungeschichtlicher Höhe gebracht werden, daß es schließlich
nicht nur die Intelligenz, sondern auch die Menschlichkeit
der Zuschauer befriedigt."

Das neue Deutschland. ^,^3^
lich Nlafberg, der auch zu den Mitarbeitern de« LL ge
hörte. Wir erfahren erst au« seinen Zeilen, daß er gefallen
ift, und lesen:
„Es is

t

eine alte, nicht gerade sehr lulturhohe Tra
dition, daß der Kritiker immer ein wenig hinter den Dichter
in den Schatten treten muß. Im Frieden war es so,
und der Krieg hat daran nicht viel geändert. Es fehlt
nicht an postHumen Würdigungen und Ehrungen gefallener
Dichter, wie Fl», Sorge, Löns u. a, i gegen den Kritiker
ist man zurückhaltender, Friedrich Alafberg war Kritilcr
im weitesten und edelsten Sinne des Wortes. Ab«r wie

wenig wollen solche geistige Etiketten besagen! Wie wenig
erschöpfen si

e die fruchtbare Eigenheit de« umfassenden und

schöpferischen Menschen! Dichter, Philosoph, Kritiker —

wie sagte doch Goethe zu Eckermann: .Schließlich is
t

es

gleich, ob wir Teller oder Töpfe machen,' In einem
letzten Grunde sind jene drei Typen gebunden, und jeder
von ihnen hat und braucht etwas vom anderen. Auch dieser
junge Kritiker nicht nur der Dichtung, sondern der Gesamt»
lultur, dieser ,KuItuijouinalist' nach seiner eigenen stolz-
bescheidenen Prägung, konnte nur Kritiker sein, weil «r
zugleich in einem lebensvollen Sinne Denler und im In
nersten zartschwingende Dichter- und Künstlerseele war."

Alllim ^l»it,,nn ^XXl, 28. Den Superlativ Übel""gm. HeilUNg. Stefan George - und vielleicht
ha! auch er seine Berechtigung — liest man bei George

K e m p :

„Stefan George war der große Fremdling, das zeit
lose Genie im letzten Jahrzehnt des 19, Jahrhunderts,
Man setzt ihn z» französischen Symbolisten, mit mehr Recht
zu den englischen Präraffaeliten in Beziehung, ohne doch
die Singularität seiner Erscheinung damit zu einer selbst
verständlichen Norm abzuschwächen. Als einzigen Nachbar
hätte er in der dürren Wüste jener Jahre Nietzsche die
Hand reichen lönnen, aber Nietzsche gehörte schon nicht
mehr dieser Welt an, und es war ihm nur noch vergönnt,
ihn aus der Ferne zu grüßen,- Was ihn sonst in der
literarischen Welt umgab, war angetan, ihn zum Märtyrer
und, was schlimmer gewesen wäre, zum Lügner zu machen,
hätte er nicht früh ein unverrückbares Zentrum gefunden,
das er mit unbedingter Treue gegen sich selbst in sich trug.
Er mar nicht Literat, d.h. er ließ sich nicht von Toges-
interessen dienstbar machen, sundern er war Künstler aus
der unerbittlichen Notwendigkeit seiner Totalität Heiaus,
die ihn verpflichtete, im Werl die Erfüllung seines Lebens
zu suchen, in der Form den Sinn des Wesens zu gestalten.
Etwas klingt in ihm nach von der tiefen Innigkeit

Hölderlins, der keuschen Frömmigkeit Hardenberg«; si
e

wohl waren die einzigen, die so harmonisch wie er Leben
und Dichten zu einem Strom zusammenfluten ließen.
Um sonst Parallelen festzustellen — die im Grunde
mühig sind, da jeder als Individuum einzig is

t —-, muh
man schon in die Zeiten zurückgehen, da Priester und
Dichter in einer Person vereinigt waren und das Wort
,v»te8' vollends die mystische Bedeutung des Propheten
besaß. Denn das is
t das ganz Außerordentliche an ihm, daß

sein Schaffen sich wie eine liturgische Andacht vollzieht, baß
sein Wort, auch ohne den Namen Gottes anzurufen, vom
Hauch des Ewigen umweht ist. Er erfüllte, was Nietz
sches Sehnsucht gewesen war: er wurde der Dichter, dem
nicht Abmalung des Gegenwärtigen, Wiederbeseelung und
Verdichtung der Vergangenheit, sondern das Wegweisen in

die Zukunft der Sinn seiner Kunst ist. Vielleicht war unter
seinen Altersgenossen der eine oder der andere, dem ähn
liche Veranlagung zu Gebote stand — Richard Dehmel
etwa oder die phänomenale Ricaida Huch. — Keiner jeden
falls hatte den Mut, so der Gegenwart zu entsagen und sich
dem Dienst einer Göttin zu weihen, deren Haus in dem
Getriebe ihrer Tage keinen Platz mehr zu finden schien."

Deutsche Rundschau.
Aufsatz bietet Günther Schmio üb« Strindberg« natur»
wissenschaftliche Schriften. Daraus hier die entscheidenden
Sätze:
„Strindbergs wissenschaftliches Folgern mar ei» Taste»,

sein Eiperimentieren «in Probieren. Er war nicht imstande,
ein Problem sauber "herauszuschälen. Er vermochte es
nicht, ein Elperiment mit den Tafeln der Induktion ohne
Idole so anzustellen, wie es Francis Bacon, den er selber
seinen Meister nennt, zum ersten Mal« gelehrt hatte.
Wo is

t

wohl eine Ahnung, in der nicht auch die zeit°
genössische Wissenschaft lebt? Vergessen wir nicht de»

Leser Strindberg, der noch ein Vielleser war. Trotz aller
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Beobachtungen, trotz aller Eiperimente und wissenschaft
lichen Apparate sind all seine wissenschaftlichen Bemühun
gen rein literarisch zu nehmen, Gewiß is

t die tiefste
Anregung nicht Literatur gewesen; aber die Probleme
entnimmt er zweifellos ihr. und alle Forschungsmittel
stammen letzthin daher. Er hat eine Freude am Kramen in

Bibliotheken und alten Büchern, und das is
t

nicht ein Zug,
der einem Naturforscher gut stände. Der Naturforscher
traut seinen eigenen Fachschriften kaum über «in Jahr
zehnt zurück. So schnell äüdern sich Instrumente und Me
thoden, die Sinne der Wissenschaft.
Wie is

t es aber merkwürdig, das, es beinahe schwer
fällt, bei Ttrindberg einen zeitgenössischen Furschernamen
unter den vielen Gewährsleuten seiner Zitate zu finden?
All das is

t

durchspienlelt von Namen aus der erste» Hälfte
des neunzehnten Jahrhunderts, der Wende des achtzehnte»
Jahrhundert«, dem siebzehnten und sechzehnten und fünf
zehnten Jahrhundert und allen Jahrhunderten vorher bis
ins Altertum hinein."
Und an anderer Stelle:
„So is

t Strindbergs Forschen für die Wissenschaften
Literatur geworden in dem 2inne, wie einmal der Anti-
romanliler Nietzsche es sagt: .Man soll nur reden, wo man
nicht schweigen darf, und nur von dem reden, was man
überwunden hat

— alles andere is
t

Geschwätz, .Literatur'.'
Strindberg war lein Naturforscher, wie er nie ein Phi»

losoph war, nie Historiker, Sozialreformer, Religion?«
stifter. Denn alles is

t

bei ihm sein Individuum, Er sah
das Weltgeschehen immer nur aus hundert einzelnen Er«

lebnissen heraus, von denen jedes ganz persönlich war,

jedes vom anderen verschieden, kaum mit dem anderen

verknüpft, sprunghaft. So entsteht aber Wissenschaft nicht,

so wird es immer nur Romantik im wahrsten Sinne sein.
Hier fehlt der klar geordnete Untergrund des Geistes, das
ruhige Weben der Gedanken, um den sicheren Weg der

Wissenschaft zu gehen."

l?r>K<, Nordist Tidsslrift f°r Litteraturforslmng. Renal-
u^uuu. ,ör: Gerhard Gran und Francis Bull. Band
VI!I, 1917. Kristiania, in Kommission bei tz

.

Aschehoug c
k

Co. 372 C.
I. L. Heiberg bringt «inen Aussatz über „Griechische

Gesundheitsiegeln", der medizinisch, philologisch, lultur-
geschichtlich und oollslundlich gleich bedeutend ist.
M. Feul gibt eine eingehende, feinsinnige und verständnis
volle Würdigung Theodor Storni« als Erinncrungsblatt
zum hundertsten Geburtstag. - F. Pansche entwirft ein
lebensvolles Bild vom Wirken und von der Kunst des
hervorragendsten und vielseitigsten der isländischen Skalden,

Sigvat Tordssön, der von 995 bis etwa 1047 lebte. —

H. Kehler schreibt über Joseph Vidier und geht besonders
auf seine literarische Methode ein. — Fr. Stang schildert

in dem Aufsatz „Aus Henrik Wergelands Studcntentagen"
die Iugendfreundschaft dieses norwegischen Dichters mit
dem späteren Minister Stang und seine Liebesgeschichte mir
Emilie Selmer unter Mitteilung zahlreicher Gedichte, die
teils ganz, teils in der hier wiedergegeben«!! Fassung ne»

sind.
^ Sigmund Schütte deutet die „Nibelungensage

als eine Dichtung von Betrug, Fieundesmurd und Schatz-
raub im Veschlechte der Merowinger", Der Verfasser is

t

bereits vor etwa zehn I.ihren mit neuen, großes Aufsehen
erregenden Ansichten über Sinn und Bedeutung der Sage
hervorgetreten. Das wesentliche davon ist, daß er in ihr
den Niederschlag wirklicher, geschichtlicher Vorgänge aus der
blutigen Geschichte der Franken erblickt und dies durch eine

Fülle von Parallelen zwischen Geschichte und Sage zu
erhärten sucht. In diesem Sinne bewegt sich auch die
vorliegende Abhandlung, die bei den Germanisten starke
Beachtung finden wird. ^ N. österling setzt seine schon
im siebenten Bande begonnenen Ausführungen über „Stend
hal und Italien" fort und schließt si
e ab. — E. Grip bc
richtet über den Inhalt einer ,,humuii>tischeii Satire aus
dem achtzehnten Jahrhundert: Wem Gott ein Amt gibt,
dem gibt er auch Verstand". Es handelt sich um die

schwedische Übersetzung einer Schrift des deutschen Dichten
Wilhelm Rabener. — L. Heber schreibt über „Dänische und
norwegische Ästhetik in den Dreißigerjahren des neunzehnten
Jahrhunderts in europäischer Beleuchtung. — Ganz be-
sonders wichtig sind die zusammenhängenden Littiatur-
berichte, die die Zeitschrift bringt. A. Aall berichtet in

zwei umfänglichen Aufsätzen über „Die Philosophie im
Norden". Sie sind Vorläufer eines größeren Wertes, da-
demnächst erscheinen soll.

— 2. Et schließt seine Übersich:
über „schwedische Literaturgeschichte 1916" ab, G. Chri

st ensen gibt einen Überblick über „dänische Literatur-
forschung 1915 und 1916", und H. Iaeger berichtet über
die wichtigsten norwegischen Weile zur Literaturgeschichte
aus denselben beiden Jahren. H, I nutzen

„Gentz. Ein europäischer Staatsmann deutscher Na
tion." sEin Versuch.! Von .' (Deutsche Rundschau
XI.IV, 10».
„Aus dem Briefwechsel Carl Äleianders von Weimar

mit Joseph Victor von Scheffel." sZum Gedächtnis des
hundertsten Geburtstages des Großherzogs am 24. Juni
1918,1 Von (ionrad Höfer (Westermanns Monatshefte
1.XII, 11).
„Jean Paul in Franzensbad." Von Alois John

(Unser Egerland XXII. 7/8».
„Theodor Mommscn zur deutschen Revolution." ^Un

veröffentlichte Briefe aus dem Jahre 1843. s Von Hermann
Hagenah (Deutsche Rundschau XI.IV, 1U).
„An der Bahre Roseggers." Von Mai Arendt-

Denart (Geistiges Eigentum XIV. 111).
„Peter Rosegger f." Von Hans Friedrich (Allge

meine Zeitung, München llXXI. 27).
„Peter Rosegger." Von Johannes Höffner (Daheim

UV, 41).
„Richard von Kralil." sNach seinen Lebenserinne-

rungen.s Von Eduard Castle (Allgemeines Literatur-

blatt. Wi«n XXVII 11/12).
„Otolar Brezino." Von vtto Pick (Die Altion VI!!,

27/28).
„Waidemai Bonsels," Von Adolf Schwayer (Wiener

Mitteilungen aus dem Gebiete der Literatur, Kunst, Karto
graphie, Photographie XXX, Juli).
„Karl Hauptmann." Von .' (Geistiges Eigentum

XIV. 10».
„Tteslln George." Von Wolfgang Schumann (Deut

scher Wille XXXI, 19».
„Stefan George." sZum fünfzigsten Geburtstag des

Dichters am 12. Iuli.s Von Ernst Scheitel (Die Lcft
IX, 28».
„Karl Kraus und die Jugend." Von Flitz Kerpfcn

(Ver I
,

16/17».

„Karl Kraus." Von Bernhard Boyneburg (Ver l
,

16/17».
„Ottomai Lnling." Von Leo Smolle (Wiener Mi!

teilungen aus dem Gebiete der Liteiatui, Kunst, Karto
graphie, Photographie XXX, Juni».
„Ludwig Geiger." sZu seinem siebzigsten Geburtstage.!

Von Regina Reißer (Dr. Blochs Österreichische Woche»
Ichrist XXXV, 21».
„Ricarda Huch als Historikerin und Philosophin."

Von Beda Prilipp (Konservative Monatsschrift
I>xxv, 10».

„Ein Dichtcrschicksol," sZum fünfundzwanzigste» Tode,

tage Guy de Mciupassants.s Von Erwin H
. Rninaltcr

(Die Lese IX, 27».
„Das Feuer." sBarbussc.s Von Conrad Schmid!

(Die Glocke IV, 14).
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„Der Weltkrieg im Spiegel deutscher Dichtung.“ Von
Alfred Biese (Konservative Monatsschrift LXXV, 10).
„Die Satire.“ Von Demokritos (Die Aktion VIII,

27/28).
„Das System Reinhardt.“ Von Spectator (Die

Glocke IV, 15).
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e
s

Auslands

/ Englischer Brief
udyard Kipling wird schon seit langem als Groß
britanniens bedeutendster Dichter ausgerufen. In
einem unlängst erschienenen Artikel preisen die

„Times“ die Nation glücklich, die sich rühmen kann,
ein solches Genie hervorgebracht zu haben. Er se

i

ein
Dichter-Prophet, dessen Vorläufer Tennyson gewesen wäre;
Tennyson habe die Rolle Moses" gespielt, Kipling wäre
Josua. Bezeichnend für diesen Josua wäre, daß e

r

so

wie der biblische nicht im Lande selbst zur Welt ge
kommen sei. Er hätte das britische Imperium von Indien
aus erblickt. Kipling gebühre auch das Verdienst, schon
bei Kriegsausbruch die schreckliche, aber für England so

unendlich große und ehrenvolle Zeit vorausgesehen zu

haben. Damals schrieb e
r das „War-Poem“ das seit

her immer wieder zitiert wird und mit dem das

im Verlage Methuen neuerschienene Bändchen „TWenty
Poems from Rudyard Kipling“ (1 s) schließt. Kipling
verherrlicht die englischen Soldaten und Matrosen aller
Schattierungen, e

r

verherrlicht die britische Heldenseele
und predigt in schmetternden Worten die Vernichtung des
„Erzfeindes“. Patriotische Gefühle sollen schon die Titel
der neuen Gedichte auslösen, z. B. „The LoWestoft
Boat“, „My Boy Jack“, „The Long Trail“, „The Holy
War“, „Big Steamers“, „Mother o

' Mine“, „For al
l

we have and are“. Seine kräftigen Rhythmen verfehlen
nur selten die Wirkung. So heißt es u. a. in dem be
reits genannten Gedicht „My Boy Jack“:

„Then hold your head up all the more,
This tide,

And every tide,
Becausehe was the son you bore,

And gave to that wind blowing and that tide!“

Das Bändchen enthält auch das vielgepriesene Ge
dicht „The Flowers“. Die Darstellungskraft darin be
rührt jedenfalls stark und originell:

„O the blazing tropic night, when the wake's a welt o
f light,

That holds the hot sky tame,
And the stéady forefoot snores, through the planet powdered

floors,
Where the scaredwhale flukes in flame.“

– Kipling hat bereits Schule gemacht und zahlreiche
Nachahmer gefunden. Der „kanadische Kipling“ Robert
ervice dient beim Roten Kreuz; der „südafrikanische
Kipling“ Cullef Gouldsbury fiel in Deutsch-Ostafrika.
Trotz des kriegerischen Titels „Look! We Have

Come Through“ hat das neue Versbuch von D. H
.

Lawrence (Chatto and Windus, 5 s) nichts mit dem
Krieg zu schaffen. Es soll „als Erzählung oder Ge
chichte oder Bekenntnis“ hingenommen werden. Ein junger
Mann geht mit der Frau eines andern durch, und „ihr
Konflikt der Liebe und des Hasses“ löst sich am Ende

in einen für beide glücklichen Schluß auf. Die englische
Kritik versucht, dem Dichter poetische Ekstase abzusprechen.
Im Widerspruch dazu stehen freilich Schilderungen wie
die folgende:

„Still, you left me the nights,
The great dark glittery window,

The bubble hemming uhis empty existencewith lights“

und

„In front of the sombre mountains, a faint, lost ribbon of rainbow;
And betweenus and it, the thunder;
And down below in the green wheat, the labourers
Stand like dark stumps, still in the green wheat.“

– Austin Clarke behandelt in „The Vengeance o
f

Fionn“ (Maunel, Dublin, 3 s. 6 d) die altirische
Geschichte von Diarmuid und Grainne, mit der sich unter
vielen anderen auch George Moore, Lady Gregory und
Yeats beschäftigt haben. Der alte König Fionn feiert
Hochzeit mit Grainne und gibt ein großes Fest. Mit
Ausnahme des Jünglings Diarmuid hat Grainne den
König und alle Gäste durch einen Zaubertrank in tiefen
Schlummer versenkt. Sie bringt Diarmuid dazu, si

e

zu

entführen. Im wildzerklüfteten Gebirge werden si
e tage

lang verfolgt. Diese Verfolgung treibt Diarmuid erst
recht in Grainnes Arme. Endlich finden die beiden einen
sichern Zufluchtsort. Aber im reifen Mannesalter fällt
Diarmuid zuletzt doch der Rache des greisen Fionn zum
Opfer. Clarke bedient sich zu diesem Zweck in durchaus
verworrener, unverständlicher Weise eines zauberhaften
Ebers. Trotz aller Mängel verrät das Werk viel Talent
und Individualität, nicht nur im Ideengang, sondern auch

in Sprache und Rhythmik. Hier eine Probe aus der
Schilderung von Diarmuids und Grainnes Flucht:

„Outside the torches tore
The night with windy flame-the frightened mares
And foals whinnied–hounds bayed their hunger–at last
With shouts and tossing torchlights, swept in a blast
Through clouds o

f
dark stampededdust, lash-urged

The stallions screamed,the shuddering chariots creaked
Madder than mountain oakboughs stormfully wreaked,

And the parched axles rumbling in the naves
Grew hot as when their hammeredbronze was forged

Loud on the hissing anvils, stripped of flame.
So down the roads of Temair the Fianna Came
Charioteered in thundering; bloodhounds
Sniffed, fanged the wind and then in mighty bounds
Sprang a

t

the throat o
f night . . . .“

Von Werken über Literatur sind hervorzuheben:
„Studies in Greek Tragedy“ von Miß Louise E

.

Matthaei (Cambridge University Preß, 12 s. 6 d),
die einige Dramen Aschylus" und Euripides' bespricht
und in einer Studie den Zufall in der Tragödie be
handelt. – Die bekannte vortreffliche Oxford Edition

o
f

Standard Authors hat einen neuen Band „The
Poetical Works o

f Gray and Collins“ veröffentlicht
(herausgegeben von Austin Lane Poole und Christopher
Stone, erschienen bei Milford, 2 s. 6 d). Nach der
Behauptung der Herausgeber soll Thomas Gray seine
berühmte „Elegy, Written in a Country Churchyard“,
die e

r im Juni 1750 beendete, im August 1742 begonnen
haben! Falls der Dichter tatsächlich fast acht Jahre

a
n

der „Elegy“ gefeilt, gehämmert und gebosselt hat,

so wäre dies ein interessanter Beweis für die nimmer
müde Zähigkeit, Ausdauer und unerhörte Geduld des
schaffenden Künstlers; auch ein Beweis dafür, was sich,
echt-dichterische Begabung stets vorausgesetzt, am Ende
dadurch erzielen läßt. – „The Letters o

f Algernon
Swinburne“ von Thomas Hake und Arthur Compton
Rickett (John Murray, 10 s. 6 d) beweisen neuerdings,
wie eingehend und intensiv man sich jetzt mit diesem
großen Sänger befaßt. Wenn das Wort nicht zu

häßlich wäre, könnte man geradezu von einem Swin
burne-„Boom“ sprechen. Das Werk enthält jedoch nur
eine Anzahl von des Dichters Briefen aus der Zeit,

ehe e
r

seinen Wohnsitz …The Pines“ bezog, wo e
r

sich

dann 2
5 Jahre lang aufhielt. Die Briefe sind lebendig

und geistsprühend; der letzte Abschnitt des Buchs „Swin
burne a

t

The Pines“ bringt wenig Neues. Die wich
tigsten und wertvollsten Briefe sind a

n

Dante Gabriel
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Rossetti zwischen 1869 und 1872 gerichtet. Das Jahr
1869 is

t

literarhistorisch von Bedeutung, denn erst da
mals, sieben Jahre nach dem Tode seiner geliebten
Gattin „Guggum“, ließ sich Rosetti durch seine Freunde
dazu drängen, die Gedichte, die e

r

seinem Weibe mit

in den Sarg gelegt hatte, ausgraben und erscheinen zu

lassen. Die Briefe Swinburnes aus jener Periode ent
halten wertvolle, gewissenhafte Kritiken der rosettischen
Gedichte. Der „Manchester Guardian“ schreibt diesen
kritischen Briefen einen ähnlichen Wert zu wie der Korre
spondenz zwischen Goethe und Schiller, zwischen Flaubert
und George Sand, was allerdings übertrieben sein mag.
Swinburnes Einfluß äußerte sich auch bei der letzten
Fassung von „Dante in Verona“ und „Jenny“ wäh
rend Rosetti seinerseits auf Swinburne nachhaltigen Ein
fluß in den „Songs before Sunrise“ übte. Beide Dichter
hatten eine besonders starke Abneigung Tennyson gegen
über gefaßt. In den Briefen wird auch Jowett er
wähnt; sonst enthalten si

e

noch Interessantes über Brow
ning, Dickens, Morris, Stevenson, Christina Rossetti,
Hardy, Meredith u

. a
.

Die Briefe Swinburnes a
n

seinen intimen Freund Watts-Dunton, obzwar ebenfalls
voll Geist und Feuer, sind in der Mehrzahl von gerin
gerem Wert. Hervorzuheben is

t

auch eine Reihe von
Briefen Victor Hugos, die der Sammlung einverleibt
sind.
Noch immer erscheinen viele Übersetzungen aus

dem Russischen. Miß Ethel Colburn Maynes englische
übertragung „The Letters o

f Fyodor Dostoevsky“
(Chatto, 6 s) ist bereits in zweiter Auflage heraus
gekommen. – Mrs. Constance Garnett, der begabten
übersetzerin aus dem Russischen, haben die Engländer
die Bekanntschaft mit zwei Bänden kurze Erzählungen
von Tschechov: „The Wife, and Other Stories“ und
„The Witch, and Other Stories“ (Chatto, je 2 s)

zu danken. – Durch die verdienstvolle Everyman's Library

is
t

ein kleiner Band von Nikolaus Gogols Erzählungen,
darunter die bekannte Kosakengeschichte „Taras Bulba“
veröffentlicht worden.
Was die neuen Romane betrifft, so hat C. E.

Lawrence in seinem Buch „Mrs. Bente“ (Collins, 6 s)
ein für englische Begriffe seltsames und kühnes Thema
behandelt: ein Geistlicher versucht, die Seele einer Dirne

in londoner Ostend zu retten und heiratet si
e

zu guter Letzt.
In der Ehe macht e

r die unliebsame Entdeckung, daß

si
e

ein durch und durch verdorbenes und verlorenes
Geschöpf ist. Obzwar der Geistliche eine Sprache ge
braucht, die kaum der Wirklichkeit entstammt, wirkt der
Roman spannend, und dem Autor gebührt auch Lob
wegen der klugen Zurückhaltung, mit der er den heiklen
Stoff zu behandeln versteht. – Mrs. Edith Ayrton
Zang will, die Gattin Israel Zangwills, hat ein neues
Werk „The Rise o

f

the Star“ verfaßt (bei Murray e
r

schienen, 6 s). Das Leben auf der Bühne und das
Leben reicher Amerikaner wird darin behandelt. Eine
Großmutter und ihre Enkelin, beide Schauspielerinnen,
sind die charakteristischsten Gestalten. – Gleichfalls in

Verbindung mit der Bühne steht die sensationelle Hand
lung von Burton E. Stevensons Abenteurergeschichte
„A King in Babylon“ (Hutchinson, 6 s), die sich in

Ägypten unter Kino-Darstellern und -Darstellerinnen ab
spielt. – Kaum weniger romantisch berührt „My Two
Kings“ von Mrs. Evan Nepean (erschienen bei Melrose),
worin die Abenteuer einer Dame während der Zeit Karls
des Zweiten und seiner Nachfolger in überhitzt-dramatischen,
unglaubwürdigen Szenen beschrieben werden. – Die Er
lebnisse einer bezaubernd schönen Dame des 17. Jahr
hunderts hat der ebenso aus Frauenfeder stammende,
phantastisch ausgeputzte Roman „Mistress o
f

Men“ von
Flora Annie Steele (Heinemann, 6 s) zum Gegenstand;
die Verfasserin schwelgt in Redseligkeit. – Pett Ridge
erzählt in „Top Speed“ breit und behaglich, wie aus
einem Milchhändler ein bedeutender Mann – zumindest
innerhalb einer Gemeinde – wird (Methuen, 6 s).

– Leicht geschrieben und leicht verdaulich und literaris
von keiner sonderlichen Bedeutung is

t

das Buch „The
Tempting lhougt“ von Hylton Cleaver (Heinemann

6 s), in dessen Mittelpunkt ein junges Mädchen de
s

Theaters steht. Die Bühne wird jetzt mit Vorliebe
behandelt (siehe die beiden oben besprochenenRomane)– Der fruchtbare Schriftsteller Gilbert Cannan h

a
t

bei T. Fisher Unwin ein neues Buch „The Stucco
House“ (6 s), eine Art Fortsetzung von „Three Pretty
Men“ erscheinen lassen. Das Werk is

t

einer der wenigen

Romane der letzten Zeit, der Tiefe verrät und zum T
e
il

ergreifend wirkt, wenn e
r

auch kaum etwas Neues sagt

James Lawrie kehrt in seinen Heimatsort Thrigsby
aus Amerika zurück, wo e

r

während des Bürgerkrieges

als Zeitungskorrespondent tätig war. Er is
t

a
n

e
in

freies
selbständiges Leben, ein Leben in Schönheit gewöhnt
Aber in Thrigsby stößt e

r auf einen unausrottbaren
Schacher- und Krämergeist, und in seinem Hause schaltet
seine kühl-puritanische, allem wahrhaft Freien und Schönen
abholde Gattin Kate, von der er sich nicht losreizen
kann. (Thrigsby und Lawries Haus werden geradezu

zu Symbolen.) Mit Naturnotwendigkeit treibt die Hand
lung einem tragischen Ende entgegen. Jedenfalls in

Cannan als ein selbständiger Denker zu begrüßen, de
r

ohne bisher eigentliche Höhe erreicht zu haben, manche
verspricht und durch den Mut seiner Überzeugung, di

e

der landläufigen entgegentritt, imponieren muß.
Unter den modernen britischen Literaten, besonders

den Lyrikern, nimmt Arthur Symons eine geachtet
Stellung ein. Nun hat e

r

sich mit dem Versdrama
„Tristan and Iseult“ (Heinemann, 5 s) auchauf da

s

dramatische Gebiet begeben. Von einer eigentlichen Si
e

reicherung der Tristan-Sage kann kaum d
ie

Rede se
in

Die Gestalten sind bei Symons die traditionellen g
e
:

blieben, und da der Dichter dem Stoff fast keineneue
Seiten abzugewinnen vermochte, mutet die Dichtungetwa
konventionell an. Symons scheint vornehmlich unter de

n

Einfluß Richard Wagners zu stehen. So berührt es

wenig neu, wenn Isolde, nachdem si
e

den Liebeslie

zu sich genommen, erklärt:

„l too, I think I am awakening.
Wait for me, Tristan, I havebeenasleep"

Auch König Marke wandelt ganz in den Fußkurse
seines wagnerschen Vorbildes. – Bemerkenswert ist, daß

nach dem durchschlagenden Erfolg von Ibsens "
spenster“ vor kurzem „Hedda Gabler“ am londoner Court
Theatre zur Aufführung kam. Das Stück galt be

i

d
e
r

Engländern lange Jahre hindurch für widerlich, ja di
e

auslösend; obendrein ward man nicht müde, e
s als

tödlich langweilig zu brandmarken. – Auf dem Gebiet
der Shakespeare-Forschung is

t

ein Vortrag b
e
i

zuheben, den der verdienstvolle Verfasser des Weil
„The Elizabethan Playhouse and Other Studie
W. J. Lawrence, vor einiger Zeit a

n

einer R
e
t

von amerikanischen Universitäten hielt. Bekanntlich
stellenweise in Dekkers Flugschriften und Einleitungen -

älteren Dramen eine populäre Art der elisabethnis
Bühnenwerke, das „nocturnal („Nachtstück“) festgestellt
worden. Lawrence erweiterte nunmehr diesen Beg"

Er erblickt darin in den meisten Fällen eine Abart -

pastoralem Lustspiel, das aus einer Folg, of
t

rechtlos
zierter nächtlicher Szenen besteht; dieses ländlicheLuft
füllt dann gewöhnlich zumindest einen Akt des betreffende
Stückes aus. Das Abrollen der Szenen bei Nacht für

zu allerhand komischen Verwicklungen. Als das bekar
teste Drama dieser Art sieht Lawrence den „Sommer
nachtstraum“ an. Auch begründet er di

e

Annahme, d
e
r

„Sommernachtstraum“ se
i

erst nach 1597, der Blütezeit

d
e
r

Nachtstücke, entstanden. – In „The Problem -

the MerryWives ofWindsor“ (Chatto and Windus 1
5

6d) vertritt J. M. Robertson die Ansicht, Shakespear
habe a

n

dieser Komödie weit weniger als Chapman m
it

-



137? Italienisch« Brief 1378

gearbeitet. Der Falstaff einei früheren Fassung se
i

lein
alter, aber auch «in fetter Mann gewesen. — Am Hay°
marlet Theatre in London wurde die leichte dreiattige
Komödie Alfred Sutros ,,l^ncle /Xnvtiuw ' herausge
bracht. Im Mittelpunlt steht ein alter Erfinder mit
seinen beiden Töchtern. Ein Drache von Stiefmutter,
die das Böse zu verkörpern scheint, sorgt für das Gegen
spiel. Den englischen Presseberichten zufolge soll das Stück
nur durch die vorzügliche Aufführung gerettet worden

sein.
— Eine weitere leichte Komödie spielt das Plan-

house: „l'be I^u^nlv >V>le" von Fred Jackson, be
arbeitet von Edgar Selwyn. Der Gatte, ein Philo-
seph, hat eine leichtsinnige junge Frau, die im Begriff
steht, mit ihrem Liebhaber durchzubrennen. In aller
Höflichkeit bietet ihr der Vatte alle nötigen Erleich
terungen zu einer Scheidung an, er fungiert als Begleit
person des fliehenden Pärleins, sorg! in liebevoll-rüh
render Weise für beider Bequemlichkeit und behandelt den

Liebhaber in jeder Hinsicht als Gatten Nummer 2. Zuletzt
stellt er den beiden sogar sein Landhaus in Long Island
(die ganz unmögliche, aber witzig-ironische Handlung spielt
in Amerika) edelmütig zur Verfügung und bewirtet si

e
auf gastfreundlichste Weise. Unter solchen Umständen kom
men die beiden „Liebenden" einander höchst lächerlich
vor. Der Frau gehen die Augen auf, si

e merkt erst
jetzt, was für ein guter Kerl ihr Gatte ist. Brauchen
wir noch hinzuzufügen, das; zuletzt der tapfere Philo
soph sein Weibchen durch einen Flirt mit einer andern
eifersüchtig macht? Auflösung in Wohlgefallen, ergrei

fendes Verzeihen, Abzug des blamierten Liebhabers, eitel

Harmonie in Fortsetzung des ehelichen Lebens . . .

L. Leonhard

Italienischer Brief

l^s>ichts Geringeres als eine grundslürzende „Reform
^/^, der Literatur- und Kunstgeschichte" fordert Nene-

detto Croce im 1
.

Heft de« neuen Jahrgangs

seiner „Oiticü-. Er erwartet von solcher Reform ein«
Erneuerung und Auffrischung, die der „Puesiegeschichte",
wie er si

e am liebsten benennen möchte, größere Be

stimmtheit und Beweglichkeit verleihen, ihren Begriff und

ihre Behandlungsweise genauer feststellen würde.

Da sowohl die gelehrte und biographische, wie di«

rhetorische und akademische Form der Geschichte des Schrift
tums und der Kunst schon als abgetan gelten können, s

o

wendet sich Croce gegen die in Geltung befindliche „soziolo
gische" Veschichtschreibung, die er durch eine ästhetische
als die einzig berechtigte und fruchtbare ersetzt wissen will.
Die Betrachtung der Kunst als eines in zeitlichem oder

nationalem öder genetischem Rahmen sich zusammenhängend

entwickelnden Organismus mit Jugend-, Reife- und ^Uer-

fallstadien, wie si
e bei Schiller Schlegel, Chateaubriand,

der Stai-l. Vico, Hegel, De Sanctis. Mazzini, Wagner

zu finden sei, müsse nunmehr einer ganz anders gearteten

Platz machen. Die Kunstgeschichte habe in der Kunst weder

Zeugnisse für anderweitige Lebenserscheimmgen, noch Er
gebnisse einer zusammenhängenden Enlwickelung des ästhe

tischen Bedürfnisses und Vermögens einer Zeit, eines

Volles, einer Ge,e1lschaft«schicht zu suchen, sondern ledig

lich „die Charakteristik des einzelnen Künstlers, seiner

Persönlichkeit und seines Werles, die in eins zusammen
fließen", was selbstverständlich eine Berücksichtigung des

individuellen Werdeganges und der historischen Bedingt

heiten und Zusammenhänge nicht ausschließe
— im Ge

genteil! Die steigende Bevorzugung de« Essais und der

Monographie vor den allgemeinen und Gesamtdarstellungen

sieht Croce als einen Beweis dafür an, das; der Vorrang

der Künstler-geschichte vor der Kunstgeschichte sich Gel

tung verschaffe. Er unterschreibt Tolstois Satz: „Die
Genies stehen nicht in folgemäsziger Abhängigkeit von-

einander; si
e

sind stets unabhängig."
Croce verwirft die, «ine streng« Scheidung zwischen

Kunstgeschichte und Kunstkritik fordernde Ansicht, daß
die ästhetische Würdigung eines künstlerischen oder literari
sche» Wertes mit den individuellen und historischen Be
dingungen seiner Entstehung nichts zu tun, die Kunst
geschichte nur die letzteren festzustellen, jedes Geschmacks-
Urteils sich zu enthalten habe. Er hat recht. Denn nicht
nur würde jene Scheidung die vollständige zusammen
hängende Darstellung und Würdigung eines Künstler-
daseins unmöglich machen, sondern es würde auch jede

kritische Beurteilung des Maßstabes entbehren, den ihr
nur die Entstehungsbedingungen des Weites liefern tonnen.
Kunstgeschichte und Kunstlritit müssen «ins sein;
denn die Kritik kann leinen festen Boden unter den Füßen
haben, wenn si

e von den persönlichen, sozialen, zeitgemäßen

Ursachen absieht, aus denen ein Werl erwachsen ist.
Es is

t llar, wie die neue Literatur- und Kunstgeschichte
gestaltet sein soll: Sie hat sich auf die Charakteristik des

einzelnen Künstlers und seines Werkes zu beschränken,
weshalb an die Stelle der Gesamtdarstellungen der Kunst-
erscheinungen, die doch nur gewaltsam und unoolllommen

in einen genetischen Zusammenhang und in das Bild einer
Enlwickelung zu bringen sind, das Essai und die Mono
graphie treten müssen, die cle laclo sich bereits ein immer
größeres Feld erobert haben. Die auf allgemein« Ideen
und Gesichtspunkte basierte Kunst- und Literaturgeschicht«

soll der individualisierenden Platz machen, schon damit die

einzelne Künstleipersönlichleit nicht zerrissen und stückweise

in den Fächern der Kunst» und Literatuigaitungen unter
gebracht weiden müsse. Den Zusammenhang der künstleri
schenErscheinung mit den allgemeinen Zuständen aufzuzeigen

is
t die monographische Darstellungsweise sogar besser im

stande als jede andere, so daß von der Gefahr d«i Iso
lierung und Zerstückelung nicht die Rede sein lann.

»Dante. 5uo> primi, cultori. 5U» ^ente in
Dolo^NÄ" betitelt Giovanni Livi einen mit Urkunden
und Nachbildungen ausgestatteten starten Band mit Ergeb

nissen gründlicher Quellenforschungen über den Aufenthalt,
die persönlichen Erlebnisse, Beziehungen, Eindrücke, die

Verwandten und die ältesten Verehr«! und Ausleg«r Dantes
in Bologna, dessen Bewohner der Dichter ebensogut kannte
und ebensowenig geschont hat wie die Florentiner, Pisaner
und Lucchesen.

— In den über dreihundert Bände füllen
den bolognesischen Kontialt-Registern, die von 1265 bis
1436 reichen, hat Livi die Spuren von noch älteren Kom
mentatoren gefunden, als es die bisher für die ältesten
gehaltenen Nolognesen Grazioli de' Nambaglioll (1324)
und Jacopo della Lana waren. Schon 128? hat der Notar

Enrichetto daüe Quercie einen leeren Blattrauin s«in«s
elegant geschriebenen Registers mit dem bekannten Sonett
des damals laum zweiundzwanzigjährigen Dichters ,I>lon

mi potranno ^>HMM2i lare »mmenc!»- ausgesüllt.
Fünf Jahre später trägt Pietro d

i Allegranza ebenso die

Kanzone .Dünne cne avete intellettu clamore",
und 1310 Bonfigliolo Zambeccari die Nallata „Donne,
io nun 5N, cl> clie mi prie^ni ^more" ein. Unbe
kannt waren bisher die Einlragungen von Filippo de'Pan>

zoni und Giovanni d
' Antonio (I3l6 und 1321) und von

einer Anzahl nicht bologncsischer Kenner der Divina 6om-
mellia. Das älteste Zeugnis für di« Verbreitung und Kennt,

nis derselben schon bei Lebzeiten Dante» ha! Livi in einer
Eintragung des Jahres 131? gefunden. Sie rührt von
einem Ser Tier, degli Usoppi aus S. Gimignano her, der

in Diensten des Podest^ Niccolö de' Bandini von Tiena in

Bologna weilte. —

Unter den Elementarlehrern Italiens is
t eine Geld-

sammlung im Gange, um einen der bescheidensten Kolleg«»

aus dem Dunlel und dem Frondienst in einem entl«genen

Winkel «alabriens zu erlösen und ihm den sorgenlosen

Musendienst zu ermöglichen. Francesco Sofia Alessio in

Radicena is
t ein Autodidakt, der seit 1903 unter den Be

werbern um den großen Amsterdam-Preis für lateimscl,«

Dichtungen einen ehrenvollen Platz, seit 1912 di« zweit«
Stelle nach Pascoli, behauptet hat. Im verflossenen Jahre
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hat ihm ein erschütterndes Gedicht auf den Tod zweier
Söhne, „Reliquiae“ das große Ehrendiplom, ein an
deres, „Sepulcrum Joannis Pascoli“, den ersten
Preis eingetragen. Die in Rezensionen mitgeteilten Dicht
proben zeigen Innigkeit der Empfindung und eine, gerade
in Italien immer seltener werdende, Meisterschaft in der
Beherrschung der antiken Landessprache.
Weniger auffallend als bei dem kalabrischen Autodi

dakten is
t

die Verwendung der Sprache Vergils für eine
moderne Dichtung seitens eines gelehrten Jesuiten. Der
Pater Lorenzo Rocci, Lehrer an dem vornehmen Institut
von Mondragone bei Frascati, feiert in 273 lateinischen
Hexametern den kühnen Handstreich eines italienischen Tor
pedoboot-Kommandanten, Luigi Rizzo, gegen das Panzer
schiff „Wien“ im Triester Hafen. Die Eignung der reichen
klassischen Sprachmittel auch zur Beschreibung der aller
modernsten Kriegslagen und Kriegsgeräte konnte nicht besser
bewiesen werden als durch diese elegante und lebendige
Dichtung.

Mit den durch den Krieg inspirierten, von Patriotis
mus, aber auch von Frömmigkeit und Humanität durch
wehten Dichtungen eines anderen Geistlichen, des greisen
Scolopier-Paters Giuseppe-Man ni, beschäftigt sich eine
verständnisvolle Rezension von F. Meda in der Mailänder
„Italia“ (12. Mai 1918). In der dritten der Samm
lungen, den 1917 erschienenen„Novissima“ findet sich ein
Gedicht in alcäischen Strophen, das durch das Geschenk eines
Tintenfasses mit einer Statuette der Nike veranlaßt ist.
Die Strophen sind nach einer Bemerkung des Vorwortes
„ein Bekenntnis der Stellung zu den Zeitereignissen“, die
der patriotische und christgläubige Verfasser einnimmt; aber

si
e

dürfen nach Inhalt und Form als eine der Perlen der
italienischen Kriegspoesie gelten, die im allgemeinen in bei
derlei Hinsicht weit hinter den bescheidensten Ansprüchen zu
rückbleibt. –
Eine Kriegsdichtung aus weiblicher Feder, das „PO ema

della guerra“ von Cordula Poletti, hat bei der italienis
schen Kritik eine sehr wohlwollende Aufnahme gefunden.
Wie wenig si

e– wenn man von dem Feuer der Leiden
schaft und der malerischen Kraft absieht – berechtigt se

i,

ergibt sich zur Genüge aus der Tatsache, daß die Dichterin
die Plünderung der belgischen und nordfranzösischen Städte,

d
ie völlige Zerstörung der Reimer Kathedrale, die Ent

wendung des Herzens Chopins, die Vergewaltigung eng

lischer Krankenschwestern u
.
a
.

als bare Münze behandelt
und brandmarkt! –
Lugano.

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Von meiner Straße. Novellen aus der Kriegszeit mei
nes Lebens. Von Alfons Petzold. Warnsdorf-Wien,
Ed, Strache. 197 S. M. 4,– (4,50).
Das bedeutendste in dieser Sammlung unterschiedlicher

Studien und Bekenntnisse eines vom Leben hart mitge

nommenen Menschen scheint mir das Tagebuch zu sein,
denn hier wirkt Petzold mit den einfachsten und schlichtesten
Mitteln am unmittelbarsten und eindringlichsten. Aller
dings is

t

e
s

auch am leichtesten anzugreifen und zu wider
legen, weil e

r häufig als Mensch zu erleben vorgibt,
was e
r

doch nur als Dichter empfunden. Im übrigen
sind diese Studien aus den untersten Volksschichten von

entschiedener Bedeutung und bringen auf ihren rund zwei
hundert Seiten mehr Dokumente bitterer Not und unwür
diger Knechtschaft als die langatmigen Schriften unserer So
zialpolitiker. Vor allem wertvoll is

t, daß hier einer spricht,

Reinhold Schoener.

der erfahren hat, was e
s heißt, ein Ausläufer, an

Fensterputzer, ein Handlanger zu sein. Nebstbei scheint es

mir allerdings, als ob er es immer besonders schlimmg

troffen hätte, zumal er infolge einer schlechtenGesundheit
immer nur eine halbe Kraft einsetzen konnte. Aber da

s

mindert den Wert des Buches nicht, das scharf in di
e

sozialen Verhältnisse Österreichs hineinleuchtet und nebenbei
auch noch poetische Bilder von einprägsamer Klarheit

zu entwerfen weiß. Obwohl e
s eigentlich keineNovellen

sind, is
t

alles so packend und spannend geschildert, d
a
s

man mit tiefer Ergriffenheit den Lebensschicksalenfolgt
die hier auf wenigen Blättern mit dichterischerKraft ab

gehandelt, ja mitunter sogar gestaltet werden.
Bremen Karl Neurath

Das Licht im Sumpfe. Roman. Von Luie Welt
kirch. Leipzig, Philipp Reclam jun. M.5–(65).
In diesem Buch gibt es keine erregenden Übertaicher

gen. Alles is
t

einfach, schlicht, klar. Der Bauer und di
e

junge Magd, die nach schweren Jahren der Dunkelheit
das helle Licht der Liebe finden, das der Herrgott in

Sumpf dieser Erde aufgesteckt hat, gehen ruhig – sicher– trotz der Umwege – auf einander zu. Alle Hindet
niffe müssen fallen, um ihr Glück zu sichern,und si

e
g
e

langen zum Ziel, ohne daß man um d
ie bangt oder is
t

ihretwegen unnötige Gedanken macht. -

Den Rahmen zu dieser guten, warmempfundenen Li

besgeschichte, der man gern ein paar Stunden Zeit schenkt,
bildet das Moor, das dunkle, melancholischeMoot. Luft
Westkirch kennt seine Schönheiten und weiß si

e

zu schildern
Manchmal schweigt si

e ganz und zeigt nur m
it

einer
bewundernden Bewegung der Hand auf di

e

Landschaft

#

sich, groß und seltsam in ihrer Einsamkeit, endlos an

ehnt.
--

Wie sehr Luise Westkirch dieser Landschaft und de
n

schwerblütigen Wesen ihrer Menschen nahegelommen ",

spürt man auch a
n
dem Dialekt, der ausgezeichnetwieder

gegeben, natürlich und lebendig ist, und e
in

besonder“
Lob verdient.

Augsburg Carola von Crailsheim-Rügland

Der zeugende Tod. Roman. Von Emil Pirche
Berlin“ 1918, „Die Wende“. 252 S
.

M. 450 6
8

Die lebenden Vierzehn. Roman. Von Franz in

Kappus. Berlin 1918, Ullstein & Co. 442 S. M. - -

Die Konjunktur für phantastische Bücher war."
längerer Zeit günstig. Seit der „Alraune“ gab's er

Ruh" im Blätterwald. Seit dem „Golem“ aber lässt es

d
ie Meisten nicht mehr schlafen, die irgendwie ic
h ''

Bücherschreiben berufen fühlen. Wenn schon, alle
sie, Meyrink durch sich selbst angesteckt wird, warum es
auch wir? Wirklich: warum nicht auch sie? Weil “
den meisten a

n Stil und Takt fehlt, weil di
e

wenig"

um eine Überzeugung zu verkünden, einen Glauben, "
phantastische Bücher schreiben. Den Meisten is

t

Mobile
ihrer Spekulation des Bürgers und bücherlesendenKrise
gewinnlers Grundsatz: Anregung in der Lektüre zu findet
Anregung: Nervenaufpeitschung. Drum wird eine des
tastische Idee in ihren grotesken Beziehungen zum allzt
Gegenwärtigen aufgezeigt, letzte Konsequenzen gezoge"

Je

zur Katastrophe führen müssen und deren Resultat

in einem ethischen Schlußkapitel aufgezeigt. Auf daß ma“
sagen möge: hier sind positive Werte. -

Mit nichten. Hier ist der Zeichner Emil Pirchen. "

d
ie

nicht neue Idee, daß Einer e
in

Lebenselixier erin"
hat, zum Sensationsroman ausschlachtet, philosophische
gerungen aus naturwissenschaftlichen Taten zieht un

d"
belehrend, teils erregend ein Werk zustande bringt, -

„Die neue Gesellschaft“ wahrscheinlich zu denB
zählt, die man gelesen haben muß. (An jenem Bus aber
das künstlerische Werte barg unter seiner grotestierte
nellen Stofflichkeit, a

n der „Welt ohne Hunger“ -

Alfred Bratt, geht „man“ stillschweigend vorüber -
war die Probe der „Wende“, die e

s

sich zur
Auf

- -

::

Le
:

:

z:

- - - -
- - -

…"

- - -
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gemacht hat, „Weile von unerhörter Kühnheit der Ge
danken und Darstellung" herauszugeben. Die Literatur

bricht über uns herein!
Ullstein aber schlägt jede Konkurrenz. Was in den

„Lebenden Vierzehn" aus einer nicht unoriginellen Idee
an Folgerungen einer pervertierten Phantasie aufgezeigt
wird, übertrifft an Unsittlichleit und Scheusäligleit bei

nahe die Erzeugnisse des budapesier Grimm-Verlages, Dah
in einer Zeit, die aus den lünstlerisch bedeutsamste»
Weilen der jüngsten Literatur „Unsittüchleiten" heraus-
klaubt, eh« si

e

si
e

selbst literarisch Interessierten zur
Lektüre reicht, solche Eisenbahn-Romane die Zensur passieren,

is
t

nicht weniger erstaunlich als bedauerlich.

Konstanz Paul Nicolaus

Hi« fr«i« Vulss. Eine Erzählung, Von Richard Nrum
bach. Freiburg i. Br. 1917, I. Bielefeldscher Verlag,
M, 1,50.
Man lann dem Büchlein nicht gram sein, wenn es auch

höheren künstlerischen Anforderungen nicht entspricht, aber
es is

t

mit Lieb« geschrieben. Diese Liebe zur Heimat und
die fast leidenschaftliche Freude an der Schönheit der

Natur lassen leicht vergessen, dah Probleme nur gestreift
und nicht gelöst weiden, dah der Leser zwar lyrisch

angeregt aber nicht tragisch erschüttert wird. Die Erzählung

is
t

lünstlerisch gemessen nur allzusehr Gabe, nicht Aufgabe,
und auch die Form behebt das Empfinden nicht, das; mir

unterhalten werden, und dah dem Erzähler eine besonders
reizvolle Eigenart der Naturanschauung und der Darstellung
ihrer Verknüpfung mit dem Menschenschickal nicht zuzuschrei
ben wäre. Die freie Burg is

t

eine Vereinigung von drei

Freunden: einem Poeten — , einem Wissenschaftler und
einem tatstiebenden Sozialisten, in deren Mitte die Frau
gestellt ist, die leinem einzelnen, aber allen eigen ist,

und wie ein Symbol der freien Burg — einend und
trennend zugleich wirlt. Während der Wissenschaftler sich
selbst verliert und daran untergeht, der Poet an sein«m
Drama feilt, bis ihm sein Herzleiden die Feder aus der

Hand nimmt, geht der Reichstagsabgeordnete Eckert, der

Mann der sozialen Tat, den das Glück am meisten be
günstigt, beim Ausbruch des Krieges als Freiwilliger

fort und fällt.
Das Vorbild für diesen Eckert is

t

durchsichtig genug — ,

fast verstimmt es, und auch sonst sind freiburger Reminis

zenzen
— , der Pfarrer von 2t. Martin u. a. — aus

den letzten zwanzig Jahren benutzt, dah man auf eigene

Erlebnisse des Erzählers schlichen möchte. An leiner Stell«
der Erzählung gestalten sich die Verhältnisse zu Konflikten,
am wenigsten in dei Fia», die zwischen den drei Männern
steht, und selbst der Reichstagsabgeordnete Eckert vollzieht
die Wendung vom Friedensfreund zum Kriegsfreiwilligen,

ohne daß der Leser einen Blick in diese wandlungsfähige

Seele tun lann.

Köln Paul Bourfeind

Zfaltermii«tb«n. Von Hans Gäfgen. Wiesbaden 191L,
Heinrich Staadt. 56 S.
Die Offizin von F

. Bruckmnnn hat dies Buch in einer

wundervollen Antiqua auf schweres Papier gedruckt und

ihm durch diese schöne Ausstattung ein «inigermaszen biblio
philes Gepräg« gegeben.
Es bleibt die Frag« offen, ob Väfgens Faltermärchen

das würdige Objekt für solche typographische Sorgfalt
waren. Kein Zweifel dah diese kleinen Geschichten lieb
sind — ach, si

e

sind sogar ganz ausnehmend lieb, und

es läßt sich wohl denken, dah si
e die Lieblingsleltüre eines

adeligen Fräuleinstiftes weiden könnten. Aber harmlos

sind si
e — du lieber Gott, si
e

tragen eine fast aufreizende
tzarmlosigleit zur Schau, die durch die stark aufgetragene
Sinnigleit und durch den — ach, so durchsichtig«, —

Beziehungsreichtnm noch schaler und abgestandener wird.
Der Autor nennt sich Hans Gäfgen. Ob dieser

Hans nicht eine Trete ist?

Krems a. d
. D. Erwin H. Rainalter

Wenn dl« Stein« red«n Roman au« dem zweiten
christlichen Jahrhundert. Von Anna Ficiin v, Nrane,
Köln 1918, I, P Bachen,. M. 6,- <5,->.
So gros; die Dichterin in ihren Christuserzählungen

dasteht, soviel si
e da in heiliger Liebe um die Person

des Heilands an Rührendem, Schönem und Kindlich-
gläubigem webt, sie gewissermahen menschlich macht und

dichterisch verllärt, -^ so wenig vermag ic
h

ihr in ihren
historischen Romanen zu folgen. Die Verfasserin hat dies
mal selbst gespürt, dasz s

ie mit diesem Roman dem leben
digen Leben doch zu fern stehen würde, und darum dem

Leser gleich ein entschuldigendes Geleitwort vorgesetzt.
Die Kraft der Freiin von Krane reicht wohl zur

Epil und Schilderung, nicht aber zum großen Roman,
der selbst erlebt sein muh, s

o wie es Enrica von Handel-
Mazzetti vermag. Die Verfasserin steht den Wesen, die

si
«

schuf, fr«md gegenüber, si
e vermag ihnen lein Blut

zu geben, si
e

sind ihr nur Sache und Mittel zu einer

sich im Verlauf der Erzählung immer mehr aufdrängenden

Tendenz. Auch fehlt ihr tiefes psychologisches Verstehen,

menschliches Erfassen der Höhen und der Tiefen. Un

willkürlich wird der Leser gereizt, einen Vergleich mit
den heuligen Zuständen zu ziehen, kommt aber nicht

zu den Schlüssen, die die Verfasserin ihm aufzwingen
will, sondern is

t im Gegenteil von der Nutzlosigkeit dieses

Buches überzeugt.

Ich beklage bitter, solches Urteil abgebe» zu müssen,
denn, wie gesagt, ein Teil ihres Wertes stand mir als

Mensch und Christ sehr nahe. Hier aber möchte man fast
den Rat des Schweigen« geben. Dem Verlag unterläuft
es manchmal, dah er Papier und Ausstattung an Werte
verschwendet, die namentlich in dieser Zeit nicht gedruckt

zu weiden brauchten und das Ansehen der literarisch
tätigen Katholiken eher drücken als heben. Und nach
den Namen, die heute die „katholische Literatur" auf

zuweisen hat. hat man allen Grund und jede Möglich
keit, nur Gutes zu bringen.

Im Felde Paul Lingen«

Ernst Ludwig Zwing«nb««g. Geschichte eine« Deutschen
von 1890. Von Philipp Krämer. Berlin 1918. Furche-
uerlag. 158 S. M. 2.50 <4.->.
Eine geraume Zeitlang schien uns der Entwicklungs

roman überholt. Uns waren eben die reinen, edlen Quellen
des Volkstums verschüttet oder zum mindesten doch vom
Treibhausgewächs europäischer Kultur überwuchert. Der
Quell wurde — uns zuerst fast unmerklich

— ausgesogen
und verschlammt. Und selbst heute noch, nachdem wir

Zeit genug zum Leinen und zui Eitenntnis gehabt hätten,

läuft die Menge Eintagsgötzen nach. Aber mehr und

mehr finden sich die Stillen im Lande, schlichen sich
zu Gemeinden zusammen und finden ihre Dichter, ihre

Künstler. Zu diesen möchte ich Krämer rechnen. Diese
Geschichte eines Deutschen, die er schreibt, will nichts
Marktschreierisches fein, lein Pathos und leine Senti
mentalität (gerade die so am meisten dagegen wettern,

sind in !ie am heillosesten verstrickt). Sein« ...tiefsten Kräfte
liegen verborgen in der Selbstbesinnung. Alle Selbstbesin
nung mündet irgendwie in Betrachtung der Kindheit.
Dies Buch öffnet die schmale Pforte, die in die immer

grünen Gärten des Kinderparadiese« führt i der Deutsche

is
t

am ftärlsten. wenn er Kind ist". Mit diesen Worten
hat der Verfasser unbewuht im Voiwoit das Beste an
seinem Buch angegeben. Mit einei Innigkeit und Köstlich-
leit, wie si

e alten Meistein wie Diiiei eignet, odei
abei den Romantikern, schildert er das Aufwachsen des

kleinen Ernst Ludwig in der schönen Rheinhessenresidenz,
von der Hut der Mutter an bis zur leimenden ersten Liebe

im Odenwald. Er nennt zwar nirgend die Heimat, aber
man spürt si

e allwegen. Stalle Frische atmet das Ganze.
Die Wichte Einfachheit is

t aber so echt, dah einem oft
vor den Erkenntnissen, die man daraus für die eigene

Kindheit gewinnt, in leisem Erschrecken das herz stillstehen

möchte. Voll Zartheit is
t die Schilderung des erwachenden
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Bewußtseins, und am Schlüsse heißt es: „Stört mir den
Knaben nicht, laßt ihn noch schlafe». Das wilde Leben
lauert schon. Er wird es zwingen," Sehr gespannt darf
man auf die Fortsetzung des Buches sein. Hoffentlich
umschifft Krämer glücklich die Klippen, an denen Romain
Rolland im Jean Christophe, dem vielleicht größten Ent
wicklungsroman der letzten Zeit, beinahe gescheitert wäre:
Er entfernte sich vom Leben und floh ins Abstrakte...
„Dies Buch wünscht sich nichts weniger als die Lieb«
der Deutschen." Tie wird ihm folgen, besonders, da der
leistungsfähige Verlag es nicht an der gebührenden, ge

schmackvollen Ausstattung fehlen ließ.

Im Felde Paul Lingens

T>l« mysteriös« Tänzeii». Von Alelander Castell.
(Albert Langen.) 126 2. M. I.—,
Man merkt es den Novclletten an, das; sie vor dem

Kriege geschrieben sind, wie si
e denn wirklich auch zum

erstenmal im Jahre 1913 erschienen. Es sind die be>
kannten leichten und möglichst graziösen Plaudereien über

erotische Nichtigleiten, die unterhalten wollen und einer

Menge Leser immer willkommen sind. Sie spielen in
— was man so die Welt zu nennen pflegt, eine der Ge»

schichtchen in der Bretagne. Keine hat Eigenart, alle suchen
vielmehr Maupassant und seine Nachkommen zu erreichen.

Berlin Anselma Heine

D« Hanptt««ff«r Michl. Ein heiterer Roman. Von
Victor Fleischer. Leip'.ig 1917, Fr. Wich. Grunom.
2'>N S. M 4,50 <l>,-)
Die Geschichte der deutsch-böhmischen Kleinstädter

muh!« einmal geschrieben weiden, und Victor Fleischer
unterzog sich dieser Pflicht mit bestem Gelingen. Die
Farben, die er aufträgt, und die Gestalten, die er zeichnet,
sind f eilich seit Kotzebue wohlbekannt. Aber dem Ver

fasser strömten wirklich heilere Einfälle zu, die Menschen
des kleinen Ttädtchens wirbelt er lustig durcheinander,
und die hochslaplergeschichte, die keiner Erzählung, keinem
Lustspiel aus pfahlbürgeilichei Umwelt fehlen darf, cn<°
behrt der inneren Glaubhaftigkeit nicht. Die vielen Per»
sonen, die vorgeführt werden und die wohl alle irgend
einem Vorbild gleichen, sind in ihren Wesenseigentüm»

lichkeiten scharf erfaßt und tonnen ob ihrer schrullenhaften

Absonderlichkeit jede einzeln interessieren. Die Haupt
figur, der Vetter aus Amerika (diesmal ein Welten-

bumniler a, D.), is
t

liebenswürdig, gutmütig, empfindsam,

hilfsbereit — ein richtiger Allcrweltsliebling, den man
nur in seiner Heimat nicht richtig einzuschätzen weif;.

Natürlich is
t

auch diese Gestalt in allen möglichen Spiel
arten seit mehr als einem Jahrhundert vertrautes litt-

rarisches Gut. Aber ein geschickterErzähler
— und Fleischer

is
t

seit seinen ein wenig steifen Anfängen unglaublich ge

schickt geworden
—
weisz all die Eigenschaften, die der

Haupttreffer-Michl besitzt, so anregend auszumalen und

zu belichten, daß er einen Eharatter schuf, den man zwar
sehr gut kennt, der aber doch wie neu anmutet. Es is

t

ein

wirllich heiterer Romano ein Mifzlrauen gegen diesen
Untertitel is

t

unberechtigt. Mit der aufrührerischen Schärfe,
die Heinrich Mann leitete, als er die Geschichte der
„kleinen Stadt" schrieb, is

t

Fleischers Buch gewiß nicht

zu vergleichen. Seine Ironie funkelt weniger, und seine
satirischen Spitzen verwunden weniger, ohne darum aller

Treffsicherheit und Trefflichkeit zu entbehren. Manns
Sarlasmus is

t brutal, der Fleischers liebenswürdig. Da»

seinsbcrechtigung laßt sich ihm nicht bestreiten.

Derzeit Stockholm Friedrich Hirth

Deutsch« Nenatfsance. Roman. Von Erich Wulffen.
Dresden 1917. Verlag von Carl Reißner. 361 S. M.4,—
(5.-).
Herr Erich Wulffen, im Hauptberuf Staatsanwalt,

plädiert Literatur. Er hat nicht nur, wie man meine»
sollte, seine Pnndclten und Codices gründlich studiert,

sonder» er hat
- was bei Staatsanwälten nicht ganz

so selbstverständlich is
t — auch beträchtliche Kennlnisic

in der althochdeutschen und mittelhochdeutschen Dichtung
erworben. Sein neuer Roman is

t

nun dazu berufen,
der Öffentlichkeit von diesem geistigen Besitz mitzuteilen.

Indes klafft irgendein Riß zwischen Plan und Aus«
fübruug. Denn als Rahmen wird eine Handlung ge>
wählt, die sich in feudal-moderner Umgebung und unter

Vcgenwaitsmenscl)«n abspielt, und es klingt in der Tat

nicht sehr natürlich, wenn s ic
h

ein junger Graf, der obendrein
Eggloffstein beißt, mit einer Schauspielerin unentwegt über

die Rabenschlacht und das Nibelungenlied, über Endreim
und Stabreim, über den Unterschied zwischen deutscher
und lateinischer Schrift unterhält u»d ihr haargenau die
Mängel von Hebbels „Nibelungen" und Wagners Tristan-
drama darlegt (Grafen sind im Verkehr mit Bühnensternen
schon so). Immerhin is

t

dieser Graf durchaus leine Aus»
nähme. Erbprinzen, Rittmeister, Schauspieler wetteifern
mit ihm an Gelahlsamleit, und manchmal kann man
sich, trotz allem guten Willen, eines Schmunzelns nicht
erwehren, wenn diese eleganten Menschen bei Tee und

Sandwich wabrhaftig nichts anderes zu tun haben, als
scharfsinnige Beobachtungen über de» Beomulf oder das

Waltharilied auszutauschen und durch Bemerkungen über
Wildenbruch oder Rille zu beweisen, daß si

e

auch in der

neueren Literatur beschlagen sind.
Um ernst zu werden: Herr Erich Wulffen hat diesem

Roman einen festumrissenen und durchaus ehrenwerten
Plan zugrunde gelegt, Di« Verfluchung des Gegenwarts»
lcbens und der Gegenwartsmenschen hat ihn ernstlich be-
trübt, er fühlte sich, als Mahner und Wecker, berufen,
die Renaissance alter deutscher Kultur zu predigen. Ein
Leitmotiv Hingt auf, das mit redlichem Eifer variiert
wird: „Nehrt zu den Quellen eures Volkstums zurück,
werdet deutsch und schlicht , . ."

Der Plan also war da, und bei seinem stallen
Temperament hält« ihn Herr Wulffen etwa in einer

Broschüre, in einer kleinen, streitbaren Schrift, verwirklichen
lönncn. Daß «r auf den Gedanken verfiel, um diese
Tenden; herum einen Roman zu schreiben, war der un
glückseligste Einfall, der ihm jemals kam. Und auch
Herr Wulffen würde, wenn er nicht als Autor so stark
beteiligt wäre, fraglos über ein Buch lächeln, dessen
Menschen farblose Träger einer Idee bleiben und unent
wegt fachsimpelnd durchs Leben gehen.
Er würde — fürchte ich — kaum mildernd« Uni»

stände zubilligen.

Krems a. D. Erwin H
. Rainalter

Lyrisches

Hie a«sam««lt«n Gedicht«. Von Alexander Freiherrn
von Bernus. München, N. Piper >

K

Co. 223 E.
M 5,- <?.->.
Das Buch schließt mit dem fettgedruckten Vermerk,

daß es unter dem Zeichen der Tonne im Wassermann
steht. Diese astrologische Dunleltönerei bedeutet die

Schwäche der gesammelten Gedichte überhaupt. Es finden
sich Gedichte, ja Gedichtserien. die der Seelenmelt nicht

mit der Beschaulichtcit der Sinne sich näher zu fühlen
trachten, sondern die aus einer intellektuellen Erkenntnis

Programmatische Ver'e reimen. Die Kunst des Alelander
von Bernus leidet an einer geistigen Einstellung seines

Wesens auf die theosophische Schule. Eine solche Ovtil
— persönlich selbstverständlich gleichwertig mit jeder be

liebigen Überzeugung — wird bei künstlerischer Gestal<
tung leicht Zweck, und damit Gefahr, zumal einer Ii,rischen

Unbefangenheit gegenüber.

Das Format der Verzinnst des Freiherrn von Bernus

is
t

an sich schlicht, gemütlich, innig, beschränkt. Es streif»
die Convention in Versen wie:

„Ich habe meinen Fieund verloren
In der warmen Sommernacht:
Lr gab feinem gulen Roh die Sporen
Und litt von mir fort in die Schlacht usw."
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Oder es überwindet die Rach-Eichendviffsche, romantische
Spielerei nicht in Versen wie:

„Nur »ie au» einem Traum her
Noch liegt mir« im Sinn,
Weih ich, ja doch laum mehr,

Warumiund wohin . . .

Es läßt sich feststellen, daß einzelnen Gebilden die ge
schlosseneNotwendigkeit ihre? organischen Ausdrucks abgeht,
das; neben Reimspielereien Zufälligleiten, ja Belanglosig
keiten stehen. 2o im Gedicht „Odin", oder in dem Gedicht
„Durchs Dunlei" z, B. Zeilen wie

„Weil ihr zw«! stumm« Lichter l«Id,
Well ihr vermumm!« Dicht«! s«id."

Diese Dinge verblassen aber lyrischen Sätzen gegenüber
wie diesen:

„Der Abend hat die Täler hellgeläutet,
Zwei Regenbogen schlagen groß zusammen
Auf den in feuchles Licht gedrängten Gipfeln
Der nächsten Berg«, bi« wir doch nicht rennen."

Hier is
t

endlich jene saubere Anschaulichkeit und Natur-
freude Rhythmus geworden, wie si

e uns reine und zeitlose,

einfach lebendige Lyiil bedeutet. Hier findet Bernus als
ein Teil echter und überzeugender deutscher Dichtung vas

treffende Wort zu seinem persönlichen Gesicht. Hier is
t er

weder Romantilei noch Theosoph, hier is
t er schauender

Mensch und irgendwie Instrument einer eigensten Gnade.

Auf diesem Wege dürfen wir uns vom Kommenden noch
Erträge erhoffen, die über das heute Gebotene sieghaft
weiterführen.

München Hanns Iohst

Hi« Mus«». Eine Ode. Von Paul Claudel. Berlin,
Kurt Wolff. Verlag „Der jüngste Tag". Heft 43.
M. 0.8N (1.50).
Der Dichter stellt die neun Musen vor, wie er

ihnen begegnet« in der Darstellung auf dem Sarkophag
des Louore. Diese gebundene äußere Vorstellung bleibt

beherrschend: und selbst Claudels wortseliger und bild-
beseligender Sprachreichtum vermag den Zwang einer
gesuchten Klassizität nicht vergessen zu machen oder das

Beispiel der Antike als unmittelbares Kunstwerk, neues

Erleben weiterzugeben. Das statuarische des gegebenen

Vorwurfs verbleibt im Rhythmus, und zwar nicht als
reizgewordenes und natürliches Adäquat des Wortes für
den Ausdruck des Steins, sondern verharrt als Absicht,

v
, Kopie, Reproduktion.

V Als Beispiel dafür seien z. B. diese Zeilen zur
iPolyhnmnill herausgegriffen :

. , . Lutz is
t die Nachtigall der Nacht ! Wenn ihre

reine und mächtige Geige anhebt,

Fühlt sich der Körper auf einmal rein gemachtvon

seiner Taubheit, all« unsere Nerven spannen
sich auf dem Tonboben unseres fllhligen
Leibe« zu einer volllommenen Tlala.

Wie unter den geläufigen Fingern der stimmenden
Hand. >

München Hanns Iohst

Lncife». Dichtung in Wort und Bild. Von Ludwig
Fllhrenlrog. 24 Seiten Teil, ll ganzseitige Bilder.
Stuttgart 1917, Vieiner <

K

Pfeiffer.
Dieses Werl war. wie ein „Vuibeiicht" besagt, ur

sprünglich nicht für die Öffentlichkeit ersonnen. Jetzt, 15
bis 2U Jahre nach seiner Entstehung, nachdem der Künstler
den historischen Abstand gewonnen hatte und seiner Schöp
fung ungefähr objektiv gegenüberstand, fand er, „daß es
wert wäre, das Licht der Welt zu erblicken".

Damit if
t das Werl auch der Kritik erschlossen Aber
der Verfasser meint, der „Kunsttluge" misse nichts damit
anzufangen, da es nicht modern fei, Offen gestanden: es

mutet recht seltsam an, wenn gleich auf der ersten Seite

so schweres Geschütz gegen jede Kritik aufgefahren wird.
Der aufmerksame Leser wird ein wenig mißtrauisch. Der
„Kunstlluge" weiß wohl, was er mit Fahienlrogs Lucife»
Bildern anfangen soll: er teilt si

e in zwei Gruppen, in

Gemälde und Zeichnungen Über den Gemälden liegt der

kühle Hauch streng akademischer Bildung, die die späten
Schüler der deutschen Epättlassiler als Maler hatten: aus
den Zeichnungen spricht die poesielose Auffassung der

einstigen „Moderne", deren häßliche Technik an Buch»
illustrationen gemahnt Das mühelose Einreihen in

„Epochen" mag als Gleichgültigkeit dem Werke gegenüber
erscheinen, aber tatsächlich fehlt ihm jede Eigenart um
eine Sonderstellung beanspruchen zu können. Die Gemälde

„Der erste Tod", „Der Menschheit Woge", „Höllen
fahrt" und besonders das moderner gehaltene „Sehn
sucht" lind schön, und es is

t

nur zu bedauern, daß nicht alle

Bilder in dieser Art ausgeführt wurden.

Weih also der Kunstlluge, was er mit den Bildern an
fangen soll, wird es dem literarischen Kritiker schwer, über
die „Dichtung" zu sprechen.
Wie oft schon yaben Maler, die „Kommentare" zu

ihren Bildern schrieben, Enttäuschungen erlebt Fahrenlrog
hütet sich zwar vor einem Kommentar, er will Bild und
Dichtung liedhaft verschlungen wissen, aber gelungen is

t

ihm
das nicht Eine aufgebauschte, Ningllangoolle Sprache ver
mag sich nicht mit der klassischen Ruhe und der vornehmen
Schönheit jener eisten Bilder zu «inen. Wenn schon Wort
und Bild als Dichtung verschlungen sein sollen, dann

müssen es wirtliche Verse (nicht nur Rhythmus) oder

vornehme Prosa (ohne den Stelzengang des Pathos) sein.
Ich schätze den „Lucifer" um einiger Bilder willen.

Ich würde ihn lieben, w>nn es e i n Werl wäre. So aber
zerfällt es in klassische Schönheit, versunkene Moderne und
das Pathos gesuchter Eigenart,

Dresden Hans Fredersdorff

Verschiedenes

Tas Vchw««t des G«lft«s. Feldpredigten im Welt
krieg. In Verbindung mit Paul Wilhelm von Kepp-
ler und Adolf D anders, herausgegeben von Michael
von Faulhaber. ssreiburg i. Br. 1917, Herdeische
Verlagshandlung, XlV und 528 E. M. N.50 (6«U>.
Dieses aus Beiträgen verschiedener Geistigleit geschaf

fene Buch is
t

durch den einheitlichen Gedanken einer stau»
nenswert konsequenten Weltanschauung zusammengehalten.

Es bietet aber mehr als bloße Predigtliteratur für den
Homiletiler und is

t

nicht allein Behelf für die Seelsorge
im Weltkriege. Tatsächlich haben viele dieser Aussprachen
neben Belanglosem und wenig Eigenartigem etwas, das

auch im Buch noch Innenwelt und ethisches Leben des

Lesers anzurühren vermag. Bei aller feldmühigen Ein

fachheit und Kürze wird «ine geistige Höhenlinie inne

gehalten, die allgemeingültig ist. Viel« dieser Reden kün
den aus einem starken religiösen Ich heraus die Würde
des Wortes Gottes, schlichtes Gottvertrauen und den erha»
denen Inhalt des Glaubens. Sie wenden sich an die mutige
Zuversicht deutscher Soldaten. Ich Hab: in dieser Zeit<
schrift in der Artilelreihe „Neue Predigtliteratur" und

„Die Predigt im Kriege" Kritisches zur Psychologie der
neuen gottesdienstlichen Rebe zu lagen versucht und darauf
hingewiesen, wie sich Predigt, Volksbildung und vor allem
Vollsliteiatur berühren. Auch in der vorliegenden Samm
lung is

t

zweifellos das ehrliche Bemühen fpürr«, über
den kühlen Rahmen des rein Dogmatischen bestimmten

rollsei^ieherischen Aufgaben gerecht zu weiden und trocken«
„Theologie" in Gefühl aufzulösen. Das war in diesem
Fall nicht immer leicht. Die Stücke (leider nicht alle) lind
lebendig und plastisch geschrieben, oft recht knapp im Aus
druck, wirksam in der Auswahl der Perilopen und ganz
und gar nicht schablonenmäßig, sobald vom drangsalvollen

Leben des Tages und tatkräftig« Biudeiliebe gesprochen
wiid. Es gab und gibt noch immer eine öde Andachtslit«»
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ratur - sie fristet allerdings nur e
in

sehr bescheidenes

Dasein – die alles, was zwischen Himmel und Erde vor
kommt, ja rein alles über einen theologischen Leisten schlägt

und mit Recht bloß Paradebeispiel für langweilige Bücher
bildet. Nun is

t

e
s allerdings in den letzten Jahren viel

besser geworden, d
a gute religiöse Laienliteratur und

Verdeutschungen klassischer Frömmigkeit immer mehr ge
lesen werden und wirklich a

n

der Durchgeistigung des Le
bens arbeiten. Diese Literatur is

t

in gebildeten Kreisen
längst volkstümlich im edelsten Sinne des Wortes. Was
lag näher, als daß die Kanzeln unserer Tage nachfolgen
mußten und zwar mit Reden, die wirklich etwas wert
sind, d

.
h
.

ungekünstelte Gefühle, Erlebtes und Inner
liches vermitteln und überhaupt den seelischenDingen ge
recht zu werden versuchen. Nur so is

t
auch wirkliche reli

giöse Konzentration und Vertiefung möglich. Die besten
Beiträge im vorliegenden Band sind die, die nicht als
Produkt langen Studiums reiften und nicht von einer
Empfindungswelt leben, die man aus jedem besseren Kriegs
aufatz kennt. Es gibt eine unsäglich flache Art über
den Krieg zu reden, die Gemeingut und Konvention
geworden ist. Gott schützedie Kanzel davor! Es werden
die Vortragssäle damit genug heimgesucht, die Volks
bildungsarbeit gehemmt und die Zuhörer mißbraucht.
Wann wird e

s

einen öffentlichen Schutz gegen Phrase und
Gemeinplatz geben? Man darf ja nicht vergessen, daß
unsere große Zeit durch sich selber gewaltiger predigt, als
der genialste Kanzelredner aller Jahrhunderte. Die Pre
digt des Krieges is

t

Menschenmut, Menschentränen. Men
schenhoffnung. Darum kann heute eine gute Predigt nur
einfach, tief religiös und bis in das Innigste der mensch
lichen Seele – ehrlich sein. Anders wirkt si

e

nicht, denn

man glaubt si
e

nicht. Das Menschlichste is
t

immer das
Göttlichste und Gott is

t

unsere nächste Umgebung. Das
wird ohne weiteres verständlich, wenn man bedenkt, daß
man in einer Zeit des Wirklichen alles eher verträgt als
frömmelnde Redensarten. Man will nicht mehr „Opfer
des Wortes“ sein. Wir wundern uns oft, wie kühl so

manches für uns geworden ist, das nicht warmes Leben
fühlbar macht! Die Verfasser dieses Buches haben meist
recht geschickt diese Kanzelnöte überwunden, wobei ich be
sonders der Reden rühmend gedenken möchte, die mit
Adolf Donders gezeichnet sind. Aus seinen Worten spricht
eine starke religiöse Begabung, die sich weit literarischem
Feingefühl für oratorische Wirkunaen paart. Nirgendwo
eine Geschmacklosigkeit, straff im Aufbau, jeder Satz is

t

am rechten Platze, formell und inhaltlich gute Arbeit,
dogmatisch maßvoll, aber immer mit dem männlichen Sinn
für das Lebensnotwendiae. Donders Weltanschauung ver
rät auch eine sympathische Beweglichkeit in ihren philo
sophischen Urteilen und Zartheit der sittlichen Empfindung.
Es ist nichts Starres in dieser Theologie. Man wird nicht
an Formeln erinnert. Wilhelm von Keppler und Michael
von Faulhaber, die beiden deutschen Bischöfe. sind mit
zahlreichen Beiträgen vertreten, die alle etwas zu sagen

haben. Der hervorragende Seelsorger tritt uns z
. B.

in der Ansprache Kepplers ,Vor schweren Kampfestagen“
entgegen: nur wenige Worte mit geschickter Verwendung

von Jef. 43, 1 und Joh. 12. 27 f. ganz menschlich und doch
mit dramatischem Wurf, tief wie Herzeleid und doch alles
hell im Lichte der Sprache Jesu. Das Sterben is

t

nur
leise unterstrichen, fast steht e

s verhüllt zwischen den Wor
ten! In der Ferne sieht man die blutig-roten Fahnen
des Todes wehen . . . Oder wenn Faulhaber am Grabe
eines Fliegers steht. Ungezwungen kommt ihm das pau
linische Wort aus 1

.

Thes. 4
,

17 auf die Lippen und

e
r

erzählt wie die „Weisheit Salomos“ (5, 9–12) die
Vergänglichkeit des Irdischen in fünf sich steigernden Gleich
nien ausmalt:

„Das alles is
t

wie ein Schatten vorbeigegangen
und wie ein vorübereilendes Gerücht,

wie ein Schiff, das das wogende Master durchfährt,

won denntman, wenn e
s

hindurch ist, keine Spur mehr
finden kann,

Kurze Anzeigen: Jentsch
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noch einen Pfad eines Kiels in den Wogen:
oder wie von einem die Luft durchfliegenden Vogel
kein Eindruck des Fluges gefunden wird –

nur vom Schlage der Fittige ward leichteLuft gepeitscht,
und gespalten durch die Gewalt des Rauschens
der bewegten Schwingen ward si

e

durchzogen,

darnach aber wurde darin keineSpur des Emporfliegens

- - - gefunden;
oder wie die von einem nach dem Ziele:Geschosse
durchschnitteneLuft sogleichwieder in sich
“,

so daß man von dem Hindurchfliegen jenes nichts merkt

Diese Worte aus dem philosophisch- rhetorischenWeis
heitsbuch der alttestamentlichen Apokryphen (ihm können
nur noch das Sprüchebuch, Hiob und Jesus Sirach als soge

nannte Weisheitsliteratur angereiht werden) symbolisieren

sehr lebhaft den Tod eines Fliegeroffiziers. Der Redner
hat auch hier viel Geschmack und oratorischen Takt bekun
det . . . Mancher wird Predigtbücher für nutzlos halten,
Predigten – wer sucht denn noch in solcher längst ver
sunkenen Gedankenwelt? Gebetbuch – fast klingt e

s

man

chem wie ein unnützer Mißbrauch des Wortes Buch. Und
doch, wer an das rechte kommt, wird zum zweitenmal
glücklich seit seiner Kindheit. Liebe, Ehrfurcht, Vertrauen –

das suchenwir in solchen Büchern. Mehr nicht. Wir suchen
das Einfachste und Höchste. Davon lebt Gott in uns. Vom
nichts anderem. Auch Gott is

t

einfach und wahr, und e
r

herrscht dort in uns, wo unsere persönliche Freiheit liegt.

Wien Franz Strunz

Wie dem Protestantismus Aufklärung über den
Katholizismus not tut und gegeben werden soll.
Aus dem literarischen Nachlaß von Dr. Carl Jentsch.
Hrsg. von Dr. phil. Anton Heinrich Rose. Leipzig,
Fr. Wilh. Grunow.
Dem Herausgeber scheint Gefahr im Verzuge, daß

zur Zeit des Reformationsjubeljahres der Enthusiasmus
für Luthers große Tat die Kritik der Kirche von eher
dem mit der der Kirche von heute verwechseln könnte.
Die Sorge, daß gerade hierdurch die von der Gegen

wart so dringlich gepredigte deutsche Einheit auf reli
giösem Gebiete ebenso in die Brüche gehen könnte, wie

si
e

e
s auf politischem so unheilverheißend zu tun drohe,

scheint nicht ganz verständlich. Jedenfalls gibt e
r

aus

dem literarischen Nachlaß des „Katholiken“ und „auch
nicht Katholiken“ Carl Jentsch eine Abhandlung über
die Art hinaus, wie man dem Protestanten den Katholi
zismus darstellen solle.
Jentsch, der sein Leben lang für die konfessionelle

Verständigung zu wirken bemüht war, is
t

dennoch nicht

der Verkünder des Fichtelchen Ideals der Johannes
kirche, die den Katholizismus und Protestantismus als
Einheit zu einem neuen Dritten gestalten soll. E

r

hält

vielmehr die Nebeneinander existenz verschiedener christlicher

Bekenntnisse für fruchtbar und nutzbringend. Nur sollten

si
e

mehr als bisher getragen sein von wahrhaft johanne

icher Gesinnung der Brüderlichkeit und Innigkeit,

Der Verfasser gibt zu, worauf Wert z
u legen is
t,

daß die römische Kirche infolge der Wandelungen, d
ie

si
e

bei ihrer Anpassung a
n

die Zeiten und Völler und

a
n

deren Bedürfnisse im Laufe der Jahrhunderte durch
gemacht, um 1500 eine derartige Verunstaltung e

r

fahren, daß eine gründliche Reform notwendig wurde,
daß zugleich die Eigenart der nordischen Völler eine
neue Form des Kirchenwesens forderte, weil der älteren
Form der romanische Volksgeist sein Gepräge aufge

drückt hatte. Er meint aber, daß eben deshalb diese
Form für die Romanen und für diesen verwandte ger
manische und Slavenseelen auch nach der Reformation
bestehen bleiben mußte.

Wenn der Verfasser nun weiter folgert, daß d
ie

Protestanten des Katholizismus bedürften wie dieser feiner
seits des Protestantismus nicht entbehren könne, so is

t
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man damit gern einverstanden. Nur die Begründung
erheischt eine Einwendung.

Der Protestantismus, so fährt der Verfasser fort,
erhalte den kritischen und Forschungsgeist für die ganze
Kulturwelt, auch für deren tatholischen Teil, lebendig,
und empfange dafür von der katholischen Kirche An
regungen des Gemüts, das bei vorwiegender Verstandes
bildung leicht austrockene.

Hier liegt insofern ein Fehlschluß vor, als der Prote
stantismus durchaus nicht auf „vorwiegende Verstandes
bildung“ eingestellt ist. Nur in einer vorübergehenden
Richtung, dem längst überwundenen Rationalismus, war
diese vorherrschend. Die ganze Entwicklung des Prote
stantismus, die heute wieder zu neuem Leben erwachte
pietistische Strömung, die persönliche Note, die Predigt
und Verkündigung erfüllt, alles das zeigt als das Be
stimmende das Gemüt und seine Kräfte. Auch ihren
Kultus sucht die evangelische Kirche, wie der Verfasser,
freilich in anderer Auffassung, selber betont, durch Heran
ziehung der bildenden Künste, durch Pflege der Kirchen
musik und durch reichere Ausgestaltung der Liturgie an
ziehend zu gestalten.

Leider bringt sich die vorliegende, an sich interessante
und anregende Abhandlung durch eine zweifellose Partei
nahme für den Katholizismus um ihren objektiven Wert.
Wie einseitig is

t

e
s z. B., wenn ganz allgemein behauptet

wird, der Gottesdienst in der Berufsarbeit, den die prote
stantische Kirche dem Zeremoniengottesdienst mit Recht
gegenübergesetzt, se

i

zum Mammonismus ausgeartet. Oder
wenn gejagt wird, der vom Christentum emanzipierte
Nationalismus habe die Theorie von den Herrenmenschen
und Herrenvölkern erzeugt. Noch viel des Einseitigen
und ausgesprochen. Falschen findet sich hier, quf das
einzugehen der Raum in einer literarischen Zeitschrift
verbietet.

Danzig Artur Brausewetter

Bagdad-Babylon-Ninive, Von Sven Hedin.
Große Ausgabe. Leipzig, F. Al Vochaus. M. 12.–.
Die sogenannte Volksausgabe wurde hier bereits im

Rahmen eines längeren Aufsatzes erwähnt. Inzwischen is
t

auch die sogenannte große Ausgabe erschienen, die dem
Herzog Adolf Friedrich zu Mecklenburg gewidmet is

t

„in
Erinnerung a

n unvergeßliche gemeinsame Kriegsfahrten
und Reisen“. Wir kennen Hedin als treuen Anhänger
deutscher Wissenschaft und deutscher Wesensart. In seinem
neuen prachtvollen Buch tritt e

r gleich im Eröffnungs
kapitel der Entente als angeblicher Beschützerin der kleineren
Nationen mit wuchtig geführten Angriffen entgegen, widmet
späterhin den vielbeschrieenen Armeniergreueln eine auf
zuverlässiges Material sich stützende Untersuchung und
behandelt als bester Kenner Asiens ausführlich die Aus
beutung Indiens durch England. Er sieht nicht durch die
englische Brille, aber e

r

verkennt auch keinen Augenblick

d
ie Tüchtigkeit der britischen Nation, mit der ihn manche

Bande der Freundschaft verbinden. Und gerade diese
Unbefangenheit verleiht seinen Anklagen gegen die Re
gierung des Inselreichs und ihre empörende Tyrannei
verdoppelte moralische Kraft.

Sein letztes Werk führt den Leser nach Mesopotamien,
und eine glänzende Erzählungskunst läßt die großen
Trümmerstätten - am Euphrat und Tigris vor unseren
Augen neu erstehen. Wir durchwandern a

n

seiner Hand

d
ie Fabelwelt Bagdads und das bunte Volksgewirr Mo

juls, die Ruinen Babylons, Assur, Ninive und Samarra,
untergegangene Kulturen, Bilder eines Traums, Märchen
aus Tausend und Einer Nacht. Der Reiz der Darstellung
Hedins is
t groß. Er is
t

kein trockener Gelehrter, e
r

vereint
mit wissenschaftlichem Ernst sogar einen behaglichen Humor
und schildert auf einem Hintergrunde von unvergleich
licher Farbenpracht die großen Geschehnisse der Zeit mit

=––__

dem Griffel des Historikers, der aus Beobachteten und
Selbsterlebtem schöpft.

Aus der Fülle der Gestalten, die uns begegnen, ragen
ein paar deutsche Charakterköpfe hervor, die Hedin be
sonders liebevoll behandelt: der alte Goltz, dessen An
denken auf den mesopotamischen Kriegsschauplätzen über
all lebendig wird, und der so plötzlich dahingeraffte Feld
marschall von Moltke, dem der Verfasser gleichfalls eine
pietätvolle Erinnerung widmet. Aber e

s

is
t

nicht das
unverhüllte Deutschempfinden Hedins allein, das uns dies
Buch so lieb macht: ein Zauber liegt in dem Aufrollen
einer erstorbenen Welt, der sich heute das Antlitz der
Zeitgeschichte von neuem zuwendet, liegt in der seltsamen
Wendung von der Vergangenheit zur Gegenwart, die dem
Prediger Salomo recht gibt: Es geschieht nichts Neues
unter der Sonne.

Berlin Fedor v
.

Zobeltitz

Notizen
„Aus dem Briefwechsel Peter Roseggers mit J. V.

Widmann“ werden von Dr. Max Widmann (Neue Zürcher
Ztg. 891 und 894) interessante Mitteilungen gegeben, die
die Wertschätzung beider Dichter für einander, die sich nie
gesehen haben, erkennen lassen. So schrieb Rosegger am

5
.

November 1903, nachdem sein sechzigster Geburtstag im

Juli ihm große Ehrungen gebracht hatte, an Widmann:

„Hochgeehrter Herr!

Vor allem Dank für die Fußnote, die Sie Ihrer
Besprechung meines „Sünderglöckls“ angefügt haben.
Dann Dank für Ihre sanften, gütigen Rügen, die Sie
dem Lobe beimischen und ohne die das Lob so unge
nießbar wird für Einen, der sich der Mängel und
Fehler seiner Arbeiten klar bewußt ist. Ich habe
diesen Sommer von übertriebenem Lobe viel aushalten
müssen. Mich hat's insofern herzlich gefreut, als ic

h

darin die Absicht, mir Freude zu machen, sah, als ic
h

durch die so vielfachen Stimmen von der guten Wir
kung erfuhr, die meine Schriften in der Welt doch
wohl machen müssen. Aber meine eigene Meinung
über mich und meine Werke haben solche Stimmen
nicht gerade gesteigert. Eher mich mit Beklommenheit
erfüllt. Was kann das nach solchen Erhebungen für
ein Sturz werden! Denn die Reaktion bleibt nicht aus
und nach solcher Verweichlichung tut dann im alternden
Leben das Herbe doppelt weh. Denn wie das Lob,

so wird auch der Tadel übermäßig sein, rücksichtslos
und ungerecht. Ich glaube ziemlich genau zu wissen,
was meine literarische Arbeit wert ist; ihr Wert
liegt zumeist nicht dort, wo die Kritik ihn sieht,
sondern anderswo. Sie haben e

s wohl schon wieder
holt angedeutet.

Sie merken es wohl auch, daß ich anfange, müde zu

werden. Wie ich bisher nach Selbsterkenntnis ge
trachtet, wodurch so viel Autobiographisches und Eigen
persönliches zustande kam, so wäre nun noch mein
Bestreben, mein tatsächliches Leben mit meiner Welt
anschauung in Einklang zu bringen, aber den Teuxel
noch einmal! Das is

t

schwerer, als man geglaubt
hat. Je höher das Ideal, je größer der Abstand, und

je größer am Ende das Unbefriedigt sein. Es is
t

schon geschehen, daß Einer, der für andere stets eifrig
das Sünderglöckel geläutet, sich schließlich am Glocken
strick– erhängt hat. Das wollen wir allerdings nicht
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tun, aber ganz geheuei is
t

ein solches Läute» dem
Küster doch nicht.

Ich bin in Gedanken oft und viel bei Euch in bei

Schweiz und besonders bei Ihnen, geehrter Heu und
Freund, den ic

h

oon Herzen grühe.

Peter Rosegger."

Ein späteres Schreiben Widmanns vom 2
. Juli

1905, das sich auf Rosegger« Besprechung oon Widmanns
„Der Heilige und die Tiere" im „Heimgarten" bezieht,
lautet:

„Lieber oerehiter Herr Rosegger!

Während mein Buchhändler, wie Sie aus bei
liegendem Zeitungsausschnitt sehen, die schönen und

herzlichen Worte, die Sie über meinen .Heiligen und
die Tiere' geschrieben, bereits für Reklamezwecke be
nutzt, habe ich Ihnen noch nicht einmal gedanlt, daß

si
e der Dichtung in Ihrem , Heimgarten' eine so

liebevolle Aufnahme bereitet haben. Sie können aber
glauben, d»h ich diesen bisher unausgesprochenen Dank
all die Zeit her, seit ich das Heimgartenheft zu Gesicht
bekommen, in einem bewegten Heizen mit mir her«
umtrug und mir namentlich sagte, so versteht halt nur
der Dichter den Dichter. Und dann weih ich ja auch,
das) gerade diefes Buch in Ihnen viel verwandte
Saiten anklingen lieh, obwohl Sie über meine Disso
nanzen hinaus sich zu einer harmonischeren Weltbetrach-
tung emporgeschwungen haben. Ich komme nicht
darüber weg, dah so

,

wie wir Menschen uns entwickelt
haben, unsere sittlichen Forderungen, unsere Ideale
mit der Heizenssehnsucht nach Liebe und Frieden
höher sind, als was die Schöpfung mit ihrem scho
nungslosen Vernichtungslampf uns bietet. Darum liegt

in meiner Dichtung der Akzent ganz auf den Tieren
und ihrem Schicksal; der Heilige is

t nur da, weil

gerade er, indem man ihm die gröhte Liebe und

Hilfsbereitschaft zutrauen kann, durch seine schmerzliche
Resignation gegenüber diesem unheilbar verpfuschten
Stücke der Schöpfung diese Idee der Dichtung am
unvergehlichsten und stärksten zur Darstellung bringt.
Wenn auch er sagt: da is

t

nicht zu helfen
— so muh

es schon schlimm stehen. Ich weih, dah ich diesen lief
pessimistischen Echluh ei» wenig verschleiert habe da
durch, dah die Engel den Heiligen nun zu seiner Auf»
gäbe bei den Menschen hinüberleiteni das war ja

auch durch die Erzählung im Evangelium selbst und die
geschichtliche Persönlichkeit Jesu gegeben. Aber ,un-
schuldig bluten müssen' bleibt doch auch hier der

Vlundton.
Da Sie wissen, wie die schönsten und tiefsten Ihrer
eigenen Werte entstanden sind, so brauche ich Ihnen
nicht zu sagen, dah ich diese Dichtung, der ich leine

mehr werde folgen lassen, nicht um Ruhmes und Ehre
willen geschrieben habe. Aber wenn man si

e

rühmt
und über mich so ehrenvoll schreibt, wie Sie es getan
haben, so is

t mir das doch eine grohe, herzliche

Freude. Und ich weih niemand auf der Welt, oon
dem mir diese warme Anerkennung so lieb gewesen
wäre wie gerade von Ihnen.
Nehmen Sie also meinen innigen Dank.
Mit dem Wunsch«, dah diese Zeilen Sie in gutem

Wohlsein und Vollgenuh schöner Sommertage treffen

In herzlicher Ergebenheit Ihr

I. P. Widmann."

„Acht Briefe Gottfried «elleis an Ludmilla Assing",
der Nichte Bainhagens und Herausgeberin seines Nach

lasses, weiden von Adolf Frey «Dtsch. Rundschau XI.IV. 10)
mitgeteilt. Das letzte dieser Schreiben lautet:

„Zürich 27. II. 73.

Belehrtes Fräulein
Ein längst für Sie angefangener Brief is

t

wieder
einmal liegen geblieben und ich muh einen neuen
machen, um Ihnen endlich meinen herzlichen Dank für
Ihre Pücklei-Büchei, die ich durch Ihre unzerstörliche
Güte, erhalten, auszusprechen. Obgleich es im Ganzen
ein wenig erquicklicher Stoff ist, so is

t die Filirung
dieser seltsamen Gestalt doch ein« Ergänzung und Be>
leichecung unserer Literatur und Nulturdarstellung und
darum ein verdienstliches Werl, dem Sie sich mit Ge
schicklichkeitund geschmackvoller Gedrängtheit unterzogen

haben. Ich muh hier «in bischen den Schulmeister
machen und bemerken, dah Sie als Erbin des Stylisten
Barnhagen bei der Coneltui zuweilen etwas aufmerk
samer verfahren und kleine Echreibnachlüssigteilen aus

merzen sollten. So sprechen Sie T. 9N von einem
.berühmten Doktor Iurine, der eines gruhen
Rufes genoh', Seite 125 heiht es .südliche 'Vege
tation des Südens' und .napoleunistische Fremdheil
schaft' ftatt .napoleonische'. Das erstere gebraucht man

nämlich für die Bezeichnung einer Gesinnung oder eines
Systems etc., das letztere für den lonlieten Fall usw.
Doch will ich Sie mit diesem miserablen Kritteln nicht
länger ennuyiren. In den Briefen sind die 3 Brief
wechsel mit den 3 Schriftstellerinnen wie drei Moli< re

iche Comödien, famos. Für die Bettina sind Ihre
Publikationen geradezu vernichtend und es nimmt
mich nur Wunder, dah Ihnen Heiman Grimm noch
leinen Bravo auf den Hals geschickthat. Es war doch
ein unerlaubt verdrehter, verlogener und geckenhafter
Charakter, diese gescheidte Dame. Bei der Hahn trat
nun Pllckler in die Necken Rolle und fuhr höchst rapid

komisch bei ihr ab, aber wahrscheinlich nur, »eil si
e

mit einem Jüngeren schon versehen war und ihn nicht
brauchte. Bei der Mailitt erreicht nun das Unglaub
liche die Spitze, dah der Uber-Achziger eine ihm un

bekannte, unschöne und kränkliche Frau überrumpeln
will, bloh weil si

e eine oielgelesene Romanschrift
stellerin is

t und ein gewisses Furore macht. Ihre Frau
Tante Tteinheil, die hier lebt und die ich aber nie
sehe, da si

e eine ermüdende Schwatzmama und Recht

haberin sein soll, hat durch «inen gemeinschaftlichen

Bekannten die beiden Briesbände von mir erhalten
und se
i

entzückt oon der würdigen Manier, mit welcher
(die) ihr Liebling Mailitt den Helden habe ablaufen
lassen, und ganz stolz darauf. Zu meinem Bedauern

habe ich heute in der Allg. Augsb. Zeitung gele)cn,
dah die Vollendung der Biographie auf Schwierig
keiten stohe. Was is

t daran?

Mein 2t. Band Leute oon Seldwyla lommt endlich
nächstens unter die Presse und zugleich die 2t. Auf
lage des eisten Teiles; beide als ,Neue Ausgabe in

2 Bänden'. Auch jene kleinen Legendchen haben es zu
einer 2t. Auslage gebracht. Herr Stein empfiehlt

sich Ihnen und wird immer schwächer am Geist: er
schimpft über Alles, was jetzt politisirt und angestrebt
wiid, und spricht immer nur vom Neid, wenn ich nur
dem .Schweinehund' hier oder dort seine Millionen
hätte, was tut er damit etc. etc. höchst langweilig,
aber ein Beweis von Mißbehagen im Alter, das Mit
leid erregt.

So geht es, wir wissen nicht, wie wir unser Finale
spielen, wenn mir uns nicht zusammen nehmen.

Nun sind Sie schon mitten im Frühling, während
hier noch Schnee am Horizonte herumlungert.

Leben Sie daher wohl und vergnügt in Ihrer
Vlumenstadi bei Sa Maria del fiore

Ihr alter ergeb.
Goltsr. Ncller."
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Nachrichten?
Todesnachrichten: Am 9. Juli ist Paula Dehmel,

die elfte Gattin Richard Lehmeis, in ihrer steglitzer Woh
nung nach langer Krankheit im sechsundfünfzigsten Lebens
jahr gestorben. Ihren literarischen Namen hatte si

e

sich
durch die Kinderoeise erworben, die sie, allein und gemein»
sain mit ihrem Gatten, herausgab, „Fitzebuhe" und „Rum-
pumpel" gehören zu den reizvollsten Kinderbüchern! ein

Märchenbuch „Das grüne Haus" steht im Banne An
dersens und der Brüder Grimm. Paula Dehmel war
am 31. Oltober 1862 als Tochter des Predigers an
der jüdischen Reformgemeind« in Berlin Julius Oppen«
heimer geboren.

Im Alter von siebenundzwanzig Jahren is
t am

14. Juli in einem berliner Sanatorium der Schriftsteller
Alfred Bratt einer Lungenentzündung erlegen. Er begann
seine Laufbahn sehr jung als Dramaturg bei den Meinhaid-
und Bernanci-Bühnen, mar dann bis zum Kriegsausbruch
berliner Berichterstatter der „Humanitu", und während
der letzten Jahre Leiter der Kühischen Korrespondenz und
gleichzeitig Leltor im Verlag Erich Reif,, Weiteren Kreisen

is
t

er durch seinen Roma» ,,Die Welt ohne Hunger" be-
lanntgeroorden.

Verspätet erfahren wir, dasz Friedrich Alafberg, der
sich durch seinen im Genien-Verlag erschienenen Essai-
Band ,,Aufstieg" sehr vorteilhaft einführte, und der auch
am LE mitgearbeitet hat, im Verlauf des Krieges ge
fallen ist.

Der Schriftsteller W. F
. Brand is
t in Engelberg

< Schweiz) gestorben. Er war Mitarbeiter der „Frantfurter
Ztg.", für die er aus London eine Reihe von Feuilletons
geschrieben hat.

Ein in Dänemark bekanntes Original, der umherwan-
bernde Geschichten- und Märchenerzähler P. Haomnnd, is

t

gestorben. Ursprünglich Vollsschullehrer, halte er später

>eoe fesle Tätigkeit aufgegeben, um sich historischen Studien
zu widmen. Ein Menschenalter hindurch wandert.: er von
Ort zu Ort, um den Erwachsenen Geschichte und den Kinder»
Märchen vorzutragen. In einem Rucksack fühlte er sein
ganzes Besitztum mit sich, unter dem sich auch das
Manuskript zu einem Schauspiel ,,Erich von Pommern"
befand, dc>s nach dem Urteil von Lüeraturlennern meister
haft angelegt sein soll und jetzt nach seinem Tode heraus
gegeben wird.

Paul Apel wurde füi die nächste Spielzeit als Dar-
steller und Dramaturg an das Züricher Stadtlheatcr
verpflichtet.

Der russische Schristslellel A. I. Kuplin is
t

nach
einer moskauer Mewung in Natschina bei Petersburg
auf Verlangen des Petersburger Renolutiunstrivunals
verhaftet worden. Die Verhaftung steht im Zusammen
hang mit einen» Artikel, den Kuplin in dei Zeitung
,,Molwa" über den entflohenen Großfürsten Michael
Aleiandrowitsch, den Bruder des Erzaren, veröffent
licht hat.

Der Schriftleiter der „Franlenth.,!«! Zeitung", Kai!
Th. Schüler, hat das Ludwigslrcuz erhalten.

Im Nachlasz Hermann Essigs hat sich ein Lustspiel
„Kätzi", eine Tragödie „Mira" und ein Roman vor
gefunden.

Die Errichtung eines Gottfried-Keller-Hause«,
das im weiteren Sinne ein schweizer Dichtermuseum werden
soll, is
t in Zürich geplant worden. Es soll in engem Zu

sammenhang mit der Literatur der Gegenwart stehen und
sich durch seinen vielsprachigen Literaturbesitz von anderen

Dichtermuseen unterscheiden.

Aus Chrisliania wird berichtet, dasz eine Summe von
IN WO Kronen zum Anlauf des Pfarrhofs Björngan im
Bezirk Koitne, des alten Geburtshauses Björnsons, auf
gebracht worden ist. Es besteht der Plan, das Haus
zu einem Björnson-Nationalmuseum zu gestalten.

Zum großen Teil enthält es noch jetzt den Hausrat, der
bereits in Björnsons Kindcrjahren vorhanden mar, womit
del Vrunditock zu "dem Museum vorhanden wäre. Eine
endgültige Entscheidung über die Ausführung des Plans

is
t

jedoch noch nicht getroffen.

In Rudolstlldt, im Gebuitshaus von Schillers Nattin
Lharlotte, in dem Schiller längere Zeit gewohnt hat, soll
ein Schillern, useum errichtet weiden.

In Breslau is
t ein Eichendorffbund gegründet

worden, dessen Vorstand durch Studienassessor vi-. Goebel
(Vorsitzender), Unioeisitatsprofessoi vr. Koch und Schrift
leiter Hnpgens gebildet wird.
Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat die vor sechs

Monaten mit der Druckerlaubnis der Militärzensur er
schienene Novelle ,,Ulrike" von ^'ail Steinheim mit
Beschlag belegt und gegen den Verfasser ein« Vorunter
suchung wegen „Verbreitung pervers unzüchtiger Schrif
ten" eingeleitet.

Der Lortzin,g-Libretto-Verlag Berlin, der ein Preis
ausschreiben für ein dreialtiges Singspie! veranstaltet
hatte (vgl. 2p. 754), hat den Zeitpunkt der Preis-
zueikennung auf den 1

. Oltober d
.

I«. hinausgeschoben.
Eine neue italienische Zeitschrift erscheint seit April

d
. Is. unter dem Titel „!^'lliz>i2 clie zcrive" bei A. F.

Foimiggini in Rom. Sie gewählt einen llbeiblick übel die
aktuellen Eizeugnisse "des italienischen Bücheimarltes und
eine furtlaufende Orientierung über die Tätigkeit auf
allen Gebieten des wissenschaftlichen und literarischen
Lebens.

Unter dem Vorsitz von Jean Richepin hat sich in

Paris ein Ausschuß ./vrcliiv^z ütlerÄirez cle« ecrivamz
ei c>c>>amstez mortz pnur w l'rÄNce" gebildet, dem
oie'.e bekannte französische Künstler angehören. Der Aus
schuß setzt sich zum Ziel, alle Dokumente zu sammeln,
die geeignet sind, das Gedächtnis und d!e Werke der
im Krieg gefallenen bildende» Künstler und Schriftsteller
in einem Archiv zu vereinigen. Die Sammlung soll dann
später dem französischen Staat als Grundstock eines
litcraiisch-lunstlerischen Kriegsmuseums zur Verfügung ge
stellt weiden.

In einer Ansprache, die der englische Litelalhistoiiler
Sir Walter R allein, h in Oiford hielt, verwahrte er sich,
wie die „Voss, Ztg." <357) berichtet, energisch gegen
die Verhetzungspolitil der englischen Presse und oeiwies
auf verschiedene Beispiele deutschen Edelmuts während der
Kriegszeit, Er schloß seine Rede mit den Worten: „Kann
unser Voll denn wirtlich nur dann tapfer auftreten,
wenn man es glauben macht, dasz es gegen Orang-Utans
zu kämpfen hat? Das war ein groszes Unglück, dasz man
uns nicht die Wahrheit über unsere Niederlagen hat wissen
lasse». Ebensowenig wie die ganze Welt über das Be
tragen unserei Feinde veltiauenswüldige Mitteilungen
besitzt. Darüber könnte man nur von unseren eigenen
Soldaten Gewiszheit erlangen. Keiner könnte den Adel
des einfachen deutschen Soldaten leugnen, der für
sein Vaterland kämpft. Man sagt uns furchtbare Ge
schichten über die deutschen Mißhandlungen der Kriegs
gefangene», und es is

t

wohl wahr, dasz wir ein« ungeheure
Rechnung mit Deutschland haben. Die durchschnittliche Be
handlung englischer Offiziere war jedoch anständig, und

ebenso wurde auch die Mehrzahl der anderen Gefangenen
anständig behandelt."
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Der MBüchermarkt
(Unter dieser Rubrik erscheintdas Verzeichnisallerzu unsererKenntnis
gelangendenliterarischenNeuheitendes Büchermarktes,gleichvielob si

e

der
Redaktionzur Besprechungzugehenodernicht)

a
)

Romane nnd Novellen

Blunck, Hans Fr. Jan Günt. Eine frohe brüsseler Ehege
schichte. Braunschweig, George Westermann. 203 S.M.5–

(6

Braun, Hans. Die Novellen des Anselm Amadeus. München,
Georg Müller. 152 S. M. 3,–.
Döblin, Alfred. Wadzeks Kampfmit der Dampfturbine. Berlin,
S. Fischer. 414 S. M. 7,50 (10,–).
Elster, O. Der Mutter Name. Roman. Berlin, Carl Duncker.
307 S. M. 4,50
Gottberg, Otto von. Liebesglut. Roman. Berlin, Egon
Fleischel & Co. 201 S. M. 350.
Höffner, Johannes. Aus tiefer Not. Ein Roman aus den

#

der Reformation. Stuttgart, J. Engelhorn. 276 S.

. 5,– (6,50).S'', Arthur. Bruder Wurm. Berlin, S.Fischer. 120 S.
4,–).

Kreutzer, Guido. Der letzte Trumpf. Gesellschafts-Roman.
Berlin, Carl Duncker. 313 S. M. 4,50.
Lehmann, Wilhelm. Die Schmetterlingspuppe. Roman. Berlin,
S. Fischer. 149 S. M. 3,50 (5,–).
Münzer, Kurt. Verirrte Bürger. Novellen am Zürichsee.
München, Georg Müller. 351 S. M. 5,–.
Oppen, J. Erstrebt– erreicht. Roman. Berlin, Carl Duncker.
201 S. M. 3,50.

M.Wetterleuchten.
Zeitroman. Berlin, Carl Duncker. 336 S.

. 4,50.
Otto, Friedrich. Ultra Sieben Erzählungen. München, Georg
Müller. 228 S.
Schmitz, O. A. H. Menschheitsdämmerung. Märchenhafte Ge
schichten. München, Georg

Müller. 362 S.
DieGeschichteeines Knechtes.Schröer, Gustav. Peter Lorenz.

Leipzig, Hesse & Becker. 256 S. M. 4,50 (550).
Stiehler, Arthur. Goldene Berge. Roman aus dem Leben
der Gräfin Kosel und des Porzellan-Erfinders Böttger. Berlin,
Richard Bong. 368 S. M. 5,50 (850).

Delattre, Louis. Tagebuchblätter eines belgischenLandarztes
Erzählungen. (Deutsch von Stefanie Strizek) München, Georg
Müller. - 225 S. M. 4,–.
Nansen, Peter. Des Lebens Lust. Novellen. Berlin, S. Fischer.
174 S. M. 3,50 (5,–).
Nexö, Martin Andersen. Stine Menschenkind. Eine Kindheit.
Berechtigte Übersetzung aus den Dänischen von Hermann Kiy.
München, Albert Lange. 206 S. M. 350 (5,–).
Rasmussen, Emil. Der Beichtteufel. Roman aus der Periode
der Wiederauferstehung Italiens (Deutsch von Luise Wolf)
München, Georg Müller. 413 S. M. 6,–. -
Pons y Pages, J. Fel" (Aus dem Katalonischen verdeutlicht"von Eberhard Vogel) München, Georg Müller
142 S. M. 5,–.

b
) Lyrisches und Episches

Dost, Paul. Sonnenaufgang! Lieder aus bedrängtem Reiche.
Stuttgart, Baur & Gerstmayer. 45 S. . 0,50.P", Elisabeth. Der heimlicheGarten. Neue Weise. Cöln,Salm-Verlag. 14 S. M. 1,–.

Unsterblichkeit. Gedichte. Berlin, EgonEbhardt, elanie.

Fleischel & Co. 67 S. M. 2,–.
Fock, Gorch Hein Kaptein. Zwölf frische, scheune Lieder.
Hamburg, Hermes. 34 S.
Fuchs, Karl. Lebenswege. Gedichte. Stuttgart, Baur & Gert
mayer. 78 S. M. 2,–. -
Hammer, Herbert. Das feldgraue Deutschland. Gedichte.
Leipzig, Bruno Volger. 79 S. M. 1,50.

Kinau, Rudolf. Blinkfeuer. Helle und düstereBilder. Hen
burg, Quickborn-Verlag. 174 S. M. 3,50 (4,50).
Lindner, Willi. Von Lenz und Herbst. Gedichte. Er
Salm-Verlag. 14 S. M. 1,–.
Raymann, Heinz. Der hohe Glanz. Gedichte. Cöln, Salm
Verlag. 14 S. M. 1,–.
Rosenkranz, Gerhard. Zwischen den Schlachten.Träumereiht
Leipzig, 3Cenien-Verlag.
Scholz, Wilhelm. Minnesang. Freie Nachdichtung.München

163 S. M. 4,– (6,–).Georg Müller.

c)Dramatisches

Abel, Hans Karl. Die Melker im tauben Klang. Schauspiel
Aufzügen. Stuttgart, Greiner & Pfeiffer. 8

4

S
.

Borngräber, Otto. Weltfriedensdrama. Ein Weihespiel
Berlin, Wilhelm Borngräber. 182 S. M. 350 (5.–).
Braun, Hans. Teufels Nachspiel. Komödie mit einemVor
spiel in zwei Akten und einem Zwischenspruch. München,
Georg Müller. 125 S. M. 3,–.
Corrinth, Curt. Der König von Trinador. Ein Menschen
spiel. Berlin, Oesterheld & Co. 126 S

.

-
Dietzen schmied. Kleine Sklavin. Eine Tragikomödie.Berlin,
Oesterheld & Co. 135 S.-" Tod. Berlin, Oesterheld & Co. 154 S. M. 10–
Guttmann, Richard. Der Anfänger. Acht Bilder. Berlin
S. Fischer. 109 S. M. 2,50 (4,–).
Hellen, Eduard v

.
d
. Hyazinth. Eine dramatischeUtopie in

Aufzügen. Stuttgart, J. G. Cotta. 125S. M. 250
(4,–).
Herzog, Leo. Schattentanz. Eine phantastischeTragikomödie
Berlin, Oesterheld & Co. - 91 S

h
a 9

Kanter, Waldemar. Galanteo. Lustspiel in vierAkten. Mün
chen,Georg Müller. 191 S. M. 3,–. -

Karlin, A. M. Die Krieghäusler. Drama in dreiAtten
Leipzig, Bruno Volger. 68 S

.

. 1,50.
Schendell, Werner. Parteien. Drama in fünfzehnSzenen
Berlin, S. Fischer. 134 S. M. 3,50 (5,–).
Sprute, Otto. Judas. Tragödie. Leipzig, Bruno Volger

u“
(S. '' i ch Kunruh, Fritz von. Ein Geschlecht. Tragödie. Leipzig, Kurt# 69 S. M. 2,50 (4,50).

d
)

Literaturwissenschaftliches

Jahrbuch deutscher Bibliophilen für 1918. (DeutscherBiblio
philen-Kalender) Sechster Jahrgang. Hrsg. von HansFeigl
Wien, Moritz Perles. 198 S. M. 5.– (9.–).
Kisch, Paul. "Der Kampf um die Königinhofer Handschrift
Prag, Deutscher Verein zur Verbreitung gemeinnützigerRenn
nije. 36 S. M. 0,30.

e
)

Verschiedenes

Grube, Max. Am Hofe der Kunst. Leipzig, Grethlein & Cº

365 S. M. 6,–. -
Krische, Paul. Heimat! Grundsätzlicheszur Gemeinschaft “
Scholle und Mensch. Berlin, Gebrüder Paetel. 96 S

.
M
. -

(4,–). -
Mauthner, Fritz Erinnerungen 1

. Prager Jugendjahr“
München, Georg Müller. 349 S. M., 8.–.

Hahn, J. G. von. Griechische und albanite Märchen."
sammelt und übersetzt. Zwei Teile. München, Georg Müll"
306 S., 516 S. M. 15,–. -
Annuaire 1917–18 Association onerale des EtudiantsL'
bourgeois. Luxembourg, Victor Buck. 103 S

.

'-- -Pausz, Gabriella. Nemes Artner Maria Terezia, Budapest.“
nand Pfeiffer 143S. M. 6,–.
Várady, Imre. Gellert hazánkban. Budapest,Ferdinand fekte
113S. M. 5,50

Redaktionsschluß: 20. Juli. ---*
gerausgeber: Dr. Ernst Hetlborn, Berlin. – Verantwortlich für den Text: Dr. Ernst Heilborn, Berlin; für die Anzeigen ---

Fleischel & Co., Berlin. – Perlag: Egon Fleischel & Co. – Adresse: Berlin W. s. Linkstr. 16.
Grfcheinungsweise: monatlichzweimal. – Senugopreis: vierteljährlich 5Mark; halbjährlich 10 Mark; jährlich 20 Mark
Zusendung unter Kreuzband vierteljährlich: in Deutschland und Oesterreich 5,75 Mark; im Ausland 6 Mord

Inferats: Vter gespaltene Nonplare ille-Zeile 4
0

W1 g
. Beilagen nach Übereinkunft



ZON

20. Jahr 1. September 1918 Heft 23

Das literarische Echo
Halbmonatsschrift fü

r

Siteraturfreunde
Begründet von Dr. Josef Ettlinger
Herausgegeben von Dr. Ernst Heilborn

Inhalt

Carola von Crailsheim-Ruegland . . Sophie Hoechstetter
Sophie Hoechstetter . . . . . . Autobiographische Skizze
Marie von Bunsen . . . . . . . . . . Richard Voß

A
.
H
.

Rose. - - - - Der parteilose Publizist

Julius Hart . . . Einheits- oder Metamorphosen-Ästhetik? II

Tony Kellen . . . . . . . Aus der belgischen Literatur
Albert Ludwig . . . . . . Deutsche Dichter im Roman
Echo der Bühnen (Bad Elster) / Echo der Zeitungen (Der Rausch der Arbeit, Eine soziale Forderung,
Der Weg zur Größe, Krieg und Kunst, Die besten Kriegsromane, Verschiedenes) / Echo der Zeitschriften
(Hochland, Deutscher Wille, Österreichische Rundschau, Deutsche Arbeit) / Echo des Auslandes (Englischer

Brief, Französischer Brief)

Kurze Anzeigen von Franz Graetzer, Paul Nicolaus, Georg Schott, Otto Schabbel, Albert Ludwig,
Edgar Groß, H. Jantzen, Artur Brausewetter

Nachrichten / Der Büchermarkt

Egon Fleischel & Co. /Berlin



Verlag von Egon Fleischel & Co. / Berlin W / Linkstraße 16

Vierzig Jahre
aus dem Leben eines Toten

Abenteuer, Liebschaften und Erlebnisse
eines napoleonischen Offiziers

Herausgegeben und bearbeitet von

Ulrich Rauscher

Fünftes und sechstes Tausend

3 Bände. Geheftet M.12–; gebunden. M.18–

- 111111 11soworossing - Die Zeitschrift:"“ - -
er liege ihreller

- Fs,- - S

- Dieb synt de Kennewarden van Z.
E ORichardHermes Verlag tho

Hamborch an de Elve Kritik an peinlichen Kul
über so einselbände. Ausführliche turzuständen und anwi
S verzeichnisse der „Niederdeutschen - derwärtigen Zeitgenossenä5 Probeheft 1,– M.
inhausangaben ve" # Postscheck 8350 München

Richar: ertag F - „Ziegelbrenner“
E„aussows- -------------------------- -- Verlag München 25

- -

Verlag von Egon Fleischel & Co. / Berlin

Gedichte
Gertrud Kolmar

Geheftet M.2,–; gebunden M. 350

Die Gedichte Gertrud Kolmars erfreuen wie LiebeF". uns unvermutet und unversehens insHaus
kommen. . . . Viel Empfindung, Erfindungsgabe und als
tiefstes Wesen des Mutter zuges: elementare Weiblich
teit brechen in bald märchenhafter, bald lebenstrotzenderLH hervor. (Wiener Abendpost.)

G D 7 T L 7Y D

& D & C

S
DEPU

TANZNAPARL
EIN RONMAN

AUS DERLTANGO ZEIT
Preis geheftetM.520, gebunden. M.670

Boll u. Pickardt, BerlinNW 6

(



Das litewnsche Echo
Halbmonatsschrift st

tr

Ziteraturfteunöe
2tt.Iahsglmg:Heft 23. <

. September 'y'8

Sophie Hoechstetter und ihre fränkischen Bücher
Von Carola von Crailsheim-Ruegland (Augsburg)

<
2 ophie Hoechstetter geht es im Leben und

in der Kunst wie Börnes Münchhausen:

„Es pfeift eine Drossel

die

m Thule am Holder«
stilluch

und Hab' ich Land Elend gefunden, so find' ic
h

Thule auch.
Die Drossel weih meiner Sehnsucht Westen Reim
und alle Etrahen im Land« sagen: Kehr heim."

Ihre Heimat is
t Franken: das Mle Pappen-

Heim. Kleine Ctuben eines alten Kaufes sahen ihr
Erwachen, ihre ersten Schritte, ihr Heranwachsen. Und
vom Haus zum Garten war nur ein Schritt. Sophie

Hoechstetter ging ihn und fand hinter den Kinder
spielen und der Freiheit, die si

e gesucht, staunend dem

Hirten gleich, von dem die Schrift erzählt, ein König

reich. Die Natur öffnete sich ihr. Sie ahnte Zu
sammenhänge, begriff ihr Geheimnisvolles, Von dem
alten Garten bekennt si

e

selbst: Hier wurd ich reif.
Aber Hölderlins Lied is

t

unser aller Schicksal: „Uns
ward gegeben auf keiner Stufe zu ruhn," Die dritte
Stufe, die Sophie Hoechstetter ging, wiederum war es
nur' ein Schritt, führte vom elterlichen Garten hinaus
ins Leben.

Wie Sophie Hoechstetter selbst, so wurzelt auch
ihre Kunst in dem schweren, gesegneten Boden des

fränkischen Landes. Freilich, si
e

hat Romane und Ro-
uellen geschrieben, die anderswo spielen, se

i

es in

Thüringen, in Berlin oder auch in Paris. Ihre besten
Sachen aber, die, die uns am tiefsten das Herz be

wegen, das sind ihre fränkischen Bücher.

In der Stille von Pappenheim entstand der

Roman „Schönheit, Sehnsucht, Dämmerung" i)

(Form des Tryptichons, drei Stücke: Erwartung, Er
füllung, Resignation), „I, P. Iacobsen, dem großen
Toten gewidmet". Die Verfasserin nennt es das von

ihren Büchern, in dem alle Zärtlichkeiten der bewegten

jungen Seele ruhen. Zärtlichleiten und Adorationen.

„Gute, reiche Genien gehen in dem Buch, Sie
tragen das Gewand dieser Zeit, leben ein erhöhtes,

vorbildliches Leben und haben im Händedruck das

Zeichen Zarathustras", begrüßte I.V. Widmann
das Buch. Der erste Teil spielt in dem alten Ort
Rothenstein in Franken, der mit seinem Erinnern an

) Tg. Müller- München.

er-

keltisch-lömisch-geimanische Vergangenheit für
Verfasserin ein mystisch-mythischer Boden ist.
Eine Heimat erfaßt immer erst ganz die

innernde Liebe. „Der Pfeifer" 2) is
t ein heiterer Rück

blick. Die Geschichte des kämpfenden und siegenden

Künstlers is
t

schon oft geschrieben worden, aber noch
nie vorher is

t
fränkisches Kleinbürgertum so erfaßt und

wiedergegeben morden wie hier. Das fränkische Stadt-
lein mit seinen Türmen, Toren und dem Gewirr seiner
Gassen und Gäßlein, das langsam pulsierende Leben

solcher Orte, das Einerlei der Werlel- und der Sonn,

tage, behagliche Feierabende auf der Bank vor dem
Hause, Einander-in-die-Fenster-Schauen und kleinliche
Neugier, von all dem berichtet das Buch treffend und
liebevoll. Man spürt, die Verfasserin hat das selbst
erlebt und weiß von Fernweh und Sehnsucht, die

man in diesen Kleinstädten trägt. Das Persönliche

is
t es auch, was dem Buch seine Wärme verleiht.

Alle anderen Schöpfungen Sophie Hoechstctters
haben viel Gemeinsames, Ähnliches, ja man mächte
sagen: Zusammengehörendes. Man findet in ihnen
immer wiederkehrend die blonde Frau, dieses Gebilde
aus Kultur, Grazie, Lebenstraft und ...Dekadenz.
Man findet den Affelt für ein Zeitalter oder für eine

Landschaft. Man findet den Aufstrom der Seele, die
unter ihre Gesetze das Leben zwingen will.

Der Affelt für eine Landschaft aber is
t bei

Sophie Hoechstetter der stärkste.

Wie si
e

z. B. in ihrem Kriegsroman „Hei
mat" ^), der dreifach gesteigert das Wort Heimat:
Heimatsort—Heimatsland^Heimat des Herzens —

variiert, von Ansbach der wunderlichen Stadt mit den

fröhlichen Nololohäusern und den rauschenden Linden
des Hofgaitens zu erzählen weiß, das is

t ganz prächtig,

Sophie Hoechstctters' Landschaften haben Seelen,
fröhliche, traurige, müde Seelen und tragen das

Bild einer Vergangenheit, Einem Maler gleich, weiß

si
e das Eharalteristische von Städten und Dörfern

herauszugreifen. Sorgsam legt si
e

Farben auf und

zaubert darüber wunderbar weiche Stimmungen, die

ein Gemisch von Wirklichkeiten und Träumen sind,

"> F
,

Fontane Berlin.

) Gg Müller München,
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Ihr ist es gegeben, auch noch das Verborgenste einer
Landschaft zu erkennen und si

e

uns nahe zu bringen,

als se
i

e
s

ein Selbsterlebtes. Des jungen nürnberger
Dichters Übelacker (ein Unbekannter is

t

e
r

noch –
und doch schon ein Kommender) Wort gilt ihr:
„Wer da ein Ding erkennt, ein Licht, ein Wort, ein
Du, der sperrt wie Petrus selbst den Himmel auf
und zu.“

Von drei "ansbachischen Schlössern und drei
blonden, hochmütigen, sehnsüchtigen Frauen handeln
drei Geschichten, die zueinander gehören wie die
Blätter eines Kleeblattes:

Das „Memoire von Schwaningen“, aus der
Novellensammlung „Das Herz“), is

t

die wehmütig

verschollene Erzählung von Friedrike Luise, derMark
gräfin von Ansbach, die, getrennt von ihrem Gemahl,

in Schwaningen lebt. Ihretwegen erschießt sich der
Leutnant St. Pierre, als si

e

ihn nicht mehr in

somnambulem Liebesrausch beglückt.

Schön, kühl, wissend und aufreizend wie die ein
same Markgräfin is

t Lady Craven, die Geliebte des
letzten ansbacher Markgrafen, in der Novelle „Das
Schloß von Altenmuhr“, eineArtCagliostrogeschichte,
die den Glanz des kleinen ansbacher Hofes, die Ge
sichter des Markgrafen, seiner stillen Gemahlin, Melle
Clairons und der Lady Craven zurückwirft wie ein
Spiegel.

Von den französischen Gärten Schwaningens

und dem altenmuhrer Renaissanceschloß is
t

der Weg

durch sanfte, fränkische Landschaft, bis zu Triesdorf– „Die weiße Stunde“)– nicht weit. Einst war
hier die Sommerresidenz des letzten ansbacher Mart
grafen. Aber das Lachen koketter Mondänen und
die Huldigungen distinguierter Herren sind längst

verhallt. Statt des kleinen Hofes, der Trianon nach
ahmte, leben nun hier stille Menschen, Menschen, die
wie Ludwig Maria von Wallerstein, dorthin kamen,
um von einem wilden, bewegten Leben auszuruhen.
Aber das Leben treibt ihn in eine neue Leidenschaft:
Antoinette, die junge Prinzessin – si

e

könnte eine

von Ludwig von Hofmanns sehnsüchtig erwachen
den Mädchengestalten sein –, dieses Kind, das in der
Liebe zu ihm zum wissenden Weibe wird, schenkt ihm

in einer seltsam reichen Stunde die letzten, heiligsten

Erkenntnisse der Liebe. Nach dieser Stunde, der keine
reichere mehr folgen könnte, trennt beide ein Schicksal.

Diese süßtraurige Geschichte umgibt wie ein weicher

dunkler Rahmen das „alte, schon leise verfallende

Triesdorf mit seinen Schlössern, Gärten, Alleen,

Teichen und rätselhaft vielen Kavaliershäusern“.
Sophie Hoechstetter, die Landschafterin, steht in dieser
Novelle neben dem großen Flamen Verhaeren.

Hier erreicht si
e

die zarteste, klingendste Note ihrer

Kunst. Stellen wie: „...gebrochene, lichtlose Augen,

verdunkelte Opale lagen die Wasser. Von dem
melancholischen Weiher herauf steigt der sonderbar

*) Einhorn Verlag, Dachau.
Velhagen & Klasings Monatshefte. 1913/14

-) Westermanns Monatshefte. 1917

sinnliche Geruch des müden Wassers. Im Schilf
singen des Abends die Frösche ihr Liebeslied. Die
Wiesen lagen im Abendschein, und draußen, hinger
worfen wie Botschaften oder sehnlich Wartende, sa

h

man die seltsam überdachten Landhäuser ..
.

Sonder

bares Land“ sind wie ein Gegenstück zu der traurigen
berühmten Mühle:

„Le moulin tourne au fond du soir, très
lentement...“ Diese Novelle, man spürt e

s,

h
a
t

Sophie Hoechstetter durch Jahre im Herzen g
e

tragen. Die Gestalten der zwei liebenden Menschen,

Landschaft und Stimmung, alles is
t

nahezu meister

haft. „Die weiße Stunde“ is
t

für mich das Feinste,
was je aus der Verfasserin Feder kam.

In das südlichere Franken gehört eine weitere
Novelle: „Die Reise nach Eichstaett“). Es is

t

d
ie

Geschichte eines Mädchens, das aus dem „Schweifen
den“ in die sicheren Arme des ergebenen Mannes
geführt wird. Freilich – ohne Enttäuschungen geht

e
s

auch hier nicht a
b –, aber der Grund dieser

Novelle is
t

im Gegensatz zu allen anderen fröhlich
Und nach den melancholischen Landschaften Schwa

ningens, Altenmuhrs und Triesdorfs freut man si
ch

des Sonnenscheins und der Lebensfreude, di
e

über

der alten Bischofsstadt und dem Hofe Eugene Beau“
harnais liegen.

Eine Wiederholung des alten Ortes, in dem
„Sehnsucht, Schönheit und Dämmerung“ begann, i

t

Sophie Hoechstetters jüngstes Werk „Das Erd

gericht“8). Dies Buch der Kultur und des Geistes
behandelt das Problem, das Sophie Hoechstelle

d
ie Fränkin, am tiefsten beschäftigt–, das so oft in

ihren Arbeiten aufklingt: die Kaspar-Hauser Frage

„Als ich ein Kind war, hatt' ic
h

unter allen
Sagen

Die Deines Lebens mir als schönsteauserkoren,

Und heute klingt aus ihr mir noch das Klagen

Der Menschen, die sich in die Welt verloren."

Es is
t

kaum anzunehmen, daß Sophie Hoech
stetter zu der offenen Frage über Kaspar Hausers

Woher und Wohin Antwort finden wird, aber
ic
h

glaube, daß sie, die das Unergründliche zu

erfassen

sucht, neues Wissen finden wird über die
Wege des

Herzens, die unbegreiflichen, rätselhaften, die z
u
e
r

kennen nur der Weisheit gegeben ist.
Ja, das glaube ich, und ic

h

wünsche ih
r "

Schluß als ein Dank für vieles: Immer tiefer
das

Leben zu ergreifen und zu begreifen, auf daß si
e

uns

geben könne mit immer reicher werdenden Händen
Wünsche aber tragen starke, helfende

Kräfte

in sich.

) Velhagen & Klasings Monatshefte 1917.

*) Gg. Müller-München.
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Autobiographische Stizze
Von Sophie Hoechstetter

^^^.ch entstamme sowohl einer Familie als einem
^—^ Landstrich mit alten Erinnerungen, Die

^^ Hoechstetter waren um die Zeit des Kaisers
Mai in Augsburg dem Welthandel der

Fugger und Welser Konkurrenten, Später verarmt
und um ihres lutherischen Bekenntnisses willen ver

trieben, zogen si
e in das protestantische Franken, Dort

erwuchs auch meine mütterliche Familie.

Die fränkische Geschichte tat es mir frühe an.
Um mein Heimatsstädtchen Pappenheim, das in der

sanften Melancholie des Altmuhltals und des Juras
liegt, is

t die Erde seltsam reich. Im Lithographie-
schiefer hat man den Urvogel (H.rcniiopterix) ge

funden. Der Limes durchzieht das Land. Die Reste
der Fossa Carolina (des Kanalprojelts Kar^s des

Glotzen), römische Kastelle und Türme, Gräber der
Germanen, vielleicht auch keltische Reste, sind ver°

streut. Von erster christlicher Zeit spricht Willi
balds, des Angelsachsen, Kloster Eichstätt.

Vielleicht kann ich es noch einmal schildern,

wie seltsam tief der Einfluß ,der Vergangenheit
das mit Lernen nicht sehr beschwerte Kind, das ich
war, überwältigen konnte.

In kleinen Orten hat man Eltern, die Haus
und Garten, viele Kinder und viele, viele Gäste

besitzen. Man lebt der Natur verbunden. Die Sen-

sHtionen meiner Kindheit bestanden darin, Versteine
rungen zu suchen, ein Eichhorn oder einen Feuersala
mander zu fangen, die erste Pulsatilla, die erste
Orchidee, die erste blühende Fichte zu finden.

Ich weih nicht, ob Stadtmenschen das nach
fühlen tonnen: es gibt leidenschaftliche Erregungen um

ein Ammonshorn und Rührung, wenn jemand die

eisten grünen Vuchenblätter bringt oder einen Eiben

zweig, und man so ganz »genau weih, an welchem

Platz das gebrochen sein muh in den weiten, weiten
Waldein.

Meine frühe Jugend hatte Bayreuth und Ans

bach als Hintergrund. Als ich zu schreiben begann,
ineintc ich, es gäbe nichts Interessanteres als die

sozialen und geistigen Probleme, Dann kam der
gewaltige Einfluh Friedrich Nietzsches, Ich hatte das
grohe Glück, die Umwälzung, die er in mir hervor
rief, mit einem gleichgestimmten Menschen zu erleben,

mit Toni Schwabe.

Als ich meinen Roman „Sehnsucht^Schönheit—
Dämmerung" (München, bei Georg Müller) ver

öffentlicht hatte, muhte ich kaum, dah er so vielen

Menschen nahegegangen war. Ich sah immer noch
gern bei den heimatlichen Steinbrüchen und alten

Gräbern und Ruinen, las Goethe, Novalis, Rousseau,
war bezaubert von I. P. Iacobsen, und die Welt
lag hinter den blauen Hügeln.

Erst als ic
h in einem anderen Landstrich mein

Leben lebte, wurde ic
h mir meines Zusammenhangs

mit Franken b e m u h t
. Ich weih noch, welche bittere

Stunde es für mich mar, als mir Ialob Wasser
mann, der Landsmann, mitteilte: „Ich muh es
Ihnen sagen, dah ich den Kaspar Hausei schreibe."
Denn Kaspar, der fränkische Mythos, mar viele Jahre
mein Gestaltungsplan. Ich muhte mich nun damit
begnügen, ihn manchmal als einen Schatten durch
Novellen gehen zu lassen, von denen ein Teil ge
sammelt vorliegt. („Mein Freund Rosentreutz",)

Ich liebe Berlin als die Stadt der Städte und
liebe es, in einem thüringer Dorf, wo abends um
fünf die Parltore geschlossen meiden und höchstens
noch eine aufopfernde Botin mittels Überspringen der
Mauer sich nähern kann, einen Garten zu bebauen.

Zu fremden Ländern und Völkern habe ic
h

auf

Reise» wenig innere Fühlung bekommen. Ich könnte
mir eine Weltuerbindung nur denken, wenn wir alle
Eailyles, Rousscaus, Goethes, Schillers, Dickens,
George Sands, Elisabeth Brownings und Ellen
Keys geworden wären.

Wenn ic
h

noch von meiner Arbeit sprechen darf:
ic
h bin disponiert, aus dem Affekt heraus zu schreiben.

Ich liebe das geistige Gesicht der Dinge, ihre bildhafte
Form, die schönen oder furchtbaren Bindungen der

Menschen untereinander, nicht ihre Kleinigkeiten, Ich
halte es für die Aufgabe des Schriftstellers, unter
Wahrung der inneren und äuheren Möglichkeiten ein

vorbildliches Leben aufzuerbauen,

„Vom Glücke reden, heiht das nicht ein wenig,
es lehren?" nennt es Maeterlinck,

^
Ich bin mir in dem Wunsch, mehr von der

Schönheit, Güte und Tragik des Lebens zu reden,
als von seiner Mühsal, mit der ja jeder seinen
stillen Kampf kämpft, treu geblieben.

In meinen „Gedichten", „Sonetten", dem Ro°
man „Passion", dem Kriegsbuch „Heimat" bis zu
meinem letzten Buch, das ein okkultes is
t und „Das
Eidgesicht" heiht, (Soeben bei Georg Müller er
schienen.)

Im Gegenbeispiel tat ic
h es in dem Roman „Die

letzte Flamme" (Jena, Landhausoerlag), in dem

ic
h das Problem der letzten Liebesmüglichleiten be

handelte. Mehr als sonst irgendwo habe ic
h

hier
Front gemacht gegen die Gcsellschaftslüge und über
hebliche Unwissenheit.
Man hat mir oft tragische Schlüsse vorgeworfen,

vielleicht tut man das auch bei meinem Roman aus
der französischen Revolution „Der Opfertranl", der
soeben M Landhausoerlag Jena erscheint. Sein
Motiv hörte ic

h aus den Erinnerungen einer ansbacher
Emigrantenfamilie.

Vielleicht sind mir die Abschlüsse, die ein Leben
mit seinem Höchstpunkt beenden lassen, noch deshalb
manchmal Bedingung, weil uns eins der unvergeß

lichsten Worte Friedrich Nietzsches jenes geblieben
ist, das vom Sterben zur rechten Zeit spricht Diese
Botschaft is

t

letztlich an den Künstler gerichtet, der
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Nicht in seinen Vüchein den Lendemain schönerer

Tage schildern soll. Ich hoffe, das nicht zu tun.

Ohne Herz und 'Affelt, lediglich auf Beobachtung und

Gewandtheit gestellt, würde ic
h leine Bücher mehr

schreiben.

Gedenkblätter
XVII

Richard Voß
Von Marie von Vunsen (Berlin)

von seinem Wert möchte ich reden, nur

^»> I / von seinem Wesen.
^/^ Entsprach sich eigentlich Dichtung und

Dichter? Trotz der Zusammenhänge oar er

seinen Freunden noch etwas Weiteres, etwas Viel»

zeitigeres, er bedeutete uns noch mehr als die

Reihe seiner Schriften. Ich habe seine Lebensaufzeich-
nungen nicht gelesen, wohl aber in diesem letzten

Winter den Stoß beschriebener Blätter auf seinem
Schreibtisch gesehn. Spricht aus diesen Leiten jene

Anfchaulichieit, jene Farbenlraft, mit der er gelegent

lich im Freundeskreis aus seiner Vergangenheit er

zählte, so steht uns ein überaus wertvolles Selbst

bildnis bevor, so is
t

unsere Memoirenliteratür be

schenkt und bereichert, so wird diese Wiedergabe seines
Wesens und seiner Erlebnisse alle seine Werte über
dauern.

Denn eigenartig und schön hat sich sein Dasein
gestaltet. Zwar begann es trüb und verschleiert;

seine Jugend verlief in bewußter Abwendung von

seiner Umgebung, der pommerschen Gutsbesitzerwelt.
An diese mahnte wohl äußerlich die gedrungene,
behäbigblonde Gestalt, aber der leuchtende, in die

Ferne schweifende Idealistenblick stammte aus einer

anderen ^uftjchichl; zart, verträumt, empfindlich, hegte

er Abscheu gegen die Wirllichteitssron wie den derben

Genutz. Begeistert diente er 1L7N als freiwilliger

Lazarettgehilse, wenn auch seine Gesundheit zeitlebens
Spuren dieser Anstrengungen aufwies. Dann tamen

zwei bestimmende Ereignisse, Archäologie studierend,

tum er nach Italien und verfiel rettungslos dem

Vann — er beschickte zwei Dramen-Preisausschreiben,
und beidemal erhielt er im Laufe ein und desselben
Jahres den Preis. Die Stücke wurden aufgeführt,
dem blutjungen Unbekannten wurde der Rausch des

Bühnenerfolges zuteil. War ihm auch durch fremdes
Verschulden das väterliche Vermögen abhanden ge

kommen, verschlug das nicht; in seinem Kopf gärten
die Pläne, er fühlte sich als berufener Dramendichter.
Lange Jahrzehnte über rang er mit dem Theaterglück,
einige Blüten, aber noch mehr Dornen waren der
Lohn; hingegen fanden die mit pochenden Pulse»,
mit ausschweifender Phantasie geschriebenen Romane

weithin Anklang.

Sein eigener Roman war aufregend, erschüt
ternd; vor allem hat er. sich in Berchtesgaden ab

gespielt, "in seinem dortigen Waldhaus hat « in
hoffnungsloser Verzweiflung Morphium genommen,
glaubte hinüberzudämmern, erwachte jedoch, schwer
trank, zu erneuter Qual. Dann eroberte er sich die

fchone Frau, es begann der Aufenthalt an den poetisch

sten Stätten der Welt, vor allem in Frascati, in der
Villa Falconieri. Eine Dichtereiistenz, wie si

e we

nigen zuteil geworden. Grenzenlos liebte er die

Barockpillcht des historischen Baus, den Märchen-
Hain von Oliven und Zypressen, die Rosenfülle, den
Blick auf Eampllgna, Peterstuppel und feinleuchten
des Meer. Seiner Bestimmung gemäß ruht der

Schlüssel zur Villa Falconieri zugleich mit einer kleinen
Stickerei, welche in schicksalsschwerer Zeit die feinen
Finger der Geliebten beschäftigte, jetzt mit seiner

Asche in der Marmorurne.

Freunde und Bekannte gingen bei ihnen aus
und ein; die schlankgewachsene, alles mitempfindende

Hausherrn», deren klassische Züge oft von Lenbach
gemalt wurden, is

t

zeitlebens eine Künstlerin des

verfeinerten Lebenszuschnittes gewesen.

Weite Kreise verkehrten dort, wie im berchtes-
glldenc«.' Haus, a,<i quel.enreichen ükiaidabhang, ange

sichts der Bergriesen, wie in dem kleinen Wohnzimmer
des altbekannten Gasthofs Marienbad in München.
Es waren die oeischiedensigearteten Menschen, denn
ihm kam es nur aus die Persönlichkeit an. Das lite

rarische Fachsimpeln mar ihm zuwider, er hatte in

Dichtertreisen manche nahen Freunde, stand aber

der eigentlichen Echiiftstelleimelt eher fremd, dem

Litcratenlllfseetieiben geradezu ablehnend gegenüber,

Karl Aleillnder von Weimar mar sein besonderer
Gönner, als „Bibliothekar" der Wartburg hat er
dort oben unwahrscheinlich stimmungsvolle Zeilen
verlebt. Vor allem durch diesen Herrn und durch den
Herzog Neorg von Meiningen trat er sehr vielen

FürstliHleiicn nahe, war o,t bei ihnen zu Gast,
empfing si
e

öfters bei sich.

Schwerlich hat der ihn so recht gekannt, der

nicht in seinem Hause weilen durfte. Da entfalteten
sich seine reichsten Gaben; in gleicher Vollendung ver

stand er sich auf das Geben wie auf das Nehmen;

er konnte lauschen und heiuorlucken, er tonnte glän
zend, schillernd erzählen, ja er überraschte gelegentlich

durch einen Humor, der seinen Büchern fehlt. Über
aus subtil empfand er die psychologische Tonart des
einzelnen, vertiefte sich instinktiv in dessen Lebens-

problem, war daher erstaunlich oft Beichtvater der
Frauen, Vertrauensmann in Zamilientonflitten. Seine
„Liebenswürdigkeit" erschien vielen bei der ersten Be
gegnung übertrieben, manche der späterhin engsten

Freunde erfüllte seine lobende Bewunderung niit
Mißtrauen, si

e witterten Schmeichelei. Späterhin ver

standen si
e

seine Art; er hatte ein überschwengliches
Wohlwollen für ihm sympathische Menschen, gab

seiner Freude über ihre Tondernatur in immer neuen
Wendungen offenen Ausdruck. Das war eben seine
Wesensart, und si

e

wurzelte in seiner Güte. Er hat
viel gelitten, körperlich und seelisch, denn überfein»

.-
'
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fühlend, reizbar, tränkte ihn viel, mißverstand ei
manches, oft verlieft er den Vernunftsbodcn, jagte

Hirngespinsten nach. Trotz alier Erfahrungen blieb

jedoch seine Hingebungslust uneingeschränkt.

Glühender Schönheitsdrang, leidenschaftliche

Hochstellung aller idealen Werte spricht aus seinen
Werte»: seine Heizcnsmärme, seinen Freundschafts-
lultus kannte nur der ihm nachtrauernde Kreis seines
Hauses,

Der parteilose Publizist
Von A. Z. Nose (Breslau)

/^^^ tefan Großmann llagte vor einiger Ieit in der

/>^^ .-.Neuen Rundschau" über den „Mangel an
politischen Schriftstellern in Deutschland".

Diese Klage scheint auf den eisten Bück ab

surd, denn jeder Zeitungsleser erinnert sich sofort der

politischen Leitartikel, die er zum Morgenkaffee zu ge

nießen pflegt und die von immer neuen Autoren ge

schrieben sind, soweit si
e

nicht anonym als Äußerung

der Echriftleitung zu gelten haben. Stefan Großmann
meint nun aber eben nicht die Berufspolitiker, die, im

Dienste einer Partei stehend, unablässig zugunsten der

Parteiinteressen die Feder führen
— deren gibt es

allerdings genug—, er meint die freien Publizisten,
die keiner Partei hörig, in objeltiverlcnnender Durch«
dringung des Weltgeschehens ihre Meinung sagen zu
den Ereignissen und Forderungen des Tages. Deren

sind in Deutschland tatsächlich außerordentlich wenige.
Und diese Wenigen haben sich immer nur unter ge

wissen Konzessionen durchsetzen können; s
ie mußten, wie

der eingangs erwähnte Aufsatz richtig hervorhebt,

sich zum mindesten an eine große Partei anlehnen,

z. V. Mehring, den Großmann nennt, und Naumann,
auf den ich Hinmeisen möchte. Wir haben zwar eine

zahlreiche sogenannte parteilose Presse, aber wie es

um die wirklich steht, das weiß jeder Kundige. Jeden

falls öffnet si
e nicht, obwohl si
e es zu behaupten

pflegt, jeder Meinung ihre Spalten. Als einziger
Ausweg bleibt — nach Großmann — dem Parteilosen
nur: „sich selbst die Tribüne zu zimmern, von der aus
er spricht." Wer kann das so ohne weiteres? Es
gehören nicht nur große Mittel dazu, sondern auch eine

gewisse Geschäftstüchtigkcit, wenn die selbstgezimmerte
Tribüne, etwa eine Wochenschrift, nicht alsbald wieder

zusammenbrechen soll. Denn unser Publikum is
t an

freie Meinungsäußerung gar nicht mehr gewöhnt,
c5 sieht all und jedes schon seit langem nur un<er ge

wissen parteilichen Gesichtswinkeln; der Freie muß
daher mit einer spröden Resonance rechnen. Und doch
ist es einem gelungen, ohne Mittel, ohne Partei-
Hilfe, ganz aus sich selbst eine Tribüne zu schaffen, von
der er über die Grenzen der Heimat hinaus zur Welt
sprach: Carl Ientsch, dem Unvergessenen. Seine
Laufbahn ist, wenn man so sagen will, typisch für den
Weg eines Freien, der stets ganz er selber bleibt.

Als antiultramontaner Gegner des Unfehlbarleits»
dogmas begann Ientsch mit einem öffentlichen Protest

zur Infallibilitätsfrage. Dieses Verhalten erwarb

ihm die Sympathie protestantischer Kreise und schuf
die erste Beziehung zur konservativen „Schleichen
Zeitung", die später dem publizistischen Pfarrer a. D.
wertvoll wurde. Die Begeisterung für Vismarck —

die übrigens später in eine kritisch-objektive Stellung

nahme umschlug — verschaffte ihm einen bescheidenen
Redalteurposte», in dem er sich aber seiner jedem

Zwang abholden Eigenart halber nicht halten konnte.
Er wurde jedoch als zeitweiliger Schriftleiter in

provinziellen Kreisen bekannt, und bald öffneten sich

ihm die Spalten des „Schlesischen Tageblattes",
Schweidnitz, dem er für neunhundert Mark (!)
Illhresgehalt täglich den führenden Aufsatz schrieb.
Über das hiermit gegebene provinzielle Bekannt

werden märe Ientsch jedoch nie hinausgekommen,

wenn sein guter Stern ihm nicht den Verleger Jo
hannes G r u n o m in den Weg gefühlt hätte, der Ge

fallen fand an dem eigenartigen alten Herrn, der
als Fünfziger erst seinen wahren Beruf entdeckte und
nun unermüdlich schrieb, über all und. jedes schrieb,

ohne je banal zu roerden oder sachlich unzuverlässig.

Grunow gab — oft wider die eigne Überzeugung
— dem bald befreundeten Autor Raum in den von

ihm damals herausgegebenen „Grenzboten", und so

ward Carl Ientsch das seltene Glück zuteil, sich
restlos öffentlich aussprechen zu dürfen. Bald gab
er sich konservativ, bald liberal, ja sozialistisch, bald

anti-römisch, bald pro-latholisch, bald als lantischer
Skeptiker, bald als glaubensfester Theist, bald als

„Weder Kommunist noch Kapitalist", bald als
Polyhistorilcr referierend über Darwinismus, Schul
reform, Englische Einfuhrnöte — so recht ein viel

seitiger Eigener, der ein Lebensalter lang sein reiches

Wissen und reines Wollen in den Dienst der Volks-
belchrung gestellt hat. Wenn kürzlich, am ersten
Jahrestage des Todes von Carl Ientsch, Danl-
barleitsempfinden die Ientschfreunde einte, so muß

sich dieses auch knüpfen an Johannes Grunow, den
Idealverleger, der ohne Rücksicht auf das sichere
Geschäft Ientschs zahlreiche Bücher') verlegte und
damit die „Tribüne" des Freundes ins größte Aus

maß erweiterte. —

Stefan Großmann schließt seinen Aufsatz: „Eine
kaltblütige Beharrlichkeit wird vonnöten sein: der

Publizist muß sich die Tribüne selber zimmern, von
der er zu Deutschland spricht." Das is

t ein guter und

richtiger Rat, nur fehlt ihm die Erläuterung des

„Wie". Reiches Wissen, glänzender Etil, das intuitive
Erfassen der Volksseelenregungen reichen nicht aus,

!) V« sei mir erlaubt bei dieser Gelegenheit darauf aufmeil'
sani zu machen, baß ich Ientfchs Houpiwei!, die ,,Vull«wir<°
schaflslehre". soebenin vierter Auflage (33—38. Tausend» her
ausgegeben habe, und eine von mir in Gemeinschaft mi! Studien»
rat Professor ». Miihlan zusammengestellte „Lese" „Carl
Ientsch von ihm selbst, nach seinen Werten" bei Fr. Wilh.
Grunow, Leipzig, in Vorbereitung ist. Die „Lese" enihäll auch
bisher unveröffentlichtes Material und will einen charalteristiichen
Abriß des Wesens von Carl I e n ! sch geben. <lin Bild de« „Alten
onn Neisfe" schmückt si

e als gewiß willlommen« Beigabe,

^
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Bahn frei zu machen für das unabhängige publizisti

sche Talent! Diesem bleibt vielmehr nur bei Weg des

Pattierens mit einer einigermaßen der eigenen An

schauung entsprechenden Partei oder, wie der Fall
Ientsch lehrt, die Hoffnung auf den uneigennützigen
Verleger, Diese Hoffnung geht selten in Erfüllung,
und zwar um so seltener, als schon ganz besondere

Glücksumstände dazu gehören, daß ein unbekannter

Autor einem großzügigen Verleger begegnet Man
wird das im Interesse unseres kulturellen Fortschrittes
tiefest bedauern müssen. Diese kurzen, lediglich An
regung zu allgemeiner Diskussion bezweckenden Zeilen

seien darum geschlossen mit einem Appell an die deut

schen Verleger, den unabhängigen Parteilosem ihr de

sondcres Interesse zu schenken; si
e würden damit unser

geistiges und politisches Leben um hohe Werte be

reichern und sich den Dank der Nachwelt als Kultur-

scideier verdienen.

Einheits- oder Metamorphosen«

Ästhetik?
Von Julius Hgi-t (Verlin)

W

II

ir tonnen ebensogut sagen, ein Staubwerl»
zeug se

i

ein zusammengezogenes Blumen
blatt, als wir von dem Blumenblatt
sagen können, es se

i

ein Elaubgefäß
im Zustande der Ausdehnung , . , E^oersteht
sich hier von selbst, daß mir ein allge
meines Worl haben müßten, wodurch wir
dieses in so verschiedene Gestalten inetamorphosierte

Organ bezeichnen und alle Erscheinungen seiner Ge

stall damit vergleichen könnten; gegenwärtig müssen
mir uns damit begnügen, daß wir uns gewöhnen,
die Erscheinungen vorwärts und rückwärts gegen
einander zu halten..."
Es versteht sich von selbst? Nein, es versteht sich

nicht von selbst.. Hier hat sich auch Goethes neues
morphologisches Sehen nur noch nicht völlig losgelöst
und wirklich aus dem Bann und Zwang unserer alten

Vernunft- und Einheitsmeltanschauung und ihres ab-

stillhierendcn Dcntenv befreit Diese lief von vorn

herein allerdings immer nur darauf hinaus, ein

möglichst allgemeines Wort, einen abstrakten Be
griff zu bilden, der uns dann angeblich alles er
kennen, erklären und lösen sollte. An diesem allge
meinen Wort soll und braucht uns vielmehr nichts
mehr gelegen zu sein. Wir verständigen uns besser,
wenn wir ihm leinen Wert und Gewicht länger bei
legen. Wenn wir uns darüber klar meiden, daß
gerade aus diesem Trachten nach ihm, aus dem
Glauben an seine Allmacht, alle Verwirrungen er
wuchsen.
So besitzen wir auch schon immer ein buchst

allgemeines Wort „Kunst", wodurch mir ein in den
verschiedensten Gestalten mctamorphosiertes Organ
bezeichneten, und alle realen Erscheinungen der Kunst-

gcstaltung verglichen wir schon in einem fort mil

diesem abstrakten Wort „Kunst". Doch der ewige,
zwecklose, ergebnislose Streit' auch um das, zvas

,,die" Kunst, die Einheit in der Mannigfaltigkeit alles

künstlerischen Schaffens und Genießens wohl eigent-

lich ist, darf keine Reize mehr auf uns ausüben.

Dieses allgemeine Wort, die sprachlich-wört,
liche Einheit nur, in der wir die Mannigfaltigkeit

zahllos vieler verschiedener real- sinnlicher Er
scheinungen zusammenfassen, erklärt weiter nichts.
Sondern unsere alte Kunstphilosophie drehte sich
auch immer nur im Kreise um sich herum. Von ihrem
allgemeinen Worte „Kunst", ihrem Kunstabsoluten,
dem Kunstbegriff, der Kunstidee, sagte si

e uns in

einem fort nur, er märe eben die Einheit in der
Mannigfaltigkeit, das in allen verschiedenen Erschei
nungen und tünstlerischen Wellen Üreine, Gleiche und
Dasselbe, und fragte man darauf, was is

t nun dieses
Ureine und Gleiche, dann antwortete das reine
Denken: Das is

t

nämlich die absolute, die höchste,
die göttliche Kunst, der höchste Kunstbegriff öder
die höchste Idee von der Kunst, das vollkommene
Kunstideal. Aber es war auch nur ein allgemeinstes
Wort „Kunst", mit dem wir die allerverschiedensten
Erscheinungen und Betätigungen, ja zuletzt jede und

jeglich? Betätigung bezeichnen können. Wir wenden
es nicht nur für die sogenannten schönen Künste an,
sondern es gibt auch ein« Arznei, eine Chemie
kunst, eine Feldherren- und eine Kochkunst, eine
Liebes- und eine Lebenslunst, usw. usw. ins Endlose
fort. Dies allgemeine Wort Kunst schien aller
dings für unsere Philosophen immer der höchste Maß
stllb zu sein, alle Erscheinungen der künstlerischen
Gestalt damit zu vergleichen, „den Wert aller Kunst
werke an ihm zu bestimmen. Doch dies« ganze

Ästhetik baut nur auf einem Nonsens auf, und es ver

steht sich eigentlich von selbst, daß die Formulierung
und stets mißglückte Definition des Begriffes Kunst,
die Erkenntnis, daß dieses Wort eine einheitliche
Bezeichnung für mannigfaltigste Gestalten, Erschei
nungen und Vorgänge ist, uns noch zu leinen be

sonderen Erkenntnissen verhilft und am allerwenig

sten zu einer Wertung dieser Erscheinungen taugt
oder zur Aufstellung eines alle verpflichtenden

höchsten Kunstideales. Wenn selbst Goethe es noch
für selbstverständlich hält, daß uns an einem ^

'o all
gemeinen Wort alles gelegen sein müsse, und alle

Himmel der Wissenschaft täten sich vor uns auf, so

wollen diese Darstellungen dagegen so scharf wie

möglich kritischen Einspruch erheben. Alles kommt für
uns darauf an dieser ganzen Kunstphilosophie ab

stralt-begrifflichen Denkens endgültig den völligen

Garaus zu machen, aus allen ihren alten ausgefahre
nen Geleisen herauszutominen,

— und nur mit dem

Goethe weiter und Zu Ende zu gehen, der mit seiner
Morphologie der Vater einer neuen Wissenschaft
und damit auch der ganzen alten Philosophie gegen»
über dem eigenen Bekenntnis zufolge in einen neuen

„huronischen" Zustand hineingedrängt wurde.
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Sprechen mir nicht mehr von der Kunst an sich,

von einer absoluten Kunst oder einem Kunstabsoluten,

lassen mir auch in unserer Ästhetik alle Metaphysik

beiseite, weiden wir wieder zu Huronen und zu
Kindern, die von der ganzen bisherigen Kunstlehre
noch nichts wissen. Fühlen wir uns wie nach
einer Sintflut, nach der Tintflut dieses Krieges,
wie an einem neuen Weltschöpfungstag, fangen wir

noch einmal ganz von vorn, an, und machen mir

auch als Kunstwissenschaftler und Kunstkritiker ernst
mit der „Neuorganisation", Die alte systematisierende

Einheitsästhetik führte überhaupt zu leiner organischen

Betrachtung, und erst eine neue Kunstmorphologie,

wurzelnd in unserer kaum ein Jahrhundert alten

Metamorphosenmeltnnschlluung, die sich mit der

ganz und gar realen und uns bekannten Welt mensch«
licher Kunstwerke beschäftigt, kann si

e uns bringen.

Begnügen mir uns überhaupt damit, daß wir die

Erscheinungen und Weile dieser Kunst vorwärts und
rückwärts gegeneinander halten, und die Unterschei
dung zwischen einer Koch- und Feldherrntunst, einer

Malerei und einer Musik, zwischen Poesie und Chemie

is
t

wichtiger als die Erkenntnis eines (kinen, Gleichen
und Desselben, das ihnen allen gleichsam zugrunde

liegen soll.

All und jede Kunst beruht auf Metamorphosen-
Prozessen. Die Metamorphose liegt ihnen allen ge

meinsam zugrunde, — doch nicht eine absolute un

veränderliche Einheit. Die bisherige Weltanschauung
und die Königin ihrer Wissenschaften, die Philosophie,

scheiterte völlig an einer inhaltlichen Bestim
mung ihres Absoluten und Dinges an sich, während
mit dem Wort Metamorphose von vornherein diese
inhaltliche Bestimmung des allem Geschehen zu

grunde liegenden Weltvorganges gegeben wird. Frei
lich erklärt auch dieses Wort fürs erste noch nichts,
und wir müssen ^schon die morphologischen Prozesse
in ihren zahllos vielen und verschiedenen Vorgängen

und Erscheinungen in ihre Einzelheiten hinein ver

folgen, um klare Bilder und Vorstellungen von ihnen
zu gewinnen, und uns nicht länger vom ewigen

Ignorabimus und der Unerlcnnbarleit des Welt»

rätsels narren zu lassen.
-

Greifen mir unter all den vielen und verschie
dene» Künsten lieber zunächst einmal auch nur eine

einzelne, die Poesie, die Dichtung, heraus, und be

trachten die gerade nur ihr noch besonders eigenen
Umwandlungen .und Umgestaltungen. Wir stoszen
gerade hier sehr bald darauf, daß wir unterscheiden
müssen zwischen einem Denken und einem Dichten,

einem Spekulieren in abstrakten Begriffen und einem

anschaulich-sinnlichen Vorstellen, einer absolutistisch-
dogmatischen Einheitswelt unserer Vernunft und der
Welt eines organisch-morphologischen Bildens und

Schaffens unserer Sinne, Und diese Unterscheidungen
zwischen Dichten und Denken sollen uns dazu ver

helfen, daß mir es einsehen und begreifen, warum

zwischen den produktiven Künstlern und den Ästhetik
lern bisher so wenig gegenseitiges Verständnis her»

gestellt weiden konnte, und der Künstler in einem fort
immer wieder zerstörte und über den Haufen warf,
was der Denker ihm logisch und wissenschaftlich!
als Kunstideal oder Kunstgesetz vordemonstiierte.

Die Welt anschaulich-sinnlicher Vorstellungen is
t

auch die Heimat des Dichters, und nur si
e allein

is
t es, und es gibt leitt poetisches Werk, das nicht

durch diese seine sinnlich-anschaulichen Vorstellung?.

Inhalte und die damit verbundenen Gefühlswerte
auf uns alle Wirkungen und Reize ausübte. Von

ihr kann man mit Schopenhauer sagen: „Solange
mir uns re!n anschauend verhalten, is

t alles klar,

fest und gewiß. Da gibt es weder Fragen noch
Zweifeln noch Irren: man will nicht weiter, kann
nicht, weiter, hat Nuhe im Anschauen, Befriedigung

in der Gegenwart: Die Anschauung is
t

sich selber

genug: daher was rein aus ihr entsprungen und
ihr treugeblieben ist, wie das echte Kunstwerk nie»
mals falsch sein, noch durch irgendeine Zeit wider-
legt werden kann; denn es gibt keine Meinung,
sondern die Sache selbst."

Eine morphologische Kunstwissenschaft, unsere neue

Metamorphosen-Ästhetik wurzelt grundsätzlich in der

Einsicht, daß alles künstlerische Schaffen elementar»

ursprünglich auf einer Umwandlung und Umbildung

unserer Vorstellungen ineinander beruht. Unsere Welt,

in der wir leben und sind, die a priori einzig und
allein für uns eiistierende, is

t eine Welt zahlloser
materieller und geistiger Vorstellungen, und von

ihr nur besitzen wir em wirkliches Missen, können
mir überhaupt etwas wissen. Mit dem Wort „Vor
stellung" bezeichnen wir allerdings gewöhnlich nur
die geistigen, die inneren Bilder, die Eindrücke, die
wir von all den Dingen, Wesen und Erscheinungen der
jeden umgebenden Welt und ihren Bewegungen und
Vorgängen in uns aufnehmen. Doch ich möchte
Gewicht und Nachdruck darauf legen, das Wort auch
auf diese materiellen Dinge anzuwenden. Es is
t

doppeltsinnlich, doppeltbildlich, doppeltdeutig. Auch
die Dinge stehen vor uns, sind uns vorgestellt worden.

In zwiefacher Erscheinung besitzen mir sie, indem wir
die materiellen Vorstellungen als geistige in uns

tragen und unsere Anschauungen von ihnen auch als
reale, körperliche Gegenstände um uns sehen. Die

Inhalte unseres» Geistes sind dieselben Inhalte wie
die unserer materiellen Außenwelt. In einem unlös
lichen In- und Durcheinander sind si

e

symbiotisch»

organisch miteinander verwoben und verflochten, und

die Ummandelungen materieller Vorstellungen in

geistige und umgekehrt machen die Grundtatsache

unseres Lebens aus.

Diese Metamorp'hose der Vorstellungen, mit allen

ihren Modifikationen und Veränderungen, den Unter»
schieden, dem Anderssein eines realen Dinges und
des geistigen Bildes, das mir von ihm in uns

tragen, is
t voller Wert und Zweck, ergebnisvoll und

fruchtbar. Die geistige Vorstellung, die wir von
einem Baum etwa besitzen, is

t

vielfach nur wie ein

Schattenriß und reicht ganz und gar nicht heran an
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den Reichtum, die Fülle und Mannigfaltigkeit der

Gestalten und Formen, welche die materielle Vor
stellung, ein Baum, selber besitzt. Doch wenn diese
zeitlich-räumlich beschränkt und gebunden ist, besitzen
mir in unserem! geistigen Vorstellungsvermögen, in
der Erinnerung und in der Gedächtniskraft, das
Mittel, die Vorstellungen in. uns zu bewahren, auch
wenn wir si

e
nicht mehr unmittelbar wahrnehmen,

die Schranken oon Zeit und Raum überwindend. Ein
Auswanderer kann die Stätte seiner Geburt, das
Heimatsland, Flur und Maid nicht materiell mit
sich nehmen über das Meer, doch geistig begleiten

si
e ihn, und mir besitzen ein Missen von Vorgängen

feiner Zeiten und Vergangenheiten, die mir selber

nicht erlebt haben und von fremden Ländern und

Völkern, auch wenn mir si
e materiell nicht mit eigenen

Augen gesehen haben. Unser Leben wird bestimmt
und bedingt durch die Besonderheit der materiellen
Vorstellungen, unter denen der einzelne heranwächst;
und aus dem Interesse, das ihn einschlicht und um
gibt, von dem er selber ein Teil ist, ergeben sich seine
Interessen. Je reicher unser Besitz an geistigen Vor-
stellungsinhalten ist, um so mehr heben wir uns aus
der Allgemeinheit hervor, und das unterscheidet den
Kenner vorn Laien zunächst einmal wesentlich, daß
jener von irgendeinem besonderen Gebiet eine sehr
viel reichere Fülle oon klareren Anschauungen in

sich trägt als dieser.
Tic Materialien unseres geistigen Vorstellungs-

lebens sind keine anderen als die realen Dinqe unserer
Außenwelt. Doch außer der Gedächtniskraft verfügt

dieser Geist auch noch über eine Phantasielraft, welche
die als völlig wirklich unmittelbar wahrgenommenen
Erscheinungen umformt und umgestaltet und neue
Kombinationen herstellt. Als materielle Vorstellung

in der Natur eiistiert lein fliegender Löwe. Doch
geistig stellen mir leicht und ohne weiteres das
Bild eines solchen Wesens in uns her, und von
solchen Fabelgeschöpfen, Zentauren usw. erzählen die
Urdichtungen der Völler, Mythus und Märchen mit
unerschöpflichem Mund. Auch si

e

existieren wirklich,
aber eben nur geistig-wirklich, in unserer Einbildungs
kraft. Bequem und ohne weiteres aber können mir

auch völlig zutreffend hier unterscheiden. Die Löwen,
die naturwissenschaftlich wirklich sind., sind sowohl
als geistige Vorstellungen in uns vorhanden, wie

auch als materiell-natürliche. Nur von dieser dop
pelten Voistellungsmöglichkeit sprechen mir als von
einer vollen Wirklichkeit, während die fliegenden
Löwen nur nicht gerade auch dieser natürlich-
materiellen Erscheinungswelt angehören, sondern
allein Geistes- und Phantasievorstellungen sind.

Ein armer Bauer, der materiell-wirklich nur eine
Kuh sein eigen nennt, vermag sich doch im Geist,
in der Phantasie vorzustellen, er besähe zwei, zehn,
oder wie sein Nachbar, der Großgrundbesitzer, hun
dert Kühe, Als „ideale" Vorstellung, als Gegen
stand seligsten Hoffens, Wünschens, lebt es in ihm,
und ein großes Lebensinteresse besteht für ihn gerade

darin, daß er dieses sein Ideal für sich auch ver
wirkliche und die Mittel in Anwendung bringe, daß die

zehn und hundert Phantasiekühe zu materiellen Vor
stellungen weiden und eines Tages leibhaftig in

seinem Stalle stehn. Dieser Idealismus, dieses Ver
langen nach der Besserung der Lebensoerhältniss«, —

was hier gerade jeder als Erhöhung und Besserung

ansieht — wohnt so gut wie in jeder Menschenbrust
und is

t

schlechthin ein Grundfaktor, eine Triebkraft
allen menschlichen Handelns und Tuns auf Erden.
Wie die materiellen und geistigen Vorstellungen, so

is
t das Wirllichleitssehen und das ideal-phantasie-

volle Schauen snmbiotisch-oiganisch unlöslich mit

einander verknüpft, und die idealischen Steigerungen.

Erhöhungen und Verbesserungen dessen, was schon
wirklich ist, und die Ummandelung immer wieder an

derer und neuer Ideale in die Willlichleiten macht
den Inhalt und Sinn menschlichen Kulturlebens
überhaupt aus.

Als ältester Gott lebt, im Glauben auch unserer
Naturvölker, eine Prometheusgestalt, als Erfinder
des Feuers, des Ackerbaus, aller Künste, der ersten
Werkzeuge, — der Urkünstler, der lulturschöpferische

Mensch, — der durch seine Kultur die Natur für
ihn vorteilhaft, zweckooll umzugestalten, umzubilden
viele Kräfte und Fähigleiten besitzt und die Welt

unserer materiellen Vorstellungen auch immer mied«

durch ganz neue Dinge, die bis dahin überhaupt

noch nicht eiistierten, vermehrt und bereichert Hot.

Dieser prometheische Mensch, nicht nur als Erfinder
und Entdecker, war der beste Wohltäter der Mensch
heit, — vor allem auch dann, wenn er die ganze
geistig-seelische Natur des Menschen selber zu ver
edeln, zu steigern und zu erhöhen wußte und diesen
mit edleren, reineren Gefühlen und Idealen von
sich und seiner Bestimmung auf Erden erfüllte. Nicht
der Vernunftmensch, der, auf eine auch wirlliche Natur
hinweisend, als unobwendliches Schicksal oder als
göttliche Ordnung oder als ehernes Naturgesetz aus
ihr einen ewigen Kampf ums Dasein abstrahiert,
Spinnen und Skorpione und Raubtiere als Vor
bilder und Beweise hinstellt, daß auch die Menschen
nur als die tollsten und schlimmsten Bestien wider
einander wüten tonnen und müssen, is

t gerade ein
Gewinn für die Menschheit. Sie is

t

besser beraten,
wenn si

e

zu dem anderen, dem schöpferisch-fruchtbaren,

künstlerisch-dichterischen Führer aufschaut, der ein

lulturschaffendes Wesen sein will und ihr die Auf
gabe stellt, eine so kriegerische, nur auf gegenseitige
Zerstörung und Vernichtung bedachte Natur umzu
gestalten und immerhin aus ihrer eigenen Gemein

schaft einen noch hunnisch-barbarischen Tierincnschen
herauszutreiben nnd dafür lieber den Prometheiden

in sich zu festigen und zu stärken.

Nährend mir Menschen nun durch unsere körper
lichen Sinne Anteil haben an der uns umgebende»
Außenwelt materieller Vorstellungen, wissen und
wissen können, wie ihre Dinge und Bilder beschaffen
sind, und welche Vorgänge sich in ihr abspielen, de-

>
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sitzen wir leine Oigane zu so unmittelbarem Einblick
in die besondere individuelle geistige Vorstellungswelt,

die jeder einzelne oon jener, eigenartig bestimmt
und differenziert, in sich trügt. Was gerade in der
Seele eines anderen vorgeht, womit er sich innerlich
beschäftigt, wie er fühlt und mit welchen Absichten
er sich trägt, verbirgt sich uns hinter den Schleiern
eines tiefsten Geheimnisses. Doch in unserer Sprache

besitzen mir das allgemeinste und wichtigste Mittel,
uns gegenseitig zu verständigen und Mitteilungen
darüber zu machen, was mir oon jener Welt der
materiellen Vorstellungen missen, von welchen An
teilen und Interessen an ihnen wir bewegt weiden
und mas wir ihnen gegenüber fühlen und wollen.

Freilich taugt dieses Mittel auch ebensogut dazu,
die Gedanken zu verbergen und deM anderen Vor
stellungen, Anschauungen und Meinungen, Absichten,

Zwecke und Gefühl« vorzutäuschen mit dem vollen

Bewußtsein, das; wir etwas anderes meinen, fühlen
und wollen, als das, was wir sagen.

Indem wir irgendeines oon den realen Dingen
und Gegenständen der Außenwelt, einen Baum, ein
Haus, ein Tier, einen Menschen mit dem dafür fest
gesetzten Wort benennen — auch hier herrscht von

vornherein c/ine allgemeine Übereinstimmung aller

dieselbe Sprache Redenden — , entsteht im Geist des
anderen eine Vorstellung, ein Erinnerungsbild dessen,
von dem mir gerade reden und das beiden Teilen

aus ihrem Wissen von der real-mirllichen Welt be
kannt ist. Es steht innerlich vor ihnen, einigermaßen
so, als wenn si

e es mit ihren körperlichen Sinnen
unmittelbar wahrnähmen.
Die Metamorphose der Vorstellungen in» und

durcheinander, der materiellen Vorstellungen in gei

stige, der geistigen wieder in eine Sprachmaterie, die

so ganz anders wiederum is
t als die Materie, in

der sich uns die Dinge real-wirtlich, organisch zeigen
und bewegen, is

t ein Allgemeingut aller Menschen.
Hier hat der Dichter noch nichts vor den anderen
voraus. Doch dieses allgemeine morphologische Kön
nen und Gestalten erscheint in ihm über das All
täglich-Gewöhnliche noch hinaus besonders erhöht
und gesteigert, elementarisch stärker. Als hervor
ragend begabter und veranlagter Könner, als Künst
ler hier bringt er diese Vorstellungen in ihren

verschiedenen Vermandlungssormen nachdrücklich-ein

drucksvoll dem Gedächtnis, der Phantasie, dem Gefühl
zu möglichst sinnlich-lebendiger Anschauung und zur
Interessenanreizung. Er vervollkommnet, verfeinert
und kultiviert sie. Er bildet si

e aus. Und diese
Höhergestaltung unserer Eindrucks- und Ausdrucks

fähigleiten, unseres impressionistischen und eivressio-

nistischen Lebensvermügens macht ihn zum Künstler,

zu einem Menschen, der hierzu mit einem noch be

sonderen, ungewöhnlicheren Vermögen und Talent
begabt wurde.

All die Erscheinungen und Vorgänge der Außen
welt, das Ganze der materiellen Vorstellungen, unter

denen mir uns selber befinde» und die unser ge

samtes Lebensinteresse ausmachen, die sich uns in

geistige Vorstellungen, in Gefühle und Willenserre-
gungen umsetzen, und über die wir uns durch unsere
Sprache gegenseitige Mitteilungen machen, sind ein
Allgcmeinbesitz der Menschheit und auch die Inhalte
ihrer Dichtungen. Auf die Umwandlungen, Umbil
dungen und Umgestaltungen kommt hier alles an.
Das innere geistige Vorstellungsvermügen und die

Sprachkraft, ihm Ausdruck zu geben, is
t bei den ver

schiedenen Menschen sehr verschieden entwickelt. Ein
paar hundert Worte genügen auch schon für den

Menschen oon einem engbeschriinkten geistigen Hori
zont. Hieraus ergeben sich auch von selbst Grund-
foiderungen an den Dichter. Ein über das Ge

wöhnliche hinaus gesteigertes geistiges Vorstellungs-

vermögen verleiht, je sinnlich erregter, je reicher und

umfassender es ist, je inbrünstiger, inniger, interessier
ter, gefühlsstailer es sich in die große Anschauung
von der Welt versenkt, — und je ausdrucksvoller,

sinnlich-llnschaulicher die Cpiachiunst ihm lautlich-
materielle Gestalt und Form zu geben vermag,

desto höhere Werte dem Kunstwerk. Gewiß hat
David Hume recht: „Die Dichtung kann selbst mit

ihren glänzendsten Farben nie Gegenstände der Natur
in einer Weise ausmalen, daß man die Beschreibung

für eine wirkliche Landschaft hielte. Der lebendigste
Gedanke bleibt immer hinter der dumpfsten Wahrneh
mung zurück." Doch unter den Poeten selber gibt
es größere und geringere Talente, die mit mehr
oder weniger Kunst die Brücken über den Strom
bauen, der zwischen dem Vereich natürlicher und

sprachlicher Materie flieht. Geschickter oder unge

schickter nutzen si
e die Mittel von Rhythmik und Reim,

von Konsonanten- und Volalbildern aus, durch welche
die Sprache in uns möglichst lebendige innere Vor
stellungen oon den Erscheinungen der Außenwelt, ihren

Farben und Tönen, Erregungen und Bewegungen zu
erwecken sucht und weiß.

Die bloße Beschreibung und Darstellung der

natürlich-realen Welt und ihrer Wirklichkeiten macht
auch im allgemeinen mehr das Interesse einer objektive

Belichte erstattenden Wissenschaft aus, die von den

Dingen, den materiellen Vorstellungen, nur aussagen
wollen, was und wie si

e

tatsächlich sind, und welche

Geschehnisse zwischen ihnen sich abspielen. Die Reiche
der Kunst wurden hingegen immer schon wesentlich
von den Geistern beherrscht, die nicht nur fragten,
wie die Welt und die Menschen schon sind, sondern
wie si

e

auch wohl anders und besser sein könnten, —

von Menschen eines hochgesteigeiten Phantasielebens
und Idealbildungsoermügens, der Kräfte unseres
Geistes, die noch mehr als nur Wahrnehmungsfähig
keiten sind und den Geist auch über die Natur ,-rheben,
daß er selbstschüpferisch metamorph'osieiend in ihre
morphologischen Prozesse eingreifen kann. Der 3inn
der Umgestaltung, „des ewigen Sinnes ewiger Unter«
Haltung", is

t am höchsten entwickelt im Künstler-
menschen jeder Art und auf jedem Gebiete, auch der
Arzeneikunst, der Ehemie und der Physik, wo hier
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das Erfinden und das Entdecken anhebt, –der Koch
kunst usw. usw. Alle dichterischen Kunstwerke sind
zuletzt ein feinstverästeltes, sich gegenseitig durchdrin
dendes In- und Durcheinander von impressionisti
chem und expressionistischem, naturalistischem und

idealistischem Vorstellen und Gestalten. Hier über
wiegen diese, dort jene Elemente, doch Grenzen lassen
sich nicht ziehen. Alles, was Inhalt ist, verwandelt
sich in Form, is

t

wieder Form, und umgekehrt.
Grenzenlos zerfließt und geht e

s

ineinander über.

Von den Definitionen- und Systematisierungsbestre
ungen unserer abstrahierenden Vernunft- und Ein
heitsästhetik, auf die hier alles hinauslief, gilt das
SIN

sondern die unvermeidliche Quelle von Ungewißheit

und Irrtum“. „Das Abstrakte ihrer Spekulation is
t

keine Empfehlung, sondern vielmehr ein Nachteil
für sie.“

-

Der Dichter wandelt seine innere Vorstellungs
welt, die er von der ihn umgebenden Welt der Dinge
und ihrer Bewegungen überhaupt in sich aufge

nommen hat, in ein sprachlich-materielles Gebilde,
durch welches e

r den Geist einer Mitmenschen teil
nehmen läßt, an dem, was ihn bewegt und in ihm
vorgeht, und diesen auch nach den verschiedensten Rich
tungen hin suggestiv zu beeinflussen vermag. Diese
real-wirklichen Kunstwerke sind Medien auch nur
und könnten entbehrt werden, wenn wir unmittelbar,
telepathisch, ohne den Umweg über die Sprache, das
Ganze unseres Vorstellungs-, Gefühls- und Willens
lebens auf den anderen zu übertragen vermöchten.
Wie die Dinge aber nun einmal tatsächlich-wirklich
liegen, sind si

e unentbehrlich, notwendigste, wich
tigste Lebensfunktionen, Träger und Werkzeuge einer
kulturschaffenden, kulturentwickelnden und steigernden

Menschheit und ihres unablässigen fruchtbar-schöpferi

- schen Idealwillens nach zweck- und sinnvollen, das

- heißt bessernden, Umgestaltungen und Umformungen
unserer Daseinsbedingungen, Erhöhungen unserer Exi
tenz hier auf Erden. Diese Kunst schließt so viele
mannigfache Ziele und Zwecke in sich ein, sie ist so

innig verwoben und verflochten mit dem Ganzen aller
unserer Lebensinteressen und des Gemeinschaftslebens
der Menschheit, si

e

is
t

und kann sein ebensowohl
Religion, wie auch Wissenschaft, Ethik, Staats- und
Rechtslehre, – daß man nur nicht von einem Selbst
zweck oder einer Zwecklosigkeit der Kunst, von einem
abstrakten l'art pour l'art sprechen kann. Und eine
morphologische Asthetik wird sich von vornherein
mit allem Nachdruck wenden gegen eine noch immer
herrschende Vernunft- und Einheits-Kunstphilosophie
und Kunstwissenschaft, die „eine unvermeidliche Quelle
von Ungewißheit und Irrtum“, mit ihrem „nach
teiligen Spekulieren“, mit lauter sinn- und zwecklosen
unfruchtbaren Kunstdebatten uns überschüttete, wie

z.B. ob in der Kunst einzig und allein die Form
oder o

b

der Inhalt, das absolute Kunstwesen,

das allein. Maßgebende und Entscheidende se
i

Man braucht sich von vornherein auf diese nichtig
wertlosen Untersuchungen und ihre sophistisch-dia

lektischen Wortverdrehungskünste nicht mehr ein

zulassen. Dem ewigen „Entweder-Oder“ dieser Ver.
nunft, die das Kunstwerk in Teile zerreißt und
zerfetzt, stellt si

e

ihr „Sowohl als auch“ ent
gegen, das die lebendige, innere, unlösliche Ver
webung, die symbiotisch-organische Verknüpfung von
Inhalt und Form als Forderung und selbstverständ
liche Voraussetzung aufstellt. Form und Inhalt,
Sprache und Vorstellung bedingen sich gegenseitig,
befruchten einander wie Samenkorn, Erde, Wärme,
Feuchtigkeit, – können eins ohne das andere nicht
wirken, sind getrennt voneinander gar nicht vorstell
bar, und die Ausbildung unserer Vorstellungskräfte

wie auch unserer Sprachkräfte ist, die eine sowohl
wie die andere, wichtig. Die Vervollkommnung jeder
sprachkünstlerischen Technik läßt sich nur erreichen
auf dem Wege der Verfeinerungen, Bereicherungen
und Vertiefungen der Inhalte unseres Vorstellungs
vermögens und umgekehrt. Was aber is

t

eigentlich

reine absolute Form nur, und was reiner absoluter
Inhalt allein? Bloße Worte, Abstraktionen, die
sich jeder Vorstellungsmöglichkeit entziehen.

Eines Tages wurden aus sprechenden Menschen
auch schreibende. Sie lernten es, ihre Sprachkunst,
die nur von Ohr zu Ohr wahrgenommen werden
kann, in eine auch für das Auge lesbare Schrift
und Zeichenkunst umzuwandeln. Und nach geraumen

Fristen wiederum ließ sich eine Schriftkunst in eine
Druckkunst übertragen. Eine Schauspielerkunft formt

-

aus den nur in sprachlicher Materie geschaffenen Ge
stalten des Dichters ihre Erscheinungen, die greif
barer, sinnlich-anschaulicher, in Fleisch und Blut,
als natürlich-materielle Vorstellungen vor uns hin
treten. Und eine Theaterdekorationskunst trägt ebenso
die Tendenz in sich, jene Schwäche der Dichtung, di

e

nach dem Worte Humes eine Landschaft nicht so be
schreiben kann, daß si

e mit der Deutlichkeit und An
schaulichkeit einer wirklichen vor uns stehe, durch
glückliche Ergänzung doch einigermaßen zu überwinden
und ihre Vorstellungskraft helfend zu verstärken.
Mit allen solchen immer wieder neu gewonnenen
Metamorphosenkräften hat die Kunst sich stets reicher
und kräftiger entwickeln können und weitere allge

meinere Wirkungen ausgeübt.

Diese morphologische Welt unserer Vorstellungen
und reinen Anschauungen, die uns ganz sichere und
gewisse Welt unserer Sinne, die alle unsere Lebens
interessen in sich einschließt, und in der auch „das
echte Kunstwerk“ wurzelt, das „niemals falsch sein,

noch durch irgendeine Zeit widerlegt werden kann“

– müssen wir zunächst einmal so scharf wie möglich

unterscheiden von einer abstrakt begrifflichen, nur in

unserer Sprache rein gedanklich eritierenden, theo
retisch-hypothesenhaft angenommenen „absoluten“

Einheits- und Gleichheitswelt eines alten vieltausend
jährigen Vernunft denkens, von der wir nur ein
Vorstellungswissen haben und haben können. Doch
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wie Hume diese Vernunft eine unerschöpfliche Quelle
von Ungewißheit und Irrtum nennt, so meint auch
Schopenhauer, „daß mit ihr im Theoretischen der

Zweifel und der Irrtum, im Praktischen die Sorge
und die Reue eingetreten. Wenn in der anschaulichen
Vorstellung der Schein auf Augenblicke die Wirl-
lichlcit entstellt, so lann in der abstrakten der Irr-
t u m Jahrtausende herrschen, auf ganze Völler sein
eisernes Joch werfen, die edelsten Regungen der

Menschheit ersticken und seihst den, welchen zu läuschen
er nicht vermag, durch seine Sklaven, seine Ge

täuschten in Fesseln legen lassen. Er is
t der Feind,

gegen welchen die weisesten Geister aller Zeiten
den ungleichen Kampf unterhielten, und nur, was

si
e

ihm abgewannen, is
t Eigentum der Menschheit

geworden". „Als die Menschen abstrakt zu sprechen
anfingen, wurden si

e

schlecht," sagt auch ein Dichter
wie Heinrich von Kleist, und das Hamlet-Wissen,

daß dieses Denken Feige aus uns allen macht, und

nicht nur Feige, sondern auch Toren, Narren, Ver
brecher, Wahnsinnige, Künig-Lear», Macbeth-,

Othello- und Shylock.Geschöpfe, leuchtet wie ein Stern
über aller shakespeareschen Dichtung.

Diese Vernunft vom Absoluten, vom Ureinen

in allem, von der Einheit in der Mannigfaltigkeit,
legt uns ihre Pilatusfragen vor, was is

t Gott,
Materie, Geist, Kraft, Wahrheit, Rech't, Pflicht,
Staat, Kunst, Schönheit, Stil, Form usw. usw., die

si
e alle gleichmäßig immer wieder als Einheiten in

der Mannigfaltigkeit definiert, von deren Erkenntnis

. angeblich alles Heil und alle Seligkeit für uns
abhängen soll. Indem si

e

jedoch über diese Idee,

„diese Ideen der höchsten Weihe und Erhabenheit"
disputierten, wie Josef Kuhlei si

e nennt, hatten es

die Menschen so an sich, daß si
e

nicht nur mit

geistigen Waffen widereinander stritten, sondern bald

zu Äiten und Beilen griffen, um die widerspenstigen
Hirne zu der richtigen Einsicht zu bringen und diese
sich in die Köpfe blutig hineinzuschlagen. Eine Ver
nunft, die Erisgüttin selber, mit ihrem monomani
schen, absolutistischen Denken allen Zank und Streit,
Kampf und Krieg anstiftend, voller Vergewaltigungs
willen, — nicht nur Quelle von lauter Verwirrung
und Irrtum, sondern alles Übels und Bösen auf
Erden, das die Menschen nur sich selber zufügen.

Beherrscht von ihr legt der Zeitungsleser er
staunt, enttäuscht, geärgert, schimpfend die Blätter
aus der Hand mit den dreißig, vierzig Kritiken
über eine gestrige Theateraufführung, die alle sehr
verschieden lauten. In seinem Kopfe spukt die Wahn-
lehre, die ideolatrische Verkündigung der alten Ein-
heitslehrc von ihrem künstlerischen Idealieich und
Zukunftslande, wo alle Menschen den absolut-gleichen
Geschmack und ein und dasselbe Urteil besitzen. Und
er sagt: Also hat von diesen Kritikern leiner recht.
Was und wem soll ic

h nun aber glauben? Mir
kommt's darauf an, von ihnen zu erfahren, was
auch mein Urteil und mein Geschmack is

t und sein
soll, und das mich zum vollkommenen Kenner macht,

das ich getrost weitergeben kann, wenn ich auch das
Werk selber nie gesehen und gelesen habe. Und der
Kritiker, se

i

es nun, daß er als einer von der
älteren Schule auf die ewigen, unwandelbaren Kunst
gesetze, das wahre Wesen der Kunst und die liöchste
Erkenntnis des Schönen hinweist, oder ob er als
Kind unserer Zeit sein Ich groß schreibt, erhebt
den Anspruch dennoch darauf, daß nur sein Urteil das
absolutistisch-dogmatische, sein Geschmack der voll
kommenste, beste, allein wahre und richtige sei. Diese
Vernunft wirft ihre Erisfackeln auch in die Lager
der Künstler hinein, daß si

e

statt zu tun, was ihres
Berufes ist, statt zu schaffen und zu bilden, in
hitzige Kunstdebatten widereinander geraten, die alle
wie das Hornberger Schießen zu verlaufen pflegen
und überhaupt nicht aus künstlerischen Interessen
hervorgehen, sondern auch die Künstler nur im

geschäftlichen Konkurrenzkampf und in dem merkan
tilen Streit um den Marktwert ihrer Erzeugnisse
zeigen.

Die alte Vernunft- und Einheitsästhetik war die
gefährlichste Feindin künstlerischen Schaffens und
Vildens, die ein eisernes Joch auch auf den Nacken
des Künstlers legte, und nur was diese im Kampf
gegen si

e
ihr abgerungen hat, gereichte ihr zum

Gewinn und hat si
e

fortentwickelt. Sie überschüttete
uns nur mit lauter Pilatusfiagen, wertlosen, gleich
gültigen, sinn- und zwecklosen Streit, und Zank-
fragen, und die endgültige Befreiung von ihr, die
volle Erkenntnis von der Sinnlosigkeit ihrer
Probleme, kann uns nur eine neue morphologische
Kunstwissenschaft, eine echte und reine Metamor
phosen-Ästhetik bringen, die uns aus ihren Nebel
welten hinausführt in die klar und sonnenhell da
liegende Welt real-wirklichen künstlerischen Vor-
stellungslebens, sinnlich-lebendiger, anschaulicher

menschlicher Kunstwerke, organisch-produktiven Schaf
fens. Wenn die Natur uns noch viele Rätsel aufgaben
mag, — von den Sinnen, Zwecken, Gründen und Be
dingungen unserer menschlichen Kunstmeile lönnen mir
als ihre Selbsterzeuger genügend viel aussagen und,

si
e miteinander vergleichend, uns einleuchtende Urteile
und Anschauungen von ihren größeren und geringeren
Werten bilden. Frei müssen mir uns nur machen von
all den Ideen und dem Glauben an die Erkenntnis«
ziele, von denen unsere alte Einheitsästhetik ausgeht
und si

e als völlig bedeutungslos von uns abtun.
Dann wird aas Reich der Kunst auch zu einem Reiche
des Friedens weiden, wo fruchtbar alle Geister
schaffend ineinandergreifen, sich gegenseitig be

reichernd, vermehrend, fördernd, helfend. In seligem
Genießen dessen, was die Schaffenden ihnen dar
bringen, haben die Empfangenden vor diesen auch
manchen Vorteil voraus. Mit Lächeln wird man
dann auf alte Taumelzeiten zurückblicken, da auch
Künstler untereinander und Kritiker untereinander
sich wüst zanlend und streitend in die Hand ge
rieten über allerhand Fragen um des Kaisers Bart
zwecklos-nichtiger Bedeutung, deren Gleichgültigkeit
eben eine neue Kunstlehre darlegen will.
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Freilich, nur in ein einzig allumfassendes Sätz
chen, in ein Wort und in eine Definition läßt sich
eine morphologische Asthetik nicht hineinpressen, die

der Schüler bequem nach Hause tragen kann. Sie

is
t

schon unerschöpflich, und auch diese Zeilen sollen
nur ein Hinweis auf sie sein, eine Grundlinie zeichnen,
und sind kein ausgeführtes Gebäude.

Aus der belgischen Literatur
Von Tony Kellen (Stuttgart)

Flämisches Volks leben. Novellen und Erzählungen. Von
Hendrik Conscience. Aus dem Flämischen übersetzt von
Otto v

. Schaching. Mit Abbildungen. (Ausgewählte Werte
Hendrik Consciences. 3

.
Bd.) Regensburg 1917, Friedrich

Pustet. 468 S. 89. M. 360 (4,80).
Flämische Sagen, Legenden und Volksmärchen. Her
ausgegeben von Georg Goyert und Konrad Wolter. Mit

1
6

alten Ansichten. (Deutscher Sagenschatz. Herausgegeben

von Dr. Paul Zaunert. 1. Bd.) Jena 1917, Eugen Diede
richs 214 S. 89. M. 4,50 (6,–).

Flämische"'' alter und neuer Zeit. Eine Aus"wahl in deutschen Nachbildungen. Von Heinrich Brühl
Herausgegeben von der deutsch-flämischenGesellschaft.M.-Glad

#

1917, Volksvereins-Verlag G. m. b. H. 245 S. 89

4,80

Flämische Legenden. Von Charles d
e Coster. Deutsch

von Marie Lamping und Friedrich v
. Oppeln-Bronikowski,

Jena 1916, Eugen Diederichs. 214 S. 8. M.3,– (4.–).
Flämische Mären. Von Charles de Coster. Aus dem Fran
ösischen übertragen von Albert Wesselski. Leipzig 1917
nsel-Verlag. 263 S. 89. M. 350.

Briefe an Elifa. Von Charles de Coster. Aus dem Fran
ösischenübertragen von Georg Goyert. Leipzig 1917, Insel' 135 S. 89. In Pappband M. 4,–.

Emile verhaeren. L'homme, le poète de la vie moderne. Etude
sur les tendancesnouvelles dans la littérature contemporaine. Par
M. Esch. Luxembourg 1917,Victor Bück. 113 S

.

89. M. 2,–
Das neue Karthago. Von Georges Eekhoud. Übertragung
von Tony Kellen. Leipzig 1917, Insel-Verlag. 403 S. 8.
In Leinen M. 4,–.

ährend e
s früher recht schwierig war,

für die Übersetzung eines belgischen
Buches oder gar ein Werk über belgische
Literatur einen Verleger in Deutschland

zu finden, erscheinen jetzt trotz der Papierknappheit
auffallend viele Bücher dieser Art, ein Beweis, daß

si
e

beim Publikum nunmehr den nötigen Absatz
finden. Darunter befindet sich Altes und Neues in

bunter Mischung, doch wiegt noch die ältere Literatur
vor, und zwar weil auf diesem Gebiete noch viel
nachzuholen ist. -

Von Conscience gab es zwar eine alte, an
nähernd vollständige Ausgabe in deutscher Über
setzung, aber in schlechter Ausstattung. Deshalb fand
die neue Ausgabe der ausgewählten Werke Consciences
von Otto von Schaching eine so freundliche
Aufnahme, daß jetzt bereits der dritte stattliche Band
vorliegt. Unter dem Titel „Flämisches Volks
leben“ sind hier die Novellen und Erzählungen
vereinigt, die neben den historischen Romanen den
Ruhm des Verfassers begründet haben: „Siska van
Roosemal“, „Baas Gansendonck“, „Wie man Maler
wird“, „Rikke-tikketal“, „Was eine Mutter leiden
kann“ und „Der Rekrut“. Drei dieser Geschichten
sind schon 1845 durch den Fürstbischof Diepenbrock
aus Breslau der deutschen Lesewelt vermittelt wor
den. Diese Übersetzung hat Otto von Schaching als

Grundlage benutzt, und außerdem sind ihr die reizen
den alten Holzschnitte beigefügt, mit denen die flämi
sche Originalausgabe geschmückt war. Mag uns auch
heute in den conscienceschen Geschichten manches alt
modisch vorkommen und die belehrende Tendenz allzu
aufdringlich erscheinen, so darf man doch nicht ver
gessen, daß der Verfasser diese Erzählungen schrieb,
um die Flamen erst wieder in ihrer Muttersprache
lesen zu lehren und daß er sich in der Hauptsache a

n

die denkbar bescheidensten Kreise wandte. Als Sitten
bilder sind uns diese Erzählungen noch heute wert
voll; waren si

e

doch die ersten Erzeugnisse der schönen
Literatur, in denen die Eigenart des flämischen Volks
stammes eindringlich und mit einer deutlichen Ab
sage an das Welichtum geschildert wurde.

Ein dankenswertes Unternehmen is
t

auch die
Sammlung flämischer Sagen, Legenden
und Volksmärchen. Es gab nämlich nur die
älteren Sammlungen von J. W. Wolf (1843),
Maria von Plönnies (1846) und Reinsberg-Dürings,
feld (1870), nebst einer Reihe belgischer Veröffent
lichungen, die natürlich nicht leicht zu beschaffen sind.
Zwei durch den Krieg nach Belgien verschlagene
Deutsche haben nun alles gesammelt, was si

e

a
n

Sägen in den flämischen Provinzen auffinden konnten,
und zwar geschichtliche Sagen, Legenden, Zauber,
Geister- und Gespenster-Geschichten, Märchen und
Spottgeschichten. Diese Sagen interessieren uns nicht
bloß, weil si

e

einen Beitrag zur flämischen Volks
kunde bilden, sondern auch weil si

e

neben den alten
Motiven, die sich in den meisten Sagensammlungen
wiederholen, auch mancherlei neue Stoffe bieten.
Nicht zum wenigsten in den Legenden, sowie in den
märchenhaften Stücken und den allerdings nur we
nigen Spottgeschichten gelangt der derbe Humor d
e
r

Flamen zum Ausdruck. Man hätte es sehr begrüßt,
wenn die Herausgeber in Anmerkungen auf den
Zusammenhang der flämischen Sagen mit denen
der Nachbarländer hingewiesen hätten. Der wissen
schaftliche Wert der Ausgabe wäre auch erhöht wor
den, wenn in dem Literaturverzeichnis bei jedem
Quellenwerk angegeben worden wäre, welche Num
mern ihm entlehnt sind.

Es is
t

schon mehrfach unternommen worden, An
thologien der flämischen Dichtung in deutscher Über
tragung herauszugeben, so von Ida von Dürings
feld und Gustav Dannehl, aber beide fanden wenig
Beachtung. Erst in der Kriegszeit wurde der Ver
such wieder aufgenommen: auf die „Flämische Dich
tung“ (Jena, Diederichs, 1916), eine etwas knappe,
einseitige Auswahl mit nicht immer glücklichen liber
setzungen, folgt jetzt eine größere Blütenlese: „Flä
mische Liederdichtung alter und neuer
Zeit“ von Heinrich Brühl. Der Herausgeber
hatte zuerst einige Hefte mit Übertragungen ver
öffentlicht, die hauptsächlich unter den deutschen
Truppen in Belgien Verbreitung fanden. Die jetzt
erschienene größere Sammlung führt uns von Hendrik
van Veldete bis zu den Dichtern unserer Tage. Die
meisten sind bloß durch ein oder zwei Gedichte
vertreten, nur die bedeutendsten, wie Guido Gezelle,
Emanuel Hiel und Albrecht Rodenbach durch eine
größere Anzahl. Im ganzen is

t

die Auswahl vor
sichtig getroffen, und zwar so

,

daß uns auch d
ie

Kenntnis mancher bisher in Deutschland völlig un
bekannt gebliebenen Dichter vermittelt wird. Die
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Übertragung hält sich meist ziemlich genau an das
Original, doch so

,

daß si
e gut lesbar is
t und ge

zwungene Wortbildungen und fremdartige Sätze ver
mieden weiden. Die Notizen über die einzelnen
Dichter beschränken sich auf knappe tatsächliche An
gaben ohne kritische Würdigung. Diese reichhaltige
Auswahl bietet uns zum erstenmal eine einiger
maßen ausreichende Zahl von Proben aus der flä
mischen Lyrik, die zudem in der Einleitung in großen
Zügen recht gut charakterisiert wird.
Die „Flämischen Mären" von Charles

de Co st ei, die lange in Vergessenheit geraten
waren, besitzen wir nun in zwei schönen deutschen
Ausgaben, der von Marie Lamping und Fr. von
Oppeln-Vronilowsli und der von Albert
Wesselsti in der Bibliothek der Romane. Es
sind vier „Is^encleL", altertümliche sagenhafte Ge

schichten, die Coster in archaistischem Französisch ge

schrieben hatte, ähnlich wie Balzac seine „<üonte8".
Er hat dafür alte Stoffe benutzt, die er nicht bloß,
weiter ausführte, sondern auch zum Teil selbständig
bearbeitete. An dem, was er neu hinzufügte, und
auch an der Art der Darstellung erkennen wir schon
den späteren Vufasser des „Uilenspiegel". In der
bei Diederichs erschienenen Ausgabe sind aus den
„Brabanter Legenden" noch zwei inhaltlich wie formal
verwandte Geschichten beigefügt.
Da das Werl in der Zeit der Liebe de Costers

zu Elisa entstanden ist, ^hat Wesselsli sowohl im
Nachwort als auch in dem besonderen Anhang
Auszüge aus den Briefen de Costers an Elisa wieder
gegeben. Übrigens bringt der Insel-Verlag auch eine
vollständige Ausgabe der „Briefe an Elisa"
von Charles de Coster in einer Übersetzung von
Georg Goyert. Diese Briefe aus den Jahren 1851
bis 1858 enthüllen uns den Herzensroman des jungen

Dichters. Wir sehen hier, wie die Liebe ihn begeisterte
und ihn anfeuerte, ein großer Schriftsteller zu wer
den. Allerdings is

t

ihm bei seinen Lebzeiten der

Ruhm versagt geblieben, so wie ja auch sein Liebes
verhältnis zu Elisa aus Gründen, die wir aus den
Briefen gar nicht, ersehen, plötzlich abbrach. Wenn
die Briefe die eisten Jahre voll überschwcinglicher
Gefühle sind, wie viele andere berühmte Liebes
briefe, so sind die letzten Briefe voll tiefer Tragik:

si
e gehören zu den erschütterndsten Bekenntnissen,

die je ein Dichter dem Papier anvertraut hat. Die
mannigfachen Nätsel, die uns die Briefe aufgeben,
hat auch der Herausgeber nicht gelöst i er begnügt

sich mit ganz wenigen Anmerkungen (auch über van

Vemmel, Thn.es und andere in den Briefen genannte

Personen wäre es leicht gewesen, einige erläuternde
Bemerkungen beizufügen).

Eine gehaltvolle, anregende Studie über Ver
harren veröffentlicht mein Landsmann M. Esch.
Das rein Biographische behandelt er nur knapp,
er bringt auch nur ein paar neue Einzelheiten bei.

Desto eingehender analysiert er die Weile des Dich
ters und legt dessen geistigen Werdegang dar, wo
bei er die einzelnen Dichtungen in eine »gewisse
Reihenfolge zu bringen sucht und «ine Menge be

zeichnender Stellen zitiert. Er kommt zu dem Schluß,
daß Verhaeren bestimmte soziale Anschauungen eigent

lich gar nicht gehabt hat, sondern nur objektive
Schilderungen des modernen Lebens geben wollte.

Wie es bei solchen Monographien häufig der Fall

ist, tritt an manchen Stellen eine ganz übertriebene
Begeisterung zutage. Dabei braucht man nicht einmal
an die einseitig gehässige Stellungnahme Ver-
haerens im Weltkrieg zu denken, unschön es nahe
läge, auf den Widerspruch mit seinen eigenen früheren
Ansichten über Völkerverbrüderung hinzuweisen. Esch
gibt übrigens selbst zu, daß Verhaeren gerade in

Deutschland zuerst eine verständnisvolle Würdigung
gefunden hat. Wenn er versucht, die Stellung Ver»
haerens in der Literatur dadurch besser zu kenn
zeichnen, daß, er auch die verwandten Strömungen
skizziert, so is

t das sehr lobenswert, aber trotz seiner
Belesenheit is

t

diese Darstellung unvollständig. Vor
allem genügen seine wenigen Hinweise nicht, um
darzutun, wie die Industrie und die ganze moderne
Welt schon «or Verhaeren ihren Ausdruck in der

schönen Literatur gefunden haben. Damit soll keines
wegs gesagt werden, daß Verhaeren diese einzelnen
Dichtungen gekannt habe, aber wenn einmal eine

umfassende Geschichte der Industrie in der schönen
Literatur geschrieben sein wird, dürfte man ersehen,
daß vieles, was man bei dem belgischen Dichter
als etwas ganz Neues ansah, schon vorher einen

dichterischen Ausdruck gefunden hatte. Übrigens hat

Esch darin ganz recht, daß Verhaeren auf seine
Zeitgenossen einen direkten Einfluß nicht ausgeübt
hat: es handelt sich hier um eine Strömung, die
mit unserer ganzen modernen Kultur zusammenhängt.
In der neuen französischen Dichtung is

t der Ver
fasser, der ein klares, korrektes Französisch schreibt,

besser bewandert als in der deutschen. In einer
etwaigen neuen Auflage wären die verwandten Er
scheinungen in der deutschen Literatur eingehender zu
berücksichtigen; außerdem märe ein Abschnitt über
die vcihaercnsche Metrik einzufügen.
Vielleicht darf ich am Schluß dieser Übersicht

auch auf die deutsche Ausgabe des Romans von
Georges Eelhuud „D a s n e u e Karthago" hin
weisen, obschon die Übertragung von mir herrührt.
Wenn der Insel-Verlag das Werl in seine Bibliothek
der Romane aufnahm, so geschah das eben, weil

es eins der bedeutendsten Erzeugnisse der belgischen
Literatur ist, das gewissermaßen schon der Welt
literatur angehört. Nachdem bereits 1893 durch meine
Übersetzung des „Kees Doorik" Eelhouds Name in

Deutschland bekannt geworden ist, hat man sich
mannigfach mit dem Dichter beschäftigt, und jetzt
wird das durch den Krieg neu erweckte Interesse
für Belgien sicher auch diesem antwcrpener Sitten-
roman zugute kommen.

EchoöerBihnm
Vad Elster

„Familie." Drei einaltige Komödien. Von Ottomar
Enling. (Uraufführung durch da« Fürs«. Reich, tzof'

theater am 25. Juli 1918.)
/Enling is

t alz Dramatiker sehr wenig hervorgetreten, die^ bisher einzige «omödie „Das ttind" verdient Achtung.
Mit diesen Einaltern betritt der Dichter neue Wege,

die man mit Freude alz die rechten bezeichnen darf. Sie
bedeuten eine Erfüllung, der auch der berechtigt»
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Publikumserfolg nicht fehlte. Enlings Charakter ent
sprechend, sind es tragische Komödien des norddeutschen
Kleinbürgertums: verlümmerte Seelen, deren freierer, sehn
süchtiger Flug an den harten Fesseln der streberischen, eng
herzigen, alltäglichen „Familie" erlahmt. Di« persönlichste,
darum auch dichterisch stärkste Komödie is

t

die letzte „Die
große Stunde": ein Lehrer, oon Beruf und lleiner Häus
lichkeit eingeengt, bäumt sich in freier Aussprache mit einer

jungen Lehrerin gegen sein Schicksal auf, um dann nach dem
Erlebnis dieser Gedanlensünd« traurig in den Alltag zurück
zukehren; er findet nicht den rettenden Ausweg, das Kleine,
das ihm zum Ausdruck seiner Persönlichkeit geworden ist, zu
lieben. Diese Tragikomödie is

t

nicht bloß gewollt, sondern
auch gekonnt, si

e

is
t

schlicht und darum groß, tief erlebt und

darum ergreifend. Seine Charaktere hat Enling in feiner
Strichelmanier scharf und witzig gezeichnet, bisweilen er

hebt er sich zu ungekünstelter tiefsinniger Menschheits-
deutung. Einige Breiten im Dialog, die gleichwohl nicht
ohne Reiz sind, wären leicht auszumerzen, darunter möchte
ich allerdings die Echweineepisode im zweiten Stück, die in

guter parodistischer Parallele zur Handlung steht, nicht be
greifen.

Erich Mennig

EchoberZeitungm
Der Rausch der Arbeit

In seinem gleichnamigen Aufsatz (Tag 164) führt
Paul Ernst aus:
„Vor etwa zwanzig oder fünfundzwanzig Jahren war

einmal ein merkwürdiger schriftstellerischer Streit entbrannt
über den Wert der Arbeit. Er war schon durch die Per
sonen merkwürdig, welche ihn fühlten: der jüngere Dumas
und Emile Zola.
Beide waren gewis; nichts weniger als Geister ersten

Ranges. Vermutlich würde man Zola immerhin noch
höher einschätzen als Dumas, denn Zola war jedenfalls
ein ernster, rechtschaffener Arbeiter. Aber Dumas, der

doch ein einfacher Unterhaltungsliterat ohne ein« Spur oon

Wahrheit und Natur war, zeigte sich ihm sofort über-
leg>en: stellte sich im Vergleich zu Zola als weise heraus.
Tolstoi, der vielleicht nicht das Allerhöchste erreicht hat,
aber doch für sich ,ein großer Mensch war und zu den
wenigen veiehrungswürdigen Erscheinungen unserer Zeiten
gehört, mischte sich in den Streit und schlug sich sofort
auf die Seite oon Dumas.

Zola hatte das bekannte bürgerliche Loblieb auf die
Arbeit gesungen, auf die Arbeit, in welcher der Mensch
restlos aufgeht, in welcher er sich als nützliches Mitglied
der menschlichen Gesellschaft zeigt. Dumas hatte ihm
entgegengehalten, daß di« Arbeit nicht durchaus roertvoll

für den Menschen zu sein braucht, denn si
e kann den Er

folg haben, daß sie abstumpft und die Seele zum Schwei
gen bringt. Der Verfasser der .Kameliendame' besah

offenbar wirklich Seele; und vielleicht war es nur Man
gel an Talent, das; er nicht «ine Gestalt wie die Sonja
im .Raslolnilow' gedichtet hatte.
Man stößt wieder auf die Unzulänglichkeit der Sprach«.

Leo Tolstoi hat gewiß ein tätiges Leben geführt: « gab
Dumas, der ja wohl nicht allzuviel gearbeitet haben
mag, vollständig recht gegenüber dem doch durchaus ehren

haften und tüchtigen Zola.
Sollte die Art von Arbeit, welche Zola meinte und

Dumas bekämpfte, nicht bei den heutigen Menschen ein

Ersatz für die berauschenden Mittel sein?"

Ein« soziale Forderung

Julius Bab beschließt seinen Aufsatz „Reclam-Ge-
danken" (Königsb. Hart. Ztg., «onntagsbl. 81) mit Aus

führungen, in denen ein wichtiges Problem vorerst nur vor
sichtig angedeutet wird. Es heißt da:
„Es wäre leicht auszurechnen, um wieviel weniger die

drei letzten, der Reclambibliothet nicht mehr freigegebenen
Dramen Ibsens populär geworden sind als alle anderen,
oder wie weit der größere, größte Epiker Dostojewski an

Belanntheit hinter seinem Landsmann Tolstoi bei uns
noch zurückstehen muß, weil jener mit seinen Hauptwerken

für Reclam frei ist, und Dostojewski nicht (nämlich .Die
Karamasoms', .Der Idiot', ,Die Dämonen' sind Dosto
jewskis Hauptwerke; nicht der bei Reclam erschienene und
daher auch in Deutschland allein populäre .Raskolnitow.)
AI! dies beleuchtet recht grell die altbekannte Not, in die
die geistigen Bedürfnisse unter wirtschaftlichem Zwang
geraten. Hier is

t

ein Problem, dem gegenüber auch das
großzügigste Einzelunternehmen machtlos ist. Hier kann
das Interesse der Gesamtheit nur die Gesamtheit wahr
nehmen. Soziale Gesetzgebung müßte eingreifen. Mit
öffentlichen Mitteln müßte das Werl eines Autors, dessen
Besitz der Gesamtheit ein Bedürfnis ist, frei gemacht, seine
wirtschaftlichen Ansprüche abgelöst weiden. Freilich sind
hier sehr groß« Schwierigkeiten zu überwinden ; die größte

wohl in der Auswahl der Personen, die zu entscheiden
haben, ob und wann für ein Werl solch öffentliches Be
dürfnis vorliegt. Aber gelöst muß in einer absehbaren
Zukunft dieses Problem oon einem Kulturvoll werden.
— — Die Gegenwart freilich hat dringendere Sorgen.
Sie wünscht sich erst wieder in einen Zustand hinein, in
dem ein Piivatunternehmen wie das reclamsche seine immer
hin für die Gesamtheit sehr bedeutsame Arbeit wieder
ungehemmt aufnehmen kann. Denn daß der Preis der
Reclllmbüchcr, dieser von alter Tradition geheiligten
.Zwanzigpfennig-Hefte' jetzt bis auf 45 Pfennig gestiegen
ist, das scheint mir durchaus nicht das geringst« Zeichen

zu sein, für den schweren Druck, unter dem wir Deutsch«,

heute leben."

Der Weg zur Größe
Eugen L e r ch beschließt seinen — vielfach anfechtbaren

—
Aufsatz „Politische und kulturell« Größe" mit Worten,

die Geltung beanspruchen dürfen, si
e nur eben durch die

Verallgemeinerung verlieren:
„Und ihr Literaten, wenn ihr aus Literaten zu Dich

tern weiden wollt, so gibt es leinen anderen Weg, als

euch der .Massensuggestion' hinzugeben, statt euch für
besonders erleuchtete Geister zu halten, weil es euch ge

glückt sei, ihr zu entgehen. Denn diese .Massensuggestion:
das is

t das Lebensgefühl, das unser Voll durchbraust, und
wer das nicht mitfühlt, der sollte darüber trauern, statt
sich damit zu brüsten. Denn «r is

t

im wahrsten Sinne des
Wortes .von Vott verlassen'. Er sollte sich bemühen/ sich
einzufühlen in diese Stimmung, unterzutauchen in diesen
Strom. Das is

t alles andere als ein Rat, .patriotische
Stucke zu schreiben

— das is
t nur der Hinweis auf den

einzigen Weg, der euch über euer beschränktes Ich hinaus-
führt — hinaufhebt zur Größe."

Krieg und Kunst
In einem Feuilleton (N. Wiener Tagbl. 196) bringt

Oskar Geller verschiedene Äußerungen zum Th«ma „De
mokratisierung und Kunst" zur Veröffentlichung. Hier seien
die Worte von Michael Georg Conrad wiederholt:
„Krieg und Kunst — beide lehren uns das gleiche,

sofern wir belehrbar und nicht ganz in Schmerz und Lust
befangen, von Sentimentalität vernebelt sind: Oberfläche
gibt leinen Maßstab. Äußeres entscheidet nicht. Klarheit
stammt allein aus der Tiefe; ins Wesentliche müssen wir
un« versenken. Richtungen, Moden, Schlagwort« ent

scheiden nichts. Wer den Maßstab daher nimmt, statt
aus der inneren Dauerwirkung und Güte (Qualität) der
Erscheinung, der betrügt sich selbst. Es gibt nur einen
Krieg: den heiligen der Ausopferung und Heldenhaftig
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leiti nur eine Kunst, die gute, erlösende — vor, in und
nach dem Kampfe, Künstler und Helden Hand in Hand!"

Die besten Kriegsromane

In seinei eingehenden Studie „Weltkrieg und Dich
tung" (Köln. Ztg. 656, 664, 676. 680) glaubt D. H.
2 a r n e tz l i zur eigenen Überraschung feststellen zu müssen,
daß die beiden besten Kriegsromane Frauen zu Verfassern
haben:
,,Zwei Frauen haben, was merkwürdig und fast natur

widrig scheint, die relativ besten Romane oom Kriege ge
schrieben: Nanny La mb recht in ihren Werten vom
Ausbruch de« Krieges im Grenzgebiet zwischen Deutschland
und Belgien, ,Die eiserne Freude' und .Die Fahne der Wal
lonen, und Klara Vi e big in den ,Töchtern der Heluba'.
Beide grundverschieden im Stoff, in der Auffassung vom
Kriege, in der stilistischen Bewältigung. Eine genaue
Kennerin des belgischen Nachbarlandes, im besonderen der

Eigenart der wallonischen Bevölkerung, von rascher Auf
nahmefähigkeit bei einer lebendigen, fortreiszenden Form-
behllnblung, hat Nanny Lambrccht einen Kriegsausschnitt
mit realistisch-flammender Deutlichkeit und Wahrheitstreue
und zugleich mit dichterischer Kraft in zwei Zeit- und
LtimmuN'gs-Dotumenten von nicht gewöhnlichen Weiten
behandelt. Vorbildlich hat Klara Viebig in den »Töchtern
der Heluba' den Kriegsrahmen verengert i der Krieg is

t

nur Hintergrund, blutroter Hintergrundshimmel, von dem
die Menschen der Heimat beleuchtet werden, Frauen, die
ganz verschieben nach Lebensanschauung und Temperament
die Zeit erfassen und ertragen. Ein Buch vom Kriege,
das mehr noch ein Buch des Schicksals der Nichtlrieger
ist, und als solches von unleugbarer Bedeutung. Was oom
Roman gilt, is

t

auch maßgebend für die Novelle: die
Qualität hält nicht gleichen Schritt mit der Quantität:
das psychologisch Erklügelte oder unwahr Erfundene er
drückt das naturwahr Erlebte, und das Erlebte geht bis
über die Knöchel in Blut und Grauen. Das relativ Beste
sind kleinere Arbeiten von Eulenberg, Hesse, Moreck, Eeiau,
steinalt, das Beste überhaupt is

t

vielleicht Hermann
Kesseis Novelle vom Unteroffizier Hartmann. Ncsamt-
urteil über die epische Kriegsdichtung: Schablonenhafter
Durchschnitt ohne absolute Höchstbewertung eines einzelnen.
Der Romancier des Krieges is

t

noch nicht erstanden."

Zur deutschen Literatur
Von dem schweizer Dramatiker der Reformation Ni»

llaus Manuel (1484—1530) gibt Ernst Leopold Stahl
<Berl. Börs.-Cour. 335. 339) Bericht. — Zu Jacob
Böhmes ,.Seraphiniich Blumengärtlein" (Neudruck bei
Hermann Baisdorf, Berlin) äuhert sich Hans Benzmann
(Franks. Ztg. 20? — 2 M.). — Einen Zensurlampf
Lessing s (Reimarus) schildert H. H. Hoiiben (Zeitschi,
für Wissens!«,, usw. Hamb. Nachr. 381). — Über Barthold
Heinrich Brotes „Irdisches Vergnügen in Gott" („Ein
deutscher Naturdichter": Beil. Vöis.-Ztg. 349) schieibt
Paul Fiiedlich.
Übei das inneie Verhältnis, das der junge T i e ck zu

2halespeare gewann, äußert sich h. Lüdecke (N. Zur.
Itg. 966, 971). — Ein Aufsatz von Kurt Martens
(Münch. N. Nachr. 363) gilt Graf Platens mün
chener Zeit.
Seine interessante Studie über D a u me r setztLeopold

Hiischbeig(Neil.Böis.-Cour.345»fort, — Den von Alelllnder
v. Weilen veröffentlichten Briefwechsel Charlotte Birch-
Pfeiffels mit Heiniich Laube analysiert Eugen Kilian
(Zeit, Wien 5678). — Hans Echoenseld fühlt (Tägl.

Rundsch. Unt.-Beil. 163) aus, was Adalbeit Stiftei
denen drauszen im Felde bedeuten kann.

— Zur fünfund
zwanzigsten Wiederkehr des Todestages von Franz Nisse!
(20. 7.) sind drei Aufsätze zu verzeichnen : von W. A. Ham
mer (Fremdenbl. Wien 194) ; von I. K. Ratislav („Ein
deutsches Lustspiel": Abendpost, Wien 162); von demselben

Verfasser („Franz Nissels Königsrichter: Tagbl. Her-
mannstabt 13607).
Hans H o f f m a n n hätte am 27. Juli den siebzigsten

Geburtstag begehen können: die Erinnerung an den Tag
hat Gedenlblätter von Karl» König (Beil. Vürs.-Ztg.
347) und Otto Hach (Tgl. Rundsch. Unt.-Beil. 172) ge
zeitigt. — Den Aufsätzen über Franz Keim bleiben die
„persönlichen Erinnerungen von Karl Hassack (Tagespost
Graz 194), den R o s e g g e r-Nnchrufen die von Alfred
Ahner (Reichsbote, Sonntagsbl. 15), von Hermann Kienzl
(Zeit, Wien 5682) und von Ernestine Lothar (Franlf.
Ztg. 205 — 1 M.) nachzutragen. — Zum Gedächtnis Her
mann Essigs schreibt Franz Graetzer (Mannt). Tage
blatt 197).
Über Hermann L ö n s liegen zwei kleine Aufsätze von

Karl Huber (Franks. Ztg. 198 — 1 M.) und von Iven Kruse
(Hamb. Fremdenbl, 189 B) vor.

Zum Schaffen der Lebenden
Von Leopold Andrian, dem neuen Generalinten«

danten der wiener Hofbühnen, sagt Ludwig Sternaui (Voss.
Ztg. 372): „Wer aber is

t

nun eigentlich dieser Leopold
Andrian? Ein Sohn des berühmten Anthropologen? Ein
Enkel Meyerbeers? Das sagt nicht viel. Und was «i als
Diplomat geleistet hat, , steht hier nicht zui Eiöiterung.
Wissende aber kennen ^on ihm Iugendgedichte, karg an
der Zahl, die in den Jahren 1894 bis 1901 in den
georgeschen »Blättern für die Kunst' standen und von
denen später, sehr viel später ein wundervoller Sonder
druck im Verlage von ,De Zitverbistel' im Haag erschien,
der. längst vergriffen, ein Buchkleinod darstellt. Und ferner

is
t da noch ,Der Garten der Erkenntnis', jene lurze Erzäh»

lung von dem jungen österreichischen Fürsten, dem Erwin,
der starb, .ohne erkannt zu haben', weil seine Lebensfähigkeit

nicht ausreichte, das Leben wirklich zu erleben, Sie erschien
1895, eine schmucklose gelbe Broschüre, bei S. Fischer in
Berlin, und der herrliche Himdeitdruck, den Alfred Walter
Heymel 1910 von diesem Werl für seine Freunde herstellen
lieh, hat es nicht verhindern können, dasz der .Garten der
Erkenntnis' in dieser ersten Fischerschen Ausgabe zu dem

seltensten Buch der ganzen modernen Literatur wurde. Der

Duft einer toten Zeit, halb süsz und rührend wie von ver
trockneten Veilchen, halb dumpf und schwer wie der Atem
einer lange verschlossenen Gruft, schwingt um dies Buch, Ein
ausgesprochen jugendlicher Gefühlsüberschwang kontrastiert

seltsam mit dem etwas starren, abgeklärten Stil, der oft
an den alten Goethe erinnert, und doch is
t

das ganze von

einer fast bestürzenden Harmonie erfüllt, die nie vergißt,
wei sich ihr einmal willig hingegeben hat."

— Erwin

H. Ramalter gibt (Beil. Börs.-Ztg. 331) «ine Charakte
ristik von Kurt Martens: „Das Bildnis die'es Dich
ters zeigt uns ein kluges, feines Gesicht, das sich i

n jedem

Zuge dem Gedächtnis einprägt, ein Gesicht mit beherrsch
ten Muskeln, ernst und zurückhaltend, voll weltmännischer
Melancholie und Ironie, Manches an diesem Antlitz erinnert
an Thomas Mann oder an den lurländischen Grafen
Keyserling, und damit is

t

zugleich auch angedeutet, wie Kurt
Martens in seiner menschlichen und künstlerischen Wesenheit

einzureihen ist. Zu jenen Autoren, die für die breite

Masse schreiben und denen laute, lärmende Publitums-
erfolge beschieden sind, gehört er nicht, hat er nie gehört."
—
Susanne Hesz-Wynelen erhofft in ihrer Charakteristik

Gustav Meyrinls (Königsb. Allg. Ztg, Sonntags«
beil. 30), dasz sein augenblickliches Schaffensstadium nur ein

Übergangsstadium sei.
— Zu Ottokar K e r n st o c

k s siebzig«

sten Geburtstag (25. 7.) schreibt Heinrich Wastian (Tages
post Graz 201): „Die deutschen Tugenden, die Eigen
schaften, die unser Voll gros; und hochgeachtet erscheinen
lassen, die weltbeglückenden Werte deutschen Volkstums, ge

schichtliche Erinnerungen aus lrastvoller Vergangenheit.
Sorgen um die Zukunft Deutschöstei'-eichs

— all das dünlt

Kernstock eine passende Form, um, so oft ihn der Genius
treibt, neue, herzgeborene Gedanken hineinzugießen. So
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sind alle seine Dichtungen nicht gemacht, sondern geworden.
Immer will er die Edelader vom tauben Gestein befreien,"
Vgl. auch Karl Fuchs (Sammler, München-Augsb. Abend-
Ztg. 8?) und W. A. Hammer (N. Wiener Tagbl, 198).— Den Grüßen zu Moritz H e i m a n n s fünfzigstem Ge
burtstag sind die Worte von Paul Ilg (N. Für. Ztg.
961) nachzutragen. — Zum fünfundsechzigsten Geburtstag
von Fritz Vley weist Mai Lchievellamp rühmend auf
Bleys „Avlllun" (Fleische!) (Deutscher Kur. 202) hin:
,,Dieses Hohelied edelsten Weidwerles, das über den
Nahmen des Gegenständlichen hinaus das grofze Rätsel der
Zusammenhänge des irdischen Lebens zu enträtseln sucht,

is
t

eine Nabe, die ihren Schöpfer ehrt, und uns «in« Feier
stunde bereitet, die uns weit hinaus trägt über die
Kümmernisse der Gegenwart."

Über Richard Dehmel« „Menschenfreunde" spricht

Alfred Roth (Pester Lloyd 168) voll Anerkennung, meint
allerdings, eine breitere Willung werde dem Drama versagt
bleiben. Zu Dehmcls „Kiiegs-Brevier" (Inseloerlag) be»
mertt Hans Haibeck (Ztg. j. Lit. usw., Hamb. Corresp. 15) :

„Richard Dehmel wirkt fast immer unecht und darum uner
freulich, wenn er geflissentlich «inen volkstümlichen oder

kindlichen Tonfall erstrebt, und «r enttäuscht, wenn cr in

bezug auf Stoffwahl und Schreibweise die Erinnerung an
seinen Freund und Meister Liliencron gar zu lebendig
weiden läßt. Aber «r verfügt über eine weite und vor»
nehme Gesinnung und über eine harte Energie des künst

lerischen Ausdruckswillens, und diese beiden seltenen Eigen

schaften fühlen hie und da zu Ergebnissen von bewunde
rungswürdiger Klaft und Schönheit. Einige der zu Beginn
des Krieges entstandenen Gedichte nehmen sich wie ganz
unpersönliche Proklamationen aus und haben etwas schlecht
hin Endgültiges an sich. Es hat in ihnen der freiheitliche
und kriegerische Geist des deutschen Volles «ine Form ge>-
wonnen, die unzerstörbar scheint."

— Zu Stefan George
und dem Formproblem der Lyrik äußert sich Will Scheller
(Casseler Tagebl. 320): Unzweiselhaft se

i

an den Weilen

Stefan Georges und an der Gemeinschaft bildenden Macht
seiner Persönlichkeit in bereits historisch gewordener Weise
zu weiterer Klarheit gekommen, das; tiefste geistige Leiden

schaft am mächtigsten wirkt, wenn si
e gebändigt, in beruhig

tem Stande der Erkenntnis, geläuterter Strebung des
Willens, zuchtvoller Formung des Ausdrucks und strenger

Auslese des also Geschaffenen erscheint.

Kritisch äuhert sich Harry Kahn (Franlf. Ztg. 206)
zu Hanns Iohsts Roman „Der Anfang": „Tatsächlich
zeigt ja nicht dieser Roman allein, daß der schöpferische
Impetus Hanns Iohsts vorerst weiter nichts is

t als der
unklar« Betätigungsdrang eines zweifellos dichterisch ver
anlagten Temperaments; eines Aufschäumens, das nur

Form ist, aber gar leinen Inhalt hat. Es se
i

denn, man

nehme ein dünnes und leicht abgestandenes Gedanlengebräu

undefinieibaiei Mischung für das Substrat irgendeines
Weltbilds." — Hanns Heinrich Vormann weist (Augsb.
Post-Ztg. 243) auf Heinrich Zellaule ns neues Buch
„Die Spitzweggasse" (Kösel, Kempten) und schieibt: „Zer-
kaulens Art nun, die Menschen und die Erfahrungen und
Dinge des Tages zu sehen, is

t eine ganz eigentümliche. Sie
entbehrt jeder Einheit, aber gerade darin besteht der

Reiz des Buches, Bald is
t er das große, ewig heitere und

sonnfroh verwöhnte Kind, das verliebt über einen glitzern
den Grashalm jubelt. Dann wieder so ein rechter frecher
Lausbub, voll Dummheiten und Übermut, der das ganze
Philisterpllck mit einem schlechten Witz von zwei Zeilen
abtut. Und manchmal legt der Poet auch Lautenspiel und

Scherzwort still zur Seite und steht Nein und stumm vor
dem tiefen Ernst des Lebens. Das alles geht bunt und
wirr durcheinander wie in einem Kindeibilderbuch. Und

doch rundet sich das Ganze zu einer hübschen Melodie,
die in einem wehmütig lächelnden Notturno leise und traum

haft ausilingt." — Artur Brausewetter s neuer
Roman „Die große Liebe" (Reclam) wird (Beil. Bors.-
Ztg. 333) gerühmt: „Die an Spannung reiche Handlung

schieitet wie im Ctuimschritt ooi. In lückenloser Ge
schlossenheit folgt ein Stück aufs andere. Wie ein VW
tuosenstück straff gespannter Erzählungslunst mutet da5
Ganze an. Höher zu schätzen bleibt abei, wie ich glaube, das
Bestieben des Veifasser«, überall im Seelenleben seines

, Helden' bis in die Tiefen hinabzusteigen." — Für An-
selma Heines neuen Roman „Die verborgen« Schiift"
(Ullstein) setzt sich Franz Graetzec (Nationalztg. 165) mit
den Worten ein: „Anselma Heine hat sehr viel mehr, als
einen ausgezeichnet unterhaltenden Roman nur, gegeben;

si
e

hat eine Dichtung von hohem politischen und geschicht

lichen Belang geschrieben, zu deren großflächigem Vegeben-
heitenzug und zu deren tieftringendem Gedanlengehalt
dankbares Erinnern noch oft wird zurücklangen dürfen.
Wer das Elsaß llai erkennen und — zugleich — sein Wissen
um deutsches Wesen erheblich bereichern will, kann an ihiem
stallen und schönen Well unmöglich vorübergehen." —

Walter von Molos „Flidelicus"°Roman (Albert
Langen) wird von Karl Nötiger (Leipz. Abendztg. 195) ge
rühmt, während Peter Hamecher (Tägl. Rundsch. Unt.°
Beil. 166) lritisch bemeilt: „Die Grundfehler des Werkes

sind nicht zu übersehen. Dürfte es aber dennoch nicht so

hohe Ansprüche stellen, wie man ihm zubilligen muß, so

hätte man diese Mängel nicht so deutlich zu kennzeichnen
brauchen. Man hat eben von Molo und seinein Werl
vieles erwartet. Immerhin bleibt «s, wenn es auch nicht
zu der Höhe, auf die es hindeutet, aufwächst, eine fesselnde
und wertvolle LhaiaNerstudie, die sich in den Einzelheiten
zu hoher dichterischer Kraft und Schönheit erhebt."

Zur ausländischen Literatur
Einen „Kranz für Maupassant" spendet Raou!

Auernheimer (N. Fr. Presse, Wien 19354). — Die Frage:
„Ist Bergson ein Plagiator" oerneint Adolf Keller
<R. Zur. Ztg. 925).

— Ebenda (941) schieibt Iwan Goll
übei „junge Zeitschriften in Frankreich".
Eine Betrachtung zu Ehalespeares „Sturm"

veröffentlicht Felii Weingartner (Nr. Fr. Presse. Wien
19356).
Ein Aufsatz (N. Wiener Iouin. 8882) will die Fiage

beantwoiten, warum Ltcindbeig Fiauenfeind wurde.
— Von Etrindbergs dritter Frau erzählt Sil-Varo
(N. Fr. Presse. Wien 19353). — Zur Frage nach der Qu:IIe
von „Herrn Arnes Schatz" wird (Hamb. Rachr. 362) der
folgende Brief von Selma Lag erlös belanntgegeben :

„Herrn Wilhelm Vreves, Bremen. In Antwort auf die
Frage, die Sie in .Riedersachsen' an mich gerichtet haben,

bitte ich, Ihnen mitteilen zu dürfen, daß Ihre beiden Ver
mutungen gleich falsch sind. Den Stoff von ,Heirn Arnes
Schatz' habe ich nämlich aus Oedmans .Choreografica

Bohuslandica' (um das Jahr 1719 herausgegeben) ge
holt. Weder Lolal noch Zeit is

t von mir geändert; denn der

Pfarrer, Herr Arne, wurde in Solberga in Bohuslän in den

siebziger Jahren des sechzehnten Jahrhunderts «rmoldet,
und die Müidei wuiden in Maistrand hingerichtet. Vom
Buch Freudenthllls oder vom Morde in Kirchlinteln habe
ich leine Kenntnis. Mit einer freundlichen Bitte, daß Sie
dies zur Kenntnis der Leserwelt .Niedersachsens' bringen
möchten, habe ich die Ehre, mit vorzüglicher Hochachtung zu

unterzeichnen. Selma Lagerlüf."
Über Wa/silij Andrejewitich 2 h u l o m s l i y (1783 bis

1852) gibt Arthur Luther (Köln. Ztg. Lit. Vl. 29: „Ein
russischer Dichter in Alt-Dorpat") Auskunft. — Dem

estländischen Dichter Elisar von Kupffer widmet
Eduard o. Mayer dankenswerte Zeilen (Frank. Cour. 360).

„Die Poesie des Juli" von Alfred Niese (Deutsche
Ztg. 367).

„Über Etil, Zeitstil und .deutschen' Stil" von K. von
Fran^ois (Tag 165).

„Künstler und Psychoanalyse" von Hermann Hesse
(Franlf. Ztg. 195

— 1 M.).
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„Elemente des Grauens“ von Erwin H.Rain alter
(Berl. Börs-Cour. 343).
„Arbeiterlyrik“ von Ilse Reicke (Berl. Börs

Cour. 329).
„Die Entwicklung des deutschen Dramas“ von Jo

hannes Schlaf (Vol. Ztg. 375).

Echo d
e
r

Zeitschriften
XI, 10. Was is

t

Magie der Sprache?
Hochland. # Matthiessen gibt in seinem Aufsatz
„Das Magische in der Sprache im liturgischen Kirchengesang“
sehr eindrucksvolle Antwort:
J„Ich bezeichne mit Magie ein nichtreligiöses, wenn
auch naturgemäß oft von dem religiösen Kultus ange
wendetes Verfahren zur Auslösung numinoser, also religiöser
Gefühle. Positiv und in dem engeren Sinne, der den
Gegenstand dieser Untersuchung bildet, verstehe ich darunter
ein durch bestimmte Vokalkombinationen und rezitativische
Melodik herbeigeführtes Erzeugen numinoser Stimmung,
Liest man beispielsweise das Goethische Gedicht „An den
Mond

„Füllest wieder Busch und Tal
Still mit Nebelglanz,
Löselt endlich auch einmal
Meine Seele ganz . . .“

so wird man deutlich neben den durch den Inhalt erzeugten
bestimmten Gefühlen und Vorstellungen noch eine andere
Wirkung verspüren, die allerdings ihrerseits wieder auf die

in dem Stofflichen, dem Inhalte des Gedichtes begrün
deten Empfindungen und andererseits auch auf das Ge
dicht selbst als Ganzes einen geheimnisvollen „magischen"

Glanz zurückstrahlt, aber in keiner Weise selber durch den
Inhalt bedingt ist. Diese schwer in Begriffe und Worte

zu fassende, aber klar wahrzunehmende Wirkung beruht
nun einerseits auf der ganz eigenartigen rezitativischen
Melodik gewisser Verse, andererseits auf dem „Vokalismus“.
So will ich hier nämlich die zur Auslösung der magischen
Wirkung geeignete Auswahl der Vokale und ihre Anord
nung im Metrum und dessen Melodik nennen. Als Gegen
satz zu der magischen Kraft von Goethes Gedichten greife

ic
h

eine beliebige Strophe eines modernen Dichters heraus:

„Lichtüberflutet schreitenwir zu zweit!
So sind wir frei– sind wir in eins gebunden,
Die wir uns selber an dem Kreuz der Zeit
Zur Güte und zur Liebe heimgefunden.“

Hier is
t

aller Klang glashell, ohne Untertöne; der
Rhythmus der Verse weist nicht eine Spur der magischen
Melodik auf, die wir bei Goethe hören, wo Rhythmus
und Melodie unbedingt das Primäre sind, aus dem sich
dann ganz von selbst dasMetrum herauskristallisiert. Bei

Johst is
t

formal das Metrum primäres Element, in welches
dann der Inhalt hineingezwängt wird. Um diese Verhält
niffe noch mehr zu verdeutlichen, setze ic

h

eine zweite Pa
rallele hierher, und zwar aus dem Faust:

„Die Sonne tönt nach alter Weise
In Brudersphären Wettgesang,
Und ihre vorgeschriebne Reise
Vollendet si

e

mit Donnergang

Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke,
Wenn keiner si
e

ergründen mag,

Die unbegreiflich hohen Werke
(Sind
herrlich wie

am ersten Tag

Diese Rhythmen klingen wie unmittelbar aus dem Herz
schlag heraus, haben eine ganz unverkennbare rezitativische

Melodik, und ihr Vokalismus is
t

dem aufmerksamen Leser

wie ein Echo der seelischenBewegung, das in Naturlauten
ganz eigenartig vibriert. Und erst sekundär fällt die
Funktion dieser Klänge als gedanklicher Werte und Konti
tuenten, Bausteinen von bestimmten Begriffen und Vor
stellungen auf.“ -

-
XXXI, 20. Zu Roseggers Heim

Fischer
Wille,

gang schreibt Ferdinand Avena
rtU15 :

„Vor drei Jahren trieb mich's nach Krieglach, um
wieder einmal mit Rosegger zusammenzusitzen, „wie einst
im Mai". Ich hatte Übles von seinem Ergehn gehört, aber
gar zu ängstlich hatt' e

s

mich nicht gemacht, denn seine
Zähigkeit kannt' ich. Ob e

r zu sprechen sei, wußten
seine Leute nicht gleich, e

s ginge ihm gar zu übel, aber
doch, e

r war's, und lange dauerte e
s nicht, so war er ganz

im Aufnehmen von dem „Deutschländer“ da, der jetzt im
Krieg immerhin Neues erzählen konnte, und so im Geben,
daß es ein ganz reiches Empfangen und Genießen für mich
ward. Er wollte immer noch über dieses und das sich
aussprechen. Plötzlich brach e

r

zusammen. Mit dem Schuld
bewußtsein, du bliebt zu lange, verließ ich ihn und zog bis
zur Abfahrt ein Stündchen wehmütig auf den '
herum, die er in gesunden Tagen hundertmal gegangen sein
mochte. Aber als ich zum Bahnhof kam, sah ich recht?
Da stand e

r

selber! Stand er mit seiner Gattin, um mir
nochmals Lebewohl zu sagen. Ja, das war Roseggerisch!
Das war seine Zähigkeit, sein Wille über sich selbst und
war– seine Güte, die mich nicht mit dem Eindruck abreisen
lassen wollte, ich hätt' ihm durch meinen Besuch geschadet.
Auf dem Bahnsteige von Krieglach, immer wieder winkend
mit seinem großen Hut, krank, aber ganz nur vom innern
Erleben beherrscht, ganz aufrecht, so is

t

eine Gestalt für
mich in die Ewigkeit gesunken.“

Osterreichische Rundschau
LVI, 2,Aus Helene Bet
telheim -Gabillons

Erinnerungen an Rosegger:
„Er hat seine Landsleute wohl gekannt und scheute

sich nicht, ihnen gelegentlich derb die Wahrheit zu sagen,
beschränkte sich jedoch nicht darauf, ihnen gute Lehren zu

geben, sondern führte si
e

selbst den Weg, den si
e

gehen

sollten zu jener geistigen Höhe und Freiheit, die e
r für

si
e

erstrebte. Er hat ihnen in seinem Geburtsort Alpel
ein Waldschulhaus erbaut und in Mürzzuschlag eine Kirche,
und zwar, er, der Katholik, eine evangelische, mit einem Bild
der heiligen Maria drin, die sein Freund Defregger ihm
malen mußte. Ganz prächtig, echt roseggerisch war dieser
Einfall, er wollte die Unterschiede der beiden religiösen
Bekenntnisse möglichst verwischen und somit auch die Zwie
tracht auf diesem Gebiete eindämmen: einen Himmelvater
für alle sollte e

s geben, zu dem die Menschenkinder flüchten

in ihrer Not, und eine liebe milde Himmelsmutter, die jeder
Kreatur wohltun könne, warum also nicht auch den Evan
gelischen? so meinte er, der die eigene Mutter zärtlich
geliebt hatte!– Vor allem jedoch wollte er, daß ein jeder
sich selber helfe, und nimmermüde spornte e

r

fortwährend
an: „No weita Londsmonn, olleweil Orbath und lernen!"– Darum, weil er sichdessen bewußt gewesen, wieviel ernste
Arbeit zu leisten, wieviel Not zu lindern war, wieviele
Schmerzen des Trostes bedurften, wollte e

r für ein
Publikum nicht bloß die „Locher und Jauza in da Luft
ofonga“; denn die Herzensnot seines Volkes war e

s,

die
seine Seele im Grunde immer wieder am tiefsten auf
wühlte. Nach einem kurzen Beisammensein in Mariazell
mit seinem Freunde Anton Bettelheim schrieb e

r ihm ein
mal: „... Deine mariazeller Beobachtung damals be

wundere ich, ich glaube, si
e

sah das Richtige. In Mariazell
rührt mich nichts als das Volk und sein Leid! Mit der

„Wahrheit“ kann d
a

kein Mensch helfen, im Reiche des
Gemüts is

t

die für die Katz'. Ach, Du weißt es ja
,

daß nicht

d
ie Tatsachen, wie si
e

sind, die ja kein Mensch kennt, sondern
wie si

e

uns scheinen, bestimmend sind für unser Glück
oder

Elend. Mir wird das von Jahr zu Jahr deutlicher, und

so bestände unsere Lebenskunst darin, mit
möglichster

- -
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Gleichgültigkeit gegen die Welt an sich, möglichst schöne und
tröstliche Vorstellungen in uns zu hegen und zu pflegen.
Das is

t die Aufgabe der Kunst und der Religion, besonder«
auch der — Poeten . . .'"

?>«rM«. Urlwit '"' 6 üb» Josef Winkle l und^rutslye ^roeil. s,z„ neueste« Werl „Ozean" sagt
Georg Wieder:
„Seitdem Joseph Winller in seinen .Eisernen 2o-

Nftten' unsere moderne Literatur auseinanderstemmte und
jenseits von Metaphysik und zitterndem Gefühl die un
geheuren Reiche der Organisationen, Truste, Weltindu-
strien, Neutagungen voll Kühnheit und Gewalt zu dich
terischen Formen zusammenprefztc, erleben wir es, dah unser
von Eltremen duicheinandeigemiibelter Zeitgeist, dem

heute Christus und Gotik, morgen Meyrinl und über»
morgen Picasso als Mas, aller Dinge erscheint, nur schwer
Stellung zu solchen Rhythmen finde» kann. Denn er steht
bei Winllers Strophen vor neuen Wegen, auf denen über
lebte Ahnung und fremdes Suchen ihn nicht begleiten können,
auf denen er nicht ziellos in Sehnsucht und moderner
Gottesinbrunst sich versenken kann, sondern Tag und Stunde
wird, aus denen in harter Läuterung der neue Weltmensch
sich gebiert.

WinNers neuestes Werl , Ozean' (Verlag Diederichs,
Jena) wächst aus dem Meere unserer Kriegsliteratur
wie die Felsen von Helgoland hoch, stolz, kantig,
nicht bittend, sondern fordernd und drängend. Es wäre zu
wenig gesagt, wollte man bei diesem Werl von einer
Epoche oder einem Wegstein sprechen. Urwelthaft schwingen
diese Gesänge deutscher Seelraft, unbeirrt durch über»
lommene Formen und Zeichen. Uranfang is

t

das, quader»

Haftes Anstürmen von Geschehnissen, dem ersten Blick unbe

holfen scheinend und doch in seinen Tiefen so fein durch
gebildet, wie die Felsenbilder in der Höhle von Altamira,
die in Vorzeiten geschaffen wurden. Winklei erstrebt den

melodischen Gleichllang zwischen Ieitwesen und Dichtung,
der sich in seinen Versen zu Allorden ungeahnter Kraft und
Schönheit auswirlt. Stephan George versuchte es, in dieses
furchtbarste aller Ringen die Metaphysik zu stellen, die
nicht einmal aus seinem Herzen wie ein Glutstrom geflossen
war, sonder» sich nur gedanklich verdichtet hatte. Aber

technischer Weltkrieg und Metaphysik sind zwei unver

einbare Begriffe, die eben nicht ineinander übergehen
können wie Menschheitszitter» und Ewigkeit, Der Welt
krieg is

t

die furchtbarste, ungeheuerste, erhabenste Präzision
von Maschinen, die der Menschengeist zwar geschaffen, in

die er aber aufgesogen wurde, so dnfz er nur noch in

ihnen wirtt, genau wie jedes Ei'enmolelul, welches in ihnen
schwingt. Diesem furchtbaren, kalten, eisernen Wesen sah

sich WinIIer gegenüber, und er vollbrachte, was kein Dichter
vor ihm wagte, das riesige, geradlinige Gefüge, das

seelenlos treibende Rad in elementar schassender Scherkraft
mit frischem fliehenden Blut anzufüllen, dasz es lebt und
seine Herzschläge durch den riesenhaften Mechanismus
pochen."

„Die dramatische Algebra in Lessinqs .Emilia Ga-
lotti." Von E. Castle (Zeitschrift für den deutschen
Unterricht XXXII, 7/8».
„Das Tragische in Hebbels ,Gyges und sein Ring'."

Von Ernst Thomas (Zeitschrift für den deutschen Unter-

riicht XXXII. 7/8).
„Gottsried Kellers nationale Sendung." Von Konrad

Falle (Der Lesezirkel, Hotlingen V
,

10).
„Heinrich von Treitlchles Lebenswerl." Von Mai

Fischer (Hochland XV, 10).
„Nietzsche und Gott." Von Richard G r o e p e r (Nord

und Süd XI.II. August).
„Denker und Dichter." sDcinicl Spitzer!.. Von Ludwig
Geiger (Allgem. Zeitung des Judentums I.XXXII, I0).
„Gespräch mit einer Wetteifichte im steilischen Wald

über den Tod des Peter Rosegger." Von Julius B i t t »

n e r (Der Meiler IX, 13/14).

„Die steilische Volksseele." sEine Studie frei nach
Roseggers Schriften.! Von Ernest Sai liiere sDeutlt
von I. B. Semmigl (Roseggers Heimgarten Xl.II, 1l)>.
„Peter Rosegger, der deutsche Vollsdichter." Von

Rubelt Wal necke (Deutsches Volkstum XX. 7).
„Zu Petel Roseggels Gedächtnis." I. Sein Leben und

sein Lebenswerk. Von Adolf Kappus (Die Warlbm«
XVII, 28).
„Peter Rosegger. der Feuerwart." von M. K e l ch nei

(Die Grenzboten I.XXVII. 30).
„Zu Peter Roseggels fünfundsiebzigstem Geburtstag."

von Rudolf Latzle (Roseggers Heimgarten XI.II, 10).
„Waloschulmeisters letzte Fahrt." sAn Peter Roseqqer.I.

Von Wilhelm Schwaner (Die christliche Welt XXXII.
29/20).
„Richard Vosz." Von Friedrich von der Leo er,

(Süddeutsche Monatshefte XV. 10).
„Hermann Essig I." Von Franz Glaetzel (Nord

und Süd XI.II. August).
„Zum Tode Hermann Essigs." Von Flan; G i a «tz er

(Die Glocke IV, 16).
„Über Hofmannsthal." Von Herbert Ihering (Die

Weltbühne XIV. 30).

'

„Ein Krupp-Roman." sDie Stoltenlamps von R,

Herzogs Von R. W o 1 d t (Die neue Zeit XXXVI. 17).
„Mar Brod." Von Hugo Rhöner (Hochland

XV, 10).
„Der Fall Ulrikes." sSteinheims Ulrike.s Von Fried

rich E i s e n I o I, r (Die Altion VIII, 29/30).
„Carl Hauptmann." sZu seinem sechzigsten Geburts

tag.!. Von Will-Erich Peuckert (Das junge Deutsch
land I, 5).
„Gedanken über den liebenden Geist und Franz

Weisel." Von Ernst Bläh (Das junge Deutschland I, 5».
„Moritz Heimann." sZum fünfzigsten Geburtstag. j

(Die Weltbühne XIV, 29).

„Per Hallström." Von Gustav N e c
k e l (Zeitschrift für

den deutschen Unterricht XXXII. 7/8».
„Schweizer Dichter von heute." Von Anselma Heine

(Nord und Süd XI.II, August).

„Jüngste Dichtung und Romantil." Von Kurt Bock
(Allgemeine Zeitung, München c?XXl. 31).
„Rhythmus." Von Waller Eidlitz (Das junge

Deutschland I, 5).
„Die befreite deutsche Wortlunst." Von Arno Holz

(Zeitschrift für Bücherfreunde X, 4).
„Kaiser Joseph II. Zensurreform." Von H. H. Hou-

ben (Zeitschrift für Bücherfreunde X
.

4).
„Das neue Drama." von Rudolf Kayser (Das

junge Deutschland I
, 5).

„Vom tätigen und vom lebendigen Geist." Von

Friedrich «offla (Das jimge Deutschland I. 5).
„Schriften des Volles." Von Heinrich Lhohly

(Daheim I.IV. 42).
„Die Theaterlulturbewcgung." Von Alfred Ludwig

(Deutsche Arbeit III, 5).
„Aus Anlasz der Standarte." sVemerlungen zum lnri-

tischen Schaffen der Gegenwart.l Von Alfred Ludwig
(Deutsche Arbeit III, 5).
„Revolution der Sprache." Von Oswald Pandel

(Das junge Deutschland I, 5).
„Der Iammei un'e-er Kritil." Von Hans Tchliep»

mann (Deutsches Volkstum XX. 7).
„Die Geburt der Lichtung." Von Rudolf Werner

(Deutsches Volkstum XX, 7). ^,

„Volkslied und Kunstgesang." Von h. I. Wetze!
(Der Türmer XX, 21).
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rederic Manning is
t

ein Lyrik er von großer
Zartheit. Ein Teil der londoner Kritik erhebt
gegen ihn den Vorwurf, er lege in seiner jüngst er

schienenen Sammlung „Eidola“ (Murray, 2 s. 6 d) viel
zuviel Gewicht auf die Wahl des Ausdrucks, es gebreche
ihm an Leidenschaftlichkeit und e

s
blieben nur schöne

Worte übrig. Und dennoch kann man Zeilen wie den
folgenden dichterische Schönheit kaum absprechen:

„Ah, the night! The eyes!
You are white beneaththe plum-blossons,
As an oread beneath the shadow
Offlowering branches.“

– Der sehr fleißige Gilbert Cannan hat eine ehr'' Aufgabe unternommen: „Noel: An Epic in TenCäntos“, von dem der erste Teil „Introductory“ bei
Grant Richards (2 s. 6 d.) herausgekommen ist. Cannans
Versprechen, e

r

werde unerbittlich die Wahrheit künden:

„Until we've told our modern island story

And disengaged its humbug from its glory“,

macht auf die Fortsetzung gespannt. Seine Verse aus
der „Einleitung“ dürften zu dieser Zeit in Albion kaum
angenehm berühren. Mit großer Bitterkeit wendet er sich
gegen die landläufige Prüderie. Hier eine Probe:

„Love is laid in the grave, and April passes,
When all else blooms, intolerably rich,

Flowers in gardens, in hedgerows masses
Of blossom, scented, every twig and switch
Nodding over flowers, over stirring grasses,
All is aglow in field and wood and ditch;
Only English love in such a wealth of living
Lives not a

t all, and life is unforgiving.“

– Zwei interessante Sammlungen von Gedichten sind

im Verlage Blackwell erschienen: „Oxford Poetry“ 1914

to 1916 (3 s. 6 d) und „Oxford Poetry“ 1917“

(1 s). Nicht weniger als 64 Autoren, von denen die
meisten vermutlich noch jung sind, kommen zu Worte.
Es is

t

ihnen vieles gelungen, aber das Elementare fehlt
zumeist. Bemerkenswert is

t

die fast gänzliche Abwesenheit
der pessimistischen Note. Die folgenden, unter dem Titel
„A Shropshire Lad“ veröffentlichten Gedichte, die jetzt

in England sehr populär sind, haben Sherard Vines,
- Godfrey, Elton (Nr. VI von „Poems Written in For
eign Countries. "Mc Kintosh („The Lost Land“)
offenbar beeinflußt. Miß Esther Duff gelingt eine eigene
artig mittelalterliche Stimmung in „God's Fool“ und „A
Kalendar. Außerdem sind A

. Huxley („The Mole“)
und W. R. Childe („The Gothic Rose“ und „The
Fairyland o

f Shipscar“) hervorzuheben. Ganz modern
und im Zusammenhang mit dem Krieg berührt die Auf
faffung von technischen Dingen und Einrichtungen als
etwas Poetischem. Ein gutes Beispiel hierfür is

t das

Gedicht „Cranes- von Earp. Als besonders charakte
ristisch heben wir Rice-Oxleys „Petrol, Night and

a Road“ hervor, worin e
s

heißt:

„ . . . the knowledge of Beauty
Hates not machinery

Neither modernity.“

Vielleicht steht hier die englische Literatur vor neuen Mög
lichkeiten. Als die am zartesten empfundenen Gedichte

d
e
r

beiden Sammlungen mögen Robert Nichols „The
Prince o
f

Ormuz Sings to Badoura“ und „Asleep“ von
Miß Dorothy Rowe gelten. Das letztere Gedicht, das

–

wir im Folgenden zitieren, steht offenbar unter dem Ein
fluß des Iren Peats:

„Nothing to stir the quiet of her face;
The shadow drawn from knee to brow
Blurs the dispassionate curving lines of grace
Savewhere the light falls soundlessly

As dew upon the sea.

No sign to trace the spirit's journeying now
Through silence of enchantedlands,
But the white thought that lingers on the brow,
And the still imperceptible

Peace of folded hands.“

– Literarisch von entschiedener Bedeutung ist die Samm
lung „Songs o

f

the Irish Rebels and Specimens from
an Irish Anthology“ (Verlag Maunel, Dublin, 5 s),
herausgegeben von Padraic H. Peare. Pearse hat die
Lieder der zum Teil analphabetischen Bauern Irlands aus
dem Dialekt ins Englische übertragen. Viele wirken wahr
haft ergreifend. In einfachen Worten sprechen si

e

oft e
r

drückende Schwermut, überwältigenden Kummer aus.
Manche flammen von leidenschaftlicher Begeisterung. Man
hat von Pearse behauptet, er se

i

in seine Heimat Irland
verliebt gewesen. Das trifft auf diesen außerordentlichen
Mann tatsächlich zu, der im dubliner Osteraufstand von
1916 erschossen wurde. Sein ganzer abgründiger Haß galt
den Engländern, und sein sehnlichster Wunsch war, als
Märtyrer für die irische Sache zu fallen. Sein Mär
tyrertod sollte das Leben eines Heiligen beschließen, wie er

selbst in seinem Buch „The Story o
f
a Success“

(herausgegeben von Desmond Ryan, erschienen bei Maun
sel, Dublin, 3s. 6d) erklärt. In dieser Schrift jetzt
Padraic Pearse auseinander, wie e

r

seine eigene Schule
begründete, die eine Schule für ganz Irland werden
sollte. Herz und Hirn seiner Schüler– und darin entartete
ein Eifer zum Fanatismus – wollte e

r fast nur mit

irischen Liedern, irischen Sagen, irischen Heldengeschichten,
mit dem irischen Katholizismus, kurzum mit allen irisch
nationalen Bestrebungen erfüllen. Die altirische Sprache
mußte vorherrschen, das Englische sollte nur aus prakti
ichen Gründen nicht ausgeschlossen bleiben; das Irische sollte
„die Sprache der Seelen“ sein. Seine erste Schule er
öffnete e

r in Dublin. Aber die Stadt beengte den Dichter

in"Pearse zu sehr, und so zog er sich mit seinen Schülern

in die ländliche Einsamkeit zurück, wo e
r in Rathfarnham

eine neue Schule eröffnete. Seine Jünger sollten inmitten
der unberührten Schönheit, Wildnis und Romantik der
irischen Natur, im Mystizismus und im Geiste künftiger
Märtyrer aufwachsen. Pearse erzog si
e

systematisch zum
Widerstand gegen England. Er forderte einen „freudigen
und stolzen Opfertod“, der ihm, wie bereits erwähnt,
auch zuteil ward. – Erschütternden Ausdruck findet der
Idealismus eines andern großen Iren, des Sir Roger
Tafe meint, in dem Bändchen „Some Poems of Roger
Casement“ (ünwin, 1s. 6d). Seine begeisterten Verse
sind von persönlichem und historischem Interesse. Mrs.
Gertrude Parry hat eine ergreifende Vorrede verfaßt.
Sie erzählt unter anderem, daß eine Dame, die behauptete,
hellseherisch zu sein, zur Zeit des Burenkrieges Casement
prophezeit hätte, sein Leben würde im Alter von 52 Jahren
ein gewaltsames Ende nehmen. Als er hingerichtet wurde,
fehlte ihm noch ein Monat zu diesem Alter.
Anläßlich dieser Besprechungen seien einige neuerschie

nene Bücher über Irland kurz erwähnt. Während

d
ie Journalistengattin Mrs. T
. P. O'Connor in dem

Werk „Herself: Ireland“ (Hutchinson, 10s. 6d) d
ie

Grüne Insel zwar amüsant, aber doch gar zu leicht
und zu wenig in die Tiefe gehend schildert, versuchen
Lionel Smith -Gordon und Laurence C. Staples

in „Rural Reconstruction in lreland“ (erschienen bei

P
. S. King and Son, 7s. 6d) das Grund- und Boden

problem gewissenhaft zu behandeln, ohne das Thema zu

erschöpfen. (über dieses Problem erschien bereits 1904

aus der Feder des bekannten Sir Horace Plunkett
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ein wertvolles Werk „Ireland in the New Century“). –Für den Literarhistoriker interessant is
t

der Band „Appreciations and Depreciations“ von Ernest A. Boyd(The Talbot Preß, Dublin, 3s. 6d). In einer Reihevon Studien behandelt der Verfasser nicht nur BernardShaw und den verstorbenen Professor Dowden, sondernauch die weniger bekannten Schriftsteller Lord Dunjany,John Eglinton, Standish O'Grady und den unter „AE“schreibenden Iren. Die Aufsätze sind zum Teil von großerGründlichkeit. Über Shaw äußert Boyd die Ansicht, daße
r als irischer Protestant zu parteiisch sei. Der „typische“Ire in „John Bull's Other Island“ wäre offenbar einirischer Protestant – wogegen geltend gemacht werdenkann, daß dies keineswegs beweise, Shaw selbst se

i

dieserTypus.

Eine Anzahl bemerkenswerter literarisch-politifcher Werke is
t

zu verzeichnen. Zunächst erwähnen wirdas in neuer Auflage erschienene Buch Lord Rose be rn Süber William Pitt. Rosebery zieht eine Parallele zwischender Jetztzeit und dem Zeitalter Pitts, der vor einem Jahrhundert die britische Nation gerettet habe. Er hätte alleVorzüge, besonders die Unerschrockenheit und Zähigkeitdes Raiffenengländers besessen. Mit großer Energie habee
r

sich gegen Irland gestellt, das damals ebenso wieheute den Augenblick für gekommen erachtete, gegenEngland zu rebellieren. Dem modernen Angelsachsen müssePitt als leuchtendes Vorbild dienen.– Weniger Interesseerregt Lord Channings „Memories ofMidland Politics“ 1885–1910“ (Constable, 14s), der ein AnhängerGladstones und Pazifist war. DasWerk is
t

seinen Wählern „in dankbarer Erinnerung vieler ununterbrochen glücklicher Jahre“gewidmet.–Der gewesene MinisterpräsidentHerbert H. Asquith zeichnet sich auch als Literat aus.In dem Vorwort zu seinem jetzt erschienenen Buch „OccaSional Addresses“ (Macmillan, 6s) erklärt er: „EinMann, der fast alle seine Tage und Nächte im Gerichtssaal und im Unterhaus verbringt, hat den beruhigendenund reinigenden Einfluß der Literatur und Wissenschaftnötig.“ DasBuch enthält u. a
.

die von Asquith gehaltenenVorträge „Kritik“, „Biographien“, „Die alten Universitäten und die neue Welt“, „Kultur und Charakter“. Diein dem Bande veröffentlichten Vorträge hielt der früherePremierminister im Laufe von dreiundzwanzig Jahren.Die englische Presse rühmt seinen Gedankengängen Originalität nach, seine Philosophie könne sich mit der andererführender Staatsmänner wie Lord Curzon, Lord Rosebern und Lord Morley messen; besonders wird Asquithsbrillanter Stil hervorgehoben. – Zu den interessantestenBüchern der letzten Zeit gehört zweifellos LordMorley S„My Recollections“ (2 Bände, erschienen bei Macmillan,2
5s). In allgemeiner Erinnerung steht noch, wie dieseraltehrwürdige Staatsmann in den so verhängnisvollenersten Tagen des August 1914 zusammen mit JohnBurns und Charles Trevelyan aus dem englischen Kabinettaustrat, d

a

e
r

nicht mitschuldig a
n

der Kriegserklärunggegen Deutschland werden mochte. Morlen is
t

einer derechtesten Vertreter jenes Britentums, das die Ideale derWahrheit und Gerechtigkeit in Wirklichkeit über alleshochhält und alle Gewalt und Heuchelei ingrimmig haßt.Der bald achtzig Jahre alte Mann, der sich noch immervoller geistiger Frische erfreut, offenbart sich in den beidenBänden als eine wahrhaft große, liebenswerte Persönlichkeit, die nicht nur stets und überall für die Unterdrückten(wie die Iren, Inder, Buren und die Frauen) eintrat,sondern auch die Meinungen der Gegenpartei achtete undmit deren Vertretern innig befreundet sein konnte (s
.
z.B.mit Joseph Chamberlain, der als führender Imperialistdas direkte Gegenteil von dem heischte, was Morlen forder te). Es würde zu weit führen, an dieser Stelle dievielen Ideen Morleys zu behandeln – er hat sie auch inden ausgezeichneten Bioaraphien Cromwells, Cobdens. Diederots und in den 1903 erschienenen, seither berühmt gewordenen Werk „The Life of Gladstone“ zum Teilentwickelt. Nur eine folgenden Anschauungen seien als be
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sonders charakteristisch kurz skizziert: Der wahre Liberalismus wurzele in der Achtung vor der Würde unddem Wert des Individuums. Er stehe für das sozialGute gegen Klassen-, dynastische und kirchliche Interessen.Bei der Abfassung von Gesetzen vernachlässige e
r

nichtdie höheren Eigenheiten der menschlichen Natur, er berücksichtige si
e

an erster Stelle. Der Gegensatz hiervon se
i

derMilitarismus, dessen rücksichtsloseste Verkörperung für ihnNapoleon bedeutet. – Hervorzuheben is
t

Morleys Eindruckvom Deutschen Kaiser: „Was feine Persönlichkeit b
e
i

trifft ...., so höre ich einige Leute recht viel reden,die ihn aus der Nähe sahen; manches davon is
t

fastnur Klatsch. Doch einen Eindruck, und in meinen Augenis
t

e
s

der beste Eindruck, scheint e
r

bei jedem einzelnenhinterlassen zu haben: den Eindruck, daß e
r

den Friedenwahrhaft wünschte und ihn auch zu halten in jeder Weisebestrebt war.“ Morley war auch mit führenden Literatenwie Matthew und Arnold und George Meredith befreundet.Seine innige Freundschaft mit Meredith währte bis zudessen Tode.

Romane und Erzählungen erscheinen weiter maffenhaft. Nur die wesentlichsten Bücher können Erwähnungfinden. Grundverschieden von den landläufigen Werkenberührt Rabindranath Tagor es neuer Rand „Mashi,and Other Stories“ (Macmillan, 5s), Erzählungen ausBengalen. Die englische Kritik is
t

der Ansicht, dieserDichter des Ostens sei für den Westen deshalb so interessant, weil er eine geistige Sendung erfülle, etwas lehre,die Gedanken des Ostens beleuchte, und weil seineProsawie auch seine Verse von einer besonders ruhevollen Schönheit seien. „Dailv Chronicle“ rühmt ihm im dichterischenAusdruck die Einfachheit Tolstois nach.– Interessant inder Idee is
t

Marguerite Bryants „The Shadow onthe Stone“ (Methuen, 6s). In der Handlung diesesRomans spielt die kleine Insel Mora a
n

der schwedischenKüste die Hauptrolle. Einige Freunde, darunter idealistischwie auch weltlich veranlagte, erwerben die Insel mit d
e
r

Absicht, dort ein ideales Gemeinwesen zu begründen. Allesgeht gut, bis die Entdeckung gemacht wird, daß Mora reicha
m

Radium ist. Das erweckt alle häßlich-materialistischenInstinkte der Bewohner, und entfeffelt wüsten Neid undKonkurrenz.–„Jacqueline“ von John Ascough (Chattoand Windus, 6s.) macht den Eindruck einer seltsamenMischung von Vernunft und Unvernunft. Der Held is
t

mitso vortrefflichen Eigenschaften ausgestattet, daß er unglaubwürdig erscheint, während die Frauencharaktere des Bucheswahr und originell gezeichnet sind. Leider kann sichderVerfasser nicht versagen, ganz überflüssigerweise den nochimmer so beliebten deutschen Spion hereinzuzerren. – Derirische Schriftsteller G. A. Birmingham führt in „TheIsland Mysterv“ (Methuon 6s) groteske Elemente ein:ein irisch-amerikanischer Millionär hat eine Tochter, d
ie

gern Königin werden möchte; ein schimpflicher König verkauft ihr eine Insel-Monarchie durch die Vermittlungeines irischen Parlamentsmitgliedes, und ein gewisser Kaiserbenutzt die Insel als U-Boot-Basis. – Durch liebenswürdig-harmlosen Lokalhumor zeichnet sichdas Buch "TheSmiths inWar Time“ von Kobe Howard aus (Lane,6s). – Eine interessante Studie englischer Mädchencharaktere liefert Helen C
.

Roberts in dem unterhaltendenRoman „The Discreet Adventure“ (Fiber Unwin, 6s).–Hervorragend in seiner Art ist James Oliver Curwoodals Dichter von Tiergeschichten. Viele englischeLiteraten erblicken in ihm einen der besten Vertreter dieses Genres. Hieund d
a

scheinen seine Erzählungen etwas roh gezimmertund manchmal sentimental, doch überwiegen die vielen Vorzüge. Er schildert überzeugend die seelischenVorgänge inderTierwelt, vermenschlicht si
e

mit Geschickund zeigt uns Liebeund Zärtlichkeit, Leidenschaft und Haß, Gemeinheit und Gewalttätigkeit in ihrem Leben. Baree, der „Held“ einesneuenWerkes „Son o
f

Kazan“ (erschienen bei Caffel. 6.), isthalb Wolf, halb Hund und e
in

prächtiges Beispiel für di
e

Eigenart des Autors. – Die Firma Dent, d
ie

alle WerkeJoseph Conrads herausbringt, hat jetzt auch defe"
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Roman »!>Io5tmmo- (der John Valsworthy gewidmet
ist) von seinem früheren Verleger übernommen. Zu dem
Buch hat Conrad ein interessantes Vorwort verfaßt,
in dem er erzählt, dah er über leinen seiner längeren
Romane, die nach der Veröffentlichung de« unter dem
Titel „ I'xplwon' erschienenen Rovellenbandes heraus»
gelammen wären, so viel gegrübelt hätte wie über
.l>io5lsomo-. Nachdem er mit dem Band ^l^lwon"
fertig war, schien es ihm, als gäbe es nichts mehr in
der Welt, worüber er hätte schreiben lönnen. Bis «r aus
einer flüchtigen Aneldote ,die Anregung zu einem neuen
Werl empfing. Aus einem keineswegs ungewöhnlichen
Kriminalvorfall und der Erinnerung an einen ihm einst be«
lannten korsischen Matrosen (Conrad war früher selbst Ma»
»rose) wob der Dichter die Handlung, auf deren Aus»
arbeitung er zwei Jahre verwendete.

In der Irish Literary Society hielt Patrick Kir«
wan einen Vortrag über das lettisch« Drama,
wonach ,7ne lmmort«! tloui" von Fiona MacLeod
zur Aufführung gelangte. Fiona Mac Leod (sein eigentlicher
Name is

t William Sharp) lam 1856 zur Welt und starb
1905. Seine zumeist epischen Werte sind oft von einer
grandiosen, zügellosen Phantastil und atmen den Geist
des schottischen Hochlandes und vorzüglich der Hebriden.
Um Ruhe zu haben, gab sich der Dichter als Frau (Fiona!)
aus, und erst bei seinem Tode stellte sich endgültig heraus,

dasz MacLeod mit dem Krittler und Journalisten William
Sharp identisch war. „ ! Iie !mmc>r,2l tlour' behandelt
einen mythischen Stoff. Eine überwältigende Macht treibt
den König Eiie dazu, der Sehnsucht seines Heizens nach
zugehen: der unter einem Zaudeibcmn wandernden und lei

denden Königin Etain. — Die revolutionäre Bewegung auf
der „Smaragdinsel" äußert sich jetzt auch im Drama. Die
londoner ^ionet-s l^!2>rr5 , eine verdienstvolle Vereini
gung von Literaten und Bühnenlräften, haben das Schau-
>r»el ^nzurreclion'' c>esIren C a l e y herausgebracht. Das
Stück spielt in Dublin. Die Handlung beginnt zwei Tage
vor dem Osteraufstand von 1916 und schlicht mit dem

Ende der Rebellion. Die Irenfamilie Blale steht im
Mittelpunkt. Der ältere Sohn, James, lehrt von der

britischen Front verwundet zurück. Er, der Barbara, eine
patriotische Engländerin, zur Frau hat, eiüärt, für die

Sache Englands lämpfen und sterben zu wollen. Anders

sein jüngerer Bruder Philip, ein poetisch veranlagter
junger Mensch, der ein begeisterter Sinn Feiner und mit
der enthusiastischen Sinn Feinerin Nora O'Connell, einem
tapfer» Mädchen, verlobt ist. In der Befreiung Irlands
erblicken die beiden, die einander innig lieben, ein gemein

sames Iiel. Die Engländerin Barbara is
t von einer so

tiefen Abneigung gegen das Irenmädchen Nora erfüllt,

dah si
e das Zimmer verläht, sobald die Braut ihres

Schwagers es betritt. Es lommt zu dem entsetzlichen Auf
stand, der im Blute der Rebellen von der Übermacht der

Polizei und des Militärs erstickt wird. James, der ältere
Bruder, wird bei einem Angriff auf die Aufständischen
tödlich verwundet, Philip, der jüngere, fällt dem Militär
in die Hände und wird standrechtlich erschossen. Man rühmt
dem Autor die schöne, ritterliche Unparteilichleit nach, mit
der er, obzwar sein Herz warm für Irland schlägt,
Freund und Feind behandelt und mit der er Spieler und

Gegenspieler ihren Standpunkt vertreten Iaht. Dies, so wie

die echte, tief empfundene Menschlichleit seiner Gestalten,

mache das Drama zu einem Kunstweil.
L. Leonhard

Französischer Brief

/^er gewaltige Aufschwung der pariser Filmbühnen be-
^H/ unruhigt die Franzosen, und die Theaterdireltoren

sinnen darüber nach, wie dem enlgegenzuwirlen sei.

Im Jahre 1916 haben nach der kürzlich veröffentlichten
offiziellen Statist» die pariser Filmtheater 14834714 Fr.
eingenommen und bleiben damit nur um 3 Millionen hinter
den Einnahmen der pariser Opern» und Echauspietbühnen

zurück, übertreffen aber im weiteren di« Einnahmen, der

Konzerte, Kabarett«, Zirkusse und Varietebühnen. Be>
sonders bedenklich erscheint die schnelle Steigerung der Ein
nahmen der Filmtheater von ? 248 791 Fr. im Jahre 1915
auf die oben genannte Ziffer im Jahre 1916. Einige
Kritiler schieben den Erfolg der Filmtheater wenigstens
zum Teil der unzulänglichen Leitung einiger Schauspiel-
bühnen zu, andere machen für das Übergewicht der Film
theater den Ausfall der italienischen, russischen und deutschen
Opernoorslellungen verantwortlich. Bezeichnend is

t

jeden
falls, das; das glohe/l'neätre clez Onsmpz tilizeez" im
ganzen Jahr 1916 nur 1816 Fr. eingenommen hat.
Trotz dieses Aufschwungs der pariser Filmbühnen

scheint es in der pariser Filmindustrie nicht zum Besten zu
stehen. Sie leidet, wie aus gewissen Anzeigen hervorgeht,
wie aber besonders aus einem verzweifelten Artikel von
Charles Paths in der Zeitschrift ^'tlebäol'ilm" Ilai
wird, schwer unter der Konkurrenz der amerikanischen Film
industrie. Der amerikanische Film erobert mehr und mehr
den französischen Markt. „Wenn wir nicht gründlich und
sofort unsere Filmindustrie reorganisieren, so werden wir
nach dem Kriege der amerilanischen und deutschen Kon»
lunenz erliegen," schreibt Charles Paths. Seltsam und
recht verzweifelt erscheinen die, Mittel, durch die Charles
Paths eine Reorganisation der französischen Filmindustrie
erreichen will: „Der lateinische Charalter unserer Films
muh sorgfältig und bis in die letzten Einzelheiten neischleieli
werden. Wir müssen auf unsere Auffassung der Leiden«
schuften, auf unsere nationalen Überlieferungen, auf unseren
klassischen Geschmack verzichten, auf alles, was nicht angel

sächsisch ist. Die Angelsachsen haben eine ander« Welt-
auffllssung als wir. Eignen wir uns ihre Ideale an!

Schmeicheln wir ihren Vorurteilen, ihrem Geschmack, um
uns ihre Sympathie zu erobern. Legen wir unserem
Schnurrbart ab, und versuchen wir uns den amerikanischen
Alzent anzueignen. Vielleicht gelingt es uns, unsere alte,

französische Auffassung ganz abzulegen, die sich so sehr
von der ihrigen unterscheidet." Die amerilanische Film-
literatur und Filmregie muh allerdings geradezu verhee»
rende Erfolge in Frankreich erzielt haben, dah der größte
Filmdireltor Franlieichs in einem so verzweifelten Defai«
tismus seine letze Zuflucht sucht. Dcr /sempz" vom
36. Juni weih nicht recht, was er zu so unpatiiotischen Vor
schlägen sagen soll und überschreibt den Artikel, in dem er

diese Auslassungen Pathss bespricht, einfach mit den
Worten: „Ein Dokument".
Ein Dokument in diesem Sinne is
t

auch die Tatsache,

das; das Kommissionshaus Hachette, das wie bei uns Stille
die französischen Bahnhöfe mit Zeitungen versorgt, sich
geweigert hat, den .t>!ew VorK llt-iAlcl" weiterhin zu ver
treiben. Aber Gordon Bennett« Erben haben sich sofort
in einer Beschwerde an den amerikanischen Botschafter ge
wandt, der durch Vermittlung des pariser Auswärtigen
Amtes dem Hause Hachette klar machen ^lieh, bah in Zeiten
eines amerikanischen Bündnisses die Amerikaner in Franl-
reich nicht boykottiert werden dürfen.
» Die Franzosen versuchen die bei ihnen zu Gast wei
lenden Verbündeten auf all« mögliche Weise auf die Werte
der französischen Kultur hinzuweisen. Gegenwärtig findet im

Gallieramuseum eine Ausstellung französischer Buchkunst
statt, für die die Bibliophilen Eains^re, Varthou, Beraldi,
Vordere! u. a. Bestände aus ihren Sammlungen leihweise
zur Verfügung gestellt haben. Ein Teil der Ausstellung is

t

der buchgewerblichen Fachschule I^cnle l^üerme eingeräumt,
ein anderer Teil der Kriegsgraphil, in der die bedeutendsten
Graphiker Franlieichs vertreten sind.
Louis Vaulcalles wird nicht müde, in immer gleichen

Gedankengängen im .pavx" zu beweisen, bah das modern«
Kunstgewerbe in Frankreich begründet worden ist, dah
Franlreich schon vor dem Kriege die bedeutendsten Kunst»
gewerbler hervorgebracht hat und dah di« Boches sich be-

lanntlich nur durch Geschmacklosigleit, Brutalität und
Mangel an Erfindungsgabe auszeichnen. Es is

t immer

hin auffällig, dah dies immer von neuem bewiesen
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werden muß. Entweder, es handelt sich um eine historische
Tatsache, die niemand bestreiten kann, und dann braucht

si
e

nicht dauernd bewiesen zu werden; oder aber e
s

handelt
sich um keine historische Tatsache. Dann aber kann auch die
geschwätzigste Redseligkeit diese These nicht zu einer histo
rischen Tatsache machen.
Immerhin scheint nicht in jeder Beziehung über die

kunstgewerblichen Leistungen in Frankreich Zufriedenheit

zu herrschen. Klagen über die künstlerische Erziehung der
Jugend gehen häufig durch die Presse. Eine besonders be
wegliche Klage über die Vernachlässigung der Ecole des
Beaux-Arts in Toulouse erschien am 26. Juni in der
„Depêche de Toulouse“ Daraus ging wieder einmal die
überaus schädliche Wirkung der Zentralisierung auf die
Provinzstädte hervor. Die Entfaltung des geistigen Le
bens in der Provinz wird beständig durch Paris gehemmt.
Alle Versuche, dem entgegenzuwirken, sind bis jetzt ge
scheitert, und auch im Kriege hat sichdarin wenig geändert.
Nur in Lyon entfaltet sich dank der Betriebsamkeit des
Bürgermeisters Herriots neuerdings ein besonders reges
geistiges Leben. In der dortigen Stadtbibliothek is

t

eine
umfangreiche literarische Kriegssammlung angelegt worden,
aus deren Beständen der Konservator Cantinelli eineBücher
reihe veröffentlicht: „Also sprach Germania,“ dieAussprüche
von deutschen Gelehrten und Schriftstellern enthält, aus
denen sich die barbarische Gesinnung der Deutschen ergeben
soll. Der erste Band enthält Auszüge aus den Schriften
von Professor Dr. Johannes Ebers, är Felix Wolff

in Bozen, Auguste Supper, Professor Wilhelm Franz und
Maximilian Harden. -

Die französischen Schriftsteller haben bei der Verleger
kammer den Antrag gestellt, daß si

e

an der Preiserhöhung
der Bücher beteiligt würden. Anfangs lehnte die Verleger
kammer diesen Antrag ab, bis sich die Société des Gens de

Lettres entschloß, die Rechte der Schriftsteller wahr
zunehmen. Pierre Decourcelle und Georges Lecomte leiteten
die Verhandlungen mit der Société des Auteurs, die
uone Eclair am 25. Juli berichtet, zu einem günstigen
Abschluß führten. Die beiden Gesellschaften schlossen einen
Vertrag, in dem den Schriftstellern zugebilligt wurde, daß
ihre Prozente von dem erhöhten Ladenpreis zu verrechnen
seien.

Otto Graut off

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

Die Abenteuer der vielgeliebten Falfette.
Ewald Gerhard Seeliger. München 1918,
Müller. 458 S.
Spät erklingt, was früh erklang. Einer der allerfrucht

barten neuen Unterhalter hat sich völlig ins siebenzehnte
Jahrhundert einzubürgern getrachtet und von fröhlichem
Ritt ins alte, vorromantische Land den richtigen, schau
plätzereichen, buntgefügten Schelmenroman heimgebracht,

dem e
r einzig die Belastung mit archivarischen Sprachbrocken

ersparte. So rollt, ziemlich im oberflächlichen Skizzenstil von
1918, die Abenteuerkette ab, deren geistige Erfassung ihr
(immer schon stilunsicherer) Erfinder bald als Wahlenkel des
biderben Christian Reuter, bald auch nur als Gast in der
Sphäre des köstlichen Siegfried von Lindenberg vornahm.
Siebenundvierzig Stücke von Falsetten, deren duftige

Gestalt mit Psychologismen so wenig beschwert ist, wie
irgend eine andere des beliebten Buches: ihr erstes
Drittel derb-realistisch, in der tollsten Geschehensverket
tung noch von Daseinsmöglichkeit begrenzt; ihre zwei letzten
Drittel ganz und gar nur wildeste Phantastik, in Komik
und aufklingender Tragik stets über die Schranken der

Von
Georg
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Burleske hinweggebogen. Das Ganze erzählt in einer
Atemlosigkeit, die– gelegentlich – aus bloßer Fertigkeit
hinausragt und Kunstgebietsgrenzen streift, während doch
die Billigkeit der Wirkungen, die Leichtfertigkeit in der
Erzielung von Leichtigkeit, die unverborgene Auswertung
lüsterner Handlung-Teile einen anderen Eindruck, als den
von einem plaudersam und recht niedlich gegebenen Duodez
dekamerjönlein, nirgends aufkommen läßt. Seeliger, stark
begabt, "hat, allzu früh, sichmit handwerklichen Erfolgen b

e
i

scheidet; keckesFabulieren ins Blaue hinein, hübsches, of
t

etwas zu breites, Auswalzen lustiger Einfälle zeichnenihn,
als den Unterhalter für drei Eilzugstunden, heute nochaus.
Falsette ersteht aus dreifacher Heimsuchung einer

Landstreicherin, von deren Stundengünstlingen, nach neun
Monaten, einer, der mecklenburgische Landpfarrer, mit den
ausgesetzten Kindlein beglückt wird. Das wächst jenseits
von Gut und Böse auf, muß ein wenig die Geschicke
der kleinen Alraune abwandeln; und gerät in bewegteres
Leben erst als die Geliebte des jungen Herrn von Tellow.
Dem raubt si

e

eine mittelalterliche „Rosenmontag“
Intrigue; er geht nach Indien, si

e

aber wandert aus einem
Arm in den anderen, ohne an naiver Anmut dabei angeb
lich Einbuße zu leiden. Vom Bordell in Rostock geht es

über Hamburg, Holland und England, durch Seeschlachten
und Eingeborenengräuel, bis ins Reich des Großmoguls,
und auf dem langen Rückweg zum verirrten Jugendliebsten
bilden Mekka, Rom, Venedig, ein flandrisches Kloster
die Kalvarienstationen. Nicht stets langt hier der Witz,
immer aber des Erzählers Behagen,
Ohne seinen Hang ins Schlüpfrige könnte Seeliger

den abenteuerlustigen Dreizehnjährigen ein prächtiges Ge
schichtenbuch schreiben; Erwachsene sind undankbarer.

Berlin-Friedenau Franz Graetzer

Das einfame Herz. Ein Leben. Aufgezeichnet von Anni
Apel. Frauenfeld und Leipzig, Huber & Co. 204 S

Nicht jedermann schwärmt für sentimentale Enthüllung
sentimentaler Dinge. Es is

t

kein Entschuldigungsgrund,

aber e
s

soll zugegeben werden, daß es gerade für eine Frau
schwer sein mag, der sentimentalen Heldin ihres Romans

so objektiv, scharf, kritisch, psychologisch gegenüber zu stehen,
daß si
e

nicht von jener Sentimentalität angesteckt wird.
Diesem Frauengeschick entgeht auch nicht die nicht unbegabte

Gattin Anni des begabten Dichters Paul Apel: wo si
e

aus der Gegebenheit der Umstände eine größere Distanz zu

ihrer Heldin hat – wie in der Schilderung der Kindet
jahre –, gelingt ihr eine naive, doch differenzierte Dat
stellung des kindlichen Erlebens. Wenn aber allmählich
dieses Kind zur Jungfrau wird und Qualen durchläuft, di

e

nicht eben üblich, aber doch alltäglich sind, gerät Frau
Anni Apel (sie is

t

sicher zart und schlank und blond) in

sentimentale Hingegebenheit an einen Stoff, deren Auf
richtigkeit im umgekehrten Verhältnis steht zu der Tiefe der
Anteilnahme, die wir für dieses Mädchen hegen. Wir sind
weder Barbaren, noch herzlose und brutale Menschen, aber
man darf es uns nicht übelnehmen, wenn wir, objektive
Leser, kalt bleiben bei der Schilderung eines Schicksals, das
weder a

n

sich noch durch die dichterische Zutat erschütternd
wirkt. Die Geschichte dieses jungen Mädchens, das Ent
täuschungen durcheilt, ohne gereift zu werden, dies Schicksal
hätte, um dichterisch wirksam oder fesselnd für den Leser
gestaltet werden zu können, entweder einer naiven oder
einer routinierten Hand bedurft: Klabund hätte es schreiben
müssen– oder Landsberger.
Konstanz Paul Nicolaus
Künstlerfrühling. Roman. Von Karl Kobald Zürich,
Leipzig, Wien, Amalthea-Verlag. 100 S. M. 450
Mit starker Selbstüberschätzung nennt der Verfasser

dieses kleine Buch, das kaum den Forderungen der Novelle
Genüge tun möchte, einen Roman. In geradester Entwic
lungslinie, nirgends verästelt oder überraschend, enthält
es, den mächtigen Akkord von Liebe, Kunst und Natur in

zarte Mollweisen lösend, lyrische Stimmungsbilder und

-

z
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ungemein einfache, jeder äußeren Spannung entbehrende
Schilderungen, bei deren Wiedergabe Vers und Prosa mit
einander wechseln. Karl sobald meint's gewiß gut und
ehrlich und mag, wenn das Bild, das uns diese erste Probe
vorspiegelt, nicht täuscht, «in feiner und vornehm empfinden-
der Mensch sein, der Hochachtung gebietet. Aber als lünst-
lerische Leistung is

t
seine Skizze durchaus nachgeboren

und nachempfunden. Man hat bei der Lektüre
Mühe, sich aller der Erinnerungen ans der Weltliteratur
zu erwehren, an die man gar zu deutlich gemahnt wird:
Eichendorffs „Taugenichts", „Paul und Nirginie", Neid-
hart, von Reuenthal, Stielers „Winteridyll", Stifter und
andere gute Geister haben dem Werlchen Gevatter gestan
den, und mit Mar Iungnickel von unsern Tagen hat es
die leicht zerfliehende Form, die lindlich frohe Art gemein.
In der Sprachbehandlung aber und in den eingestreuten
Gedichten erweist sich das Büchlein als anfängerhaft und
unreif, ohne andererseits für die Zukunft viel zu verheißen.

Frankfurt a. Main Georg Schott

Nie ums Leben spielen. Roman. Von Viktor Helling.
Hamburg 1917, Gebrüder Enoch. 223 S. M. 3,—.
In Kürze: «in Spionageroman — aber ohne die

Größe der Konstruktion, die ein solcher erfordert! «ine
dickgeschmiedete Kette, also ohne Abenteuer, ohne Über-

laschung, ohne Spannung, die nicht einmal für das rein
Handwerkliche Interesse zu erwecken vermag. Nur ganz
selten blüht für die, ,,die ums Leben spielen", für die
um ihre Befreiung aus russischem Joch kämpfenden Polen
einige Teilnahme auf, die aber vom Verfasser nicht oer-
tieft zu werben vermag.
Oldenburg i. Gr. Otto Echadbel

Wucheret de, München«« „Jugend". Erster Band.
Ernste und heitere Erzählungen. München 1917, G. Hirlh.
10u E.
Heitere Anthologien schießen jetzt aus der Erde. Man

entschuldigt si
e mit dem Bedürfnis, das die Feldsoldaten

nach ermunternder Lektüre haben. Ich erinnere mich in der
„Jugend" oftmals ganz kurze, ungeheuer scharf pointierte
Geschichten gelesen zu haben, die durch die Knappheit der
äußeren Form vor allem bestachen. Hier aber sind acht
Erzählungen zusammengestellt, die nicht den Wert der
„Jugend" richtig zu kennzeichnen imstande sind. Erich
Echlailjers Groteske vom Repunsieren is

t

einzig erschüt
ternd! sonst wäre nennenswert nur noch eine treffliche
Satire .(trefflich hauptsächlich in der Gesinnung) von Ett-
linger und eine Erzählung von Oftini, die typisch is

t

für
diesen charmanten Plauderer. — Sehr geeignet für An
thologien scheint ja Huchs Humoreske „Hütet der Kunst":
in dem soeben erschienenen „Heiteren Buch", das Ierven her
ausgibt, fällt si

e

auch unangenehm auf. Wenn diese Zeit
für irgend etwas zu ernst ist, is

t

si
e es für Belanglosig»

leiten.

Konstanz Paul Nicolaus

LUeratulwissenschaftliches

Jahrbuch de« Deutschen Shakespeare» Gesellschaft.
Im Auftrage des Vorstandes herausgegeben von Alois
Brand I und Mai Förster. 54. Jahrgang. Berlin
1918, Georg Reim«. XXXlll, 201 E. M. II,—
<l2,-).
Die lange Dauer und dazu der Charakter des Krieges

können schließlich nicht ohne Einfluß bleiben auf die äußeren
Bedingungen, unter denen die Shatespelliewillenschaft ar

beitet. Die Absperrung vom Ausland muh sich dort be

sonders fühlbar machen, wo man auf ausländische Quellen

vielfach angewiesen ist, wo man an ein Hin und her von
Anregungen und Mitteilungen gewöhnt war: so is

t

den

Forschern die Arbeit erschwert worden. Zu gleicher Zeit
aber is

t

nicht zu verkennen, daß si
e

auch undanlbarer gewor
den ist. Kleiner geworden is

t

die deutsche Shakespeare-

gemeinde sicherlich nicht: aber ihr« Anteilnahm« is
t

durch

die Verhältnisse anders eingestellt worden, und damit
sind denn auch die inneren Bedingungen für die Arbeit
an Shakespeare in Mitleidenschaft gezogen. In der An
sprache, mit der Alois N r a n d I als Präsident der Gesell
schaft die Tagung von 1918 eröffnete, hat er diesem Emp
finden Worte geliehen: „Zu einseitig haben wir uns bis
her mit Shakespeares Quellen, seiner Metrik, seinem
Wörterbuch, seiner Technil abgegeben." Ja, das war
bisher der Hauptinhalt der Shalespeaiewissenschaft und
damit des Jahrbuchs; es erscheint recht charakteristisch,
wie der volliegende Band sich zu diesen Fragen stellt. Er
vergißt si

e

nicht: die treffliche und besonders jetzt unent

behrliche Zeitschriftenschau von Carl G r a b a u berichtet in
zehn Abschnitten über die Fortschritte dessen, was man im
engeren Sinne Shalespearephilologie nenirt, Hans D äff i s

bringt die Shalespearebibliogiaphie für 1914^16 zum
volläufigen Abschluß: mit diesen Beiträgen bewählt sich
das Jahrbuch als das alte Zentralorgan dei Fälschung,
es ermöglicht einem jeden, sich auf dem laufenden zu halten,
aber — es belichtet nur. Dagegen tritt schon in bei Bücher-
schau das eigentlich Philologische zurück, das sie in Bd. 52
(in 52 fehlte sie) noch beherrschte, und unter den Aufsätzen
gehört nur ein einziger, der kürzeste, in dies Gebiet:
W. Creizenach zählt, frühere Zusammenstellungen er
gänzend, aus dei reichen Fülle seiner Kenntnis eine Reihe
von Titeln verlorengegangener Dramen aus der Zeit der
Elisabeth auf.
Was tritt nun an Stelle der bisher übeiwiegenden

Themen? „Wie dei Dicht« sich zum Denken und Wollen
seiner Umwelt st«llte, also das Aktuelle in seinen Weilen",
das soll nach Viandls Wunsch künftig mehi Mittelpunkt
der Forschung sein, und der Festvoitrag Wolfgang Kel-
leis, „Shalespeale und sein König", gibt einen Begriff
von dem Reiz der dann zu erörternden Fragen. K«!l«r will
Shakespeare nicht schlechthin als den Voltsdramatiler an
gesehen wissen; mochte die Form vollsniäßig sein, Stoff,
Ton und Gedankenwelt waren nicht für die Gründling«
berechnet, sondern für den Hof und seinen Kreis. Nach
Geschick, Bildung und Charalteranlage mußte nun Elisa
beths Nachfolger, der erste Stuart auf dem englischen
Thron, ein tieferes Verständnis für Shakespeares Kunst
haben als seine Vorgängerin, der Dichter selbst aber blickte
sicher mit hohen Erwartungen auf den neuen Herrscher,
dessen Haus er in „Macbeth" huldigt, dessen Bild man
im Herzog seines „Maß für Matz" erlennt. So weit wird
man Keller gern folgen; wenn er dann freilich auch
„Othello", „König Lear", „Coriolan" und „Den Sturm"

in Verbindung bringt mit Ialobs Königsleid und Königs-
lampf, so sind seine Ausführungen zweifellos ungemein
anregend und werden dazu noch trefflich vorgetragen, aber
es is

t

doch nicht zu veitennen, datz wii hier auf dem Gebiet
geistvoller Vermutungen sind. Fatzt man „Othello" als
Tragödie der Verleumdung, so könnte man sich wohl vor
stellen, datz Shakespeare in Iago «ine ungeheuere Ver
körperung all der Heimtücke und des züngelnden Klatsches
schuf, die sich gegen den Stuart richteten; aber als Tra
gödie der Eifersucht hätte das Werl denn doch wohl An
stoß erregen müssen, wenn irgend jemand auf den Gedanlen

gekommen wäre, es in irgendwelche Verbindung mit d«m

Herrscherhaus« zu bringen. Und reichen Streitigkeiten,
Ialobs mit seinem Parlament wirllich aus, um das
Grausen der Leaitragödie zu erklären? —

Wenn Brand! den deutschen Shalespearestudien als

Ziel setzen möchte, den Dichter als willende Macht in dei
englischen Geschichte zu zeigen, so wird es daneben allemal
zeitgemäß sein, des Dichters Einfluß auf unsere «ig«ne Ent
wicklung zu erhellen. In den Dienst dieser Aufgab« st«llen
sich alle andern Beiträge: an einem typischen Beispiel zeigt
Käthe Stricker, wie ein deutsches Privattheater im
niederdeutschen Sprachgebiet unter auch politisch wechseln
den Verhältnissen (die Franzosenzeit) sein Publikum mit
Shakespeare bekannt machte; Kurt Kauenhowen is

t

es gelungen, die Macbethlxarbeitung aufzufinden, in der

das Drama zum erstenmal in Berlin im Jahre 1778
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aufgeführt uvurde: die Abweichungen von der zugrunde
liegenden eschenburgischen Übersetzung sind recht charakte
ristisch für den Geschmack der friderizianischen Zeit, ihrer
Gegenwart vorauseilte die Meisterleistung der noch von
Zelter gepriesenen Frau Nouseul als Lady Macbeth. Das
Bild eines Shakespearedarstellers der jüngeren Vergangen
heit zeichnet Helene Richter: dem unvergeßlichen Baumeister
gilt ihr Nekrolog; genauer Kenntnis seines Wesens, wissen
schaftlicher Beobachtung seiner Kunst verdankt si

e

die Züge,
aus denen sich dies meisterliche Schauspielerporträt zu
sammensetzt, ein Denkmal für einen der großen Gestalter
Shakespearischer Kunst. Ein zweiter Nekrolog gilt dem
Verdienst eines der eifrigsten Erforscher dieser Kunst, dem
1917 verstorbenen H, Conrad (von C. G. r a b au); end
lich hat noch der Unterzeichnete einen Aufsatz beigesteuert,
der eine besondere Seite des Nachlebens Shakespeares
beleuchtet; e

r

behandelt „Shakespeare als Held deutscher
Dramen“ und zeigt an einer beträchtlichen Reihe mehr
oder minder gelungener Versuche, wie im Bezirk des
romantischen Künstlerdramas, unter dem Einfluß der ge
hobenen Stimmung des Shakespearejubiläums und endlich

in der Zeit der Bacontheorie und der Renaissancemode
die

a
l des Dichters selbst auf der Bühne aufgefaßt

MOUTD.

Der vorliegende Band is
t

der letzte, auf dessen Titel
blatt die Namen Brandl und Förster stehen. Brandl
hat das Jahrbuch in seiner jetzigen Form geschaffen, e

r
und seine Mitherausgeber (zunächst Keller, dann seit zehn
Jahren Förster) haben verstanden, e

s

durch allen Wechsel
der Zeiten auf seiner Höhe zu erhalten, seinen Charakter

zu wahren und dabei doch – der eben besprochene Band
cheint e

s zu zeigen – neue Entwicklungen vorzubereiten.
An den Dank, den si

e

für ihre hingebende Arbeit von allen
Shakespearefreunden verdient haben, schließt sich der Aus
druck der Hoffnung, daß e

s

dem neuen Herausgeber –
Keller ist dem Jahrbuch ja kein Fremder – beschieden
sein möge, den Ruhm des stolzen Unternehmens zu erhalten
und zu mehren.

-

Berlin-Lichtenberg

Untersuchungen zu Chancer. Von Viktor Langhans.
Halle a

.
d
. S. 1918, Max Niemeyer. 318 S. M.9,–.

Ein großes Publikum hat Vater Chaucer bei uns nie
mals gehabt. Die Romantik, die so manchem ausländischen
Dichter des Mittelalters und der Renaissance durch Über
setzung oder dichterische Verklärung seiner Gestalt eine
Gemeinde unter den Gebildeten schuf, hatte für ihn nicht
viel mehr übrig als das anmutige Spiel mit einer Chaucer
ausgabe in Tiecks „Des Lebens Überfluß“; spätere Ver
suche, wie die sehr lesbare Übersetzung der Canterbury-Ge
schichtenvon Herzberg, um nur diese zu nennen, trafen nicht
mehr auf die aufnahmefreudige Stimmung, mit der ein
vorangehendes Geschlecht manchmal geringere Leistungen
begrüßt hatte, und wenn die Wissenschaft der englischen
Philologie mit ten Brinks „Studien“, dann mit seiner Dar
stellung des Dichters in der großen, leider Bruchstück ge
bliebenen englischen Literaturgeschichte sich mit einer ge
wissen Vorliebe der Erforschung von Chaucers Leben, der
Würdigung seiner Dichtungen zuwandte, so hat das doch
nur ausgereicht, um eine kleine philologische Gemeinde um
ihn zu sammeln, die nun freilich desto eifriger ihren Dichter
studiert.
Aus dem Kreise der Chaucerphilologie is

t

auch das
Buch von Langhans hervorgegangen, dessen Druck in dieser
Zeit die Unterstützung der Kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften zu Wien ermöglicht hat; e

s verfolgt aber
eine Richtung, die der bisher eingeschlagenengenau entgegen
gesetztist. Daß Chaucer im Dienste der königlichen Familie
Englands sein „Buch der Herzogin“ geschrieben hatte, dar
über war man sich im Vertrauen auf ältere Angaben lange
einig gewesen; nun hatte man sich bemüht, auch noch an
deren Werken des Dichters einen entsprechenden Ursprung

zu geben, den Dichter also zu einer Art Hof- und Haus
poeien der Plantagenets im allgemeinen, des Herzogs Jo

Albert Ludwig

Kurze Anzeigen: Langhans, Beiträge 444

hann von Gent, des Stammvaters der Lancasters, im b
e

sonderen, zu machen; auf diese Art mußten seine Werke
teilweise außer dem zutage liegenden dichterischen noch einen
allegorisch-geschichtlichen Sinn haben. Langhans will das
alles als Legende, als Erzeugnis übel angewandten Scharf
sinns erweisen; die kleineren Dichtungen, denen eine Unter
suchungen gelten (in erster Linie „Das Parlament der
Vögel“, der Prolog zur „Legende von den guten Frauen“,
„Die Klage des Mars“ und „Das Buch der Herzogin“)
sind ihm zuerst und zuletzt dichterische Erzeugnisse, hervor,
gegangen aus dem inneren Erlebnis des Dichters, Ausdruck
seiner Weltanschauung und Erfahrung. Zum Erweis dienen
ihm positiv die Gedichte selbst, die sich aus sich selbsther
aus erklären, keine allegorische Deutung erfordern, in

Gegenteil durch si
e

höchstens an Anmut und Durchsichtig
keit verlieren; negativ die Kritik dieser Deutungen nach
ihrer inneren und äußeren Stichhaltigkeit. Darüber dürfte
sich nun wohl in den Fachzeitschriften, soweit es die augen
blicklichen Verhältnisse zulassen, ein ziemlicher Sturm e

l

heben, denn die Chaucerphilologen werden sich die Ergeb
niffe all ihrer mühseligen Arbeit nicht ohne weiteres nehmen
lassen wollen, und in der Tat löst ja auch Langhans nicht
alle Rätsel. Beim „Buch der Herzogin“ bleibt, wie er

selbst hervorhebt, Chaucers eigene Bezeichnung des Werks
(„Death o

f

Blanche la Duchesse“) unerklärt, und beimPro
log zur Legende bleibt die Frage des Verhältnisses der
beiden Fassungen dornig und einigermaßen abhängig vom
subjektiven Urteil. Doch das mag Philologenstreit bleiben– wer sich Chaucer als schlichter Verehrer nahen will, der
wird bei Langhans für die kleineren Dichtungen einegetreue
und geschmackvolle Wiedergabe ihres Inhalts, eine treff
liche Würdigung ihrer künstlerischen Eigentümlichkeit finden
(wobei man freilich sich an einigen Austriazismen nicht
stoßen darf!); e

r wird ferner gern aus diesen Untersuchun
gen die Berechtigung entnehmen, den Dichter der „Camlet
bury-Geschichten“ auch in jüngeren Jahren sich nicht mehr
vorzustellen als mit manchmal sehr zweifelhaften Auf
gaben betrauten Hofpoeten und beflissenen Gelegenheits
sänger, sondern von vornherein als den Künder eigener
Leiden und Freuden, als den ersten Engländer, der sein
dichterisches Jch in den Mittelpunkt seiner Kunst stellte.
Berlin -Lichtenberg Albert Ludwig

Beiträge zur Literatur- und Theatergeschichte Lud
wig Geiger zum siebzigsten Geburtstage als
Fefgabe dargebracht von der Gefellschaft für
Theatergeschichte. Berlin-Steglitz 1918, B. Behrs
Verlag (Friedrich Feddersen). 486S. M. 12,– (15.–).
Weitaus die meisten und wichtigsten Saiten von Lud

wig Geigers vielfältigem Schaffen sollen in diesem Buch
widerklingen, das ebensosehr dem gelehrten Forscher wie
dem Schriftsteller gerecht werden will. So sagt das Ge
leitwort der Festgabe, die die Gesellschaft für Theater
geschichte mit Hilfe zahlreicher Stifter vorbereitet und
ihrem langjährigen Vorsitzenden zum 5

. Juni 1918 a
ls

Zeichen ': Dankbarkeit überreicht hat. Übersiehtman den stattlichen, fast 500 Seiten umfassenden Band,

so hört man e
s in der Tat überall „widerklingen“, wie

lose auch die Anknüpfung manchmal sein mag, hört aber
auch Instrumente recht verschieden in Ton und Klangfarbe,
Gelehrt forschende und literarisch plaudernde Aufsätze (bei

einzelnen fragt man, o
b

si
e

ihre Daseinsberechtigung in

diesem Buch nur aus dem Grundsatz möglichster Vielseitig "n
feit herleiten) gehen brüderlich vereint einen langen Weg

durch vier Jahrhunderte, der a
n

fast allen bedeutsamen
Epochen vorüberführt, auch manches ungedruckte Material -

zutage fördert. Georg Fabricius und Adam Silber,
Ellinger; Franz Muncker bietet kleine Nachlesen zu Klop g

stocks Oden; F. P. v. Westenholz stellt Goethes Urteile --
-

über Shakespeare als Bühnendichter hübsch zusammen,
Neues „von Zelter bis Fontane“ teilen. Otto Pniowets - -

Berliner Briefe mit; Hebbelbriefe über Wagner und d
ie ---

„Agnes Bernauer“, a
n Baron v
. Ziegesar und Dinge

stedt gerichtet, gibt Julius Wahle bekannt; und Jbiens
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Urteil über Tolstoi erhellt andeutend aus einem von
Iuliu« Elia« veröffentlichten Brief über die „Macht der
Finsternis". Die Theatergeschichte is

t mit Einzelunter«
suchungen aus dem Kreise der Iffland, P. A. Wolff, Fr.
Hause u. a. vertreten; ein anregender Aufsatz von Adolf
Winds über erlebte Theatergeschichte schlieft den Reigen.
Dazwischen steht muüum et multg. Ob es gerade günstig
war, einem Werl, das zwar als Festgabe dargebracht, doch
der Forschung dienen soll, dieses Widmungsgedicht von
L. Fulda voranzustellen — eine Bibliographie der Schriften
Geigers mit einem Verzeichnis seiner sämtlichen Vor«
lesungen als Anhang erscheint durch wissenschaftlichen Brauch
gerechtfertigt — is

t mir mehr als fraglich.

Z
. It. BeiliN'Friedenau Edgar Groß

H«tm«t. Ein Riedersachscnbuch. Herausgegeben von Otto
Echabbel. Oldenburg i. Gr. 1917, Verlag „Rotes
Kreuz«. VlII. 117 L,
Neben das „Niedersachsenbuch", das ich an dieser

Stelle (LE. XVIII, 1414) besprochen habe, stellt sich das
vorliegende, kleinere, ganz unabhängig davon, wahrscheinlich
sogar, ohne es zu kennen. Das beweist zum mindesten,
daß die Lieb« zum niederdeutschen Volkstum, wie hier
schon mehrfach angedeutet, immer mehr und mehr nach

Zeichen äußeren Ausdrucks strebt; denn der Grundgedanke
der Veröffentlichung is

t

hier wie dort nichts anderes als
die Liebe zur heimischen Scholl«, zur heimischen Kunst.

Im Gegensatz zu jenem hamburgischen ,,Niedei^ach>nbuch

is
t

dieses oldenburgische fast ausschließlich der Dichtung
gewidmet. Es enthält zahlreiche, meist glücklich ausge»
wählte und gutgelungene Beiträge noch lebender Dichter in

gebundener und ungebundener Rebe; von verstorbenen
sind Matthias Claudius, Ttorm, Allmers, Liliencron und
Löns bedacht. Der einzige kritische Beitrag is

t eine gute,
kleine Studie von Artur Kutscher über „Unser Soldaten»
lied im Felde". Rühmenswert is

t

auch der Buchschmuck,
der in einer Reihe gut ausgeführter, stimmungsvoller

Helmatbilder besteht.
So erfreulich die Regsamkeit auf dem Gebiet« der

niederdeutschen Literatur is
t

und so sehr man auch diesem
Büchlein um seines Inhalts wie um des guten Zwecks
willen, dem es dient — der Ertrag is

t

für das Rote
Kreuz Oldenburg bestimmt — , guten Erfolg wünschen
kann, so scheint es doch für die Zukunft kaum zweckmäßig,
die Kräfte auf zwei Niedersachsenbücher zu zersplittern.
Es würde sich gewiß mehr empfehlen, auch in dieser Hin»
sicht einheitlich vorzugehen, und dem älteren Unternehmen,
das der Verlag von Richard Heimes in Hamburg so

vieloerheißend begonnen hat, dürfte dabei wohl der Vor»
rang gebühren.

Breslau H. Iantzen

Verschiedenes

Vom Gnd« der Jette». Von F
. Echrönghammei.

Heim dal, Augsburg, Haas H Grabherr.
Nnfterbllchkeit des Mensche» und wissenschaftliches
Heulen Von Johannes Geyer. Leipzig, Mai
Altmann. 40 E. M. 1,1«.
Di« Spekulation, die >sich mit dem „Etwas nach

dem Tode" beschäftigt, is
t in den schweren Zeiten, die wir

jetzt durchleben und leiden, stark i
n den Vordergrund ge

treten. Das unausgesetzte Hinscheiben von Menschen, mit
denen wir eben noch in innigster Gemeinschaft des Lebens
snanden, Iaht den suchenden Blick auf eine Welt sich lichten,
die wir mit dem Verstände nicht ergründen können, von
der aber eine ,unmitt«Ibare Empfindungsgewihheit uns
Zeugnis gibt. So finden Schriften und Bücher, die sich
mit den „letzten Dingen" beschäftigen, heute sichtbares
Interesse. Freilich is

t

damit auch einer Spekulation Tor
und Türe geöffnet, die sich in den abenteuerlichsten und
gewagtesten Phantastereien ergeht. Auch die angekün
digten Schriften sind trotz des wissenschaftlichen Kleids,
i>» das si
e

sich hüllen, von beidem nicht ferne.

Während sich die erste zur Aufgabe macht, das Wissen
vom Weltende nach der Edda, der ältesten Eagengeschichte,
die das Urwissen von Gott, Mensch und Welt enthält,
zu behandeln, um es in inneren Einklang mit der Wissen«
schuft und Offenbarung zu bringen, kommt es der zweiten
darauf an, den Glauben an das Übernatürliche mit der
Logik des wissenschaftlichen Denkens in Einklang zu drin»
gen. Denen möchte <s „eine Hilfe sein, für die das Leben
jeden Sinn verliert, wenn si

e die Unsterblichkeit des

Menschen leugnen mühten, und die dennoch zu keiner

positiven Gewißheit über diese wichtigste Frage kommen
können, weil religiöse Zweifel und wissenschaftlich« Ve»
denken ihnen den Weg verbauen". Sobald wir nicht mit
dem Materialismus das Dasein einer geistigen Welt über
haupt leugnen, weiden wir ahnen daß der Mensch nicht
das Ergebnis der «ngbegrenzten physischen sinnlichen Welt,

sondern das der „ganzen" Welt ist, und daß auch die

Kräfte der geistigen Welt in ihm wohnen. An der Hand
der Forschungen Rudolf Steiners: „Vom Menschenrätsel",
der durch ein von der Materie und vom Leib freies
Sicheinleben die positive Gewißheit der Unsterblichkeit er«
langt hat, weiden diese Gedanken, spiritistische Bahnen
streifend, des genaueren ausgeführt.

Danzig Artur Brausemetter

Führe« durch dl« Muttersprache. Von Oslar Hün>
del. Dresden, Berlin, Leipzig 1918, L EHIermann.
173 S.
Daß der gebildete Deutsche über seine Muttersprache,

ihre Geschichte und Entwicklung und ihren tieferen Sinn

in der Regel so gut wie gar nichts weiß, is
t eine Tat»

fache, die ohne weiteres zugegeben weiden muß, wenn

si
e

auch im höchsten Grade bedauerlich ist. Denn dieser
Mangel trögt auch mit dazu bei, daß unser völkisches
Selbstbewußtsein in vielen Beziehungen so schwach, unsere
blinde und grundlose Bewunderung alles Fremden so

groß ist. Schuld daran ist; daß dem deutschen Unterricht
an unseren höheren Schulen zu wenig Zeit gegönnt ist.
Wenn auch vielleicht für die Zukunft darin «ine Besse»
rung zu erhoffen steht, so is

t es doch gut, daß immer
und immer wieder neue volkstümliche Schriften, die in

dieser Hinsicht fördernd willen sollen, auftauchen. Die
obengenannte is

t

recht gut. Ohne in die Langeweile der

bloßen Lehrhaftigleit zu verfallen, bringt si
e vielen und

reichen Stoff, zwar kurz zusammengedrängt, aber fast
immer anregend. Laut- und Formenlehre sind zuerst und
am ausführlichsten behandelt, aber auch andere Erschei«
nungen, wie Bedeutungswandel, die Sonder» und Standes»

sprachen, die Mundarten, Eigennamen, Fremdwörter, Lehn»
Wörter und Altertümliches werden gut und in allen
Hauptsachen wissenschaftlich richtig und zuverlässig be»

sprachen. Zuletzt folgen noch einige Ausführungen über

unsere Schrift und Rechtschreibung.
— Das Büchlein kann

namentlich noch jungen Lehrern des Deutschen ein guter

Führer sein; es wird auch die reifere Jugend zu fesseln
vermögen, un>d es wäre dringend zu wünschen, daß es

auch außerhalb der Echullreise viel gelesen würde.

Breslau H. Iantzen

Litemrgeschichtliche Anmerkungen
XIV

Noch einmal:

Deutsche Dichter im Roman
Von Albert Ludwig ( Verlin- Lichtenberg)

AsU>ai Ostrop hat hier (LE 20 1124ff.) eine ganze
»»V^ Fülle von deutschen Romanen und Novellen kurz

behandelt, in denen Dichterschicksale gestaltet sind,
und wenn er dabei, dem nächsten Zweck entsprechend,
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mehr Wert auf „möglichste Vollständigkeit und gesamte
Aufzählung“ legte, so weiß er doch selbst sehr wohl,
daß seine Zusammenstellung nicht erschöpfend ist, und
spricht selbst den Wunsch nach Ergänzungen aus. Ich
möchte einige geben, durch die übrigens auch die Namen
von gutem Klange unter den Verfassern etwas Zuwachs
erhalten; zunächst hat es aber vielleicht auch ein mehr
als nur literargeschichtliches Interesse, wenn ich ein paar
Worte über die Gattung im ganzen vorausschicke.
Ostrop folgt dem Faden der Geschichte und reiht

chronologisch vom Helianddichter bis zu Arthur Schnitzler
und Peter Hille die Dichter aneinander, die der Erzähler
kunst Stoff geworden sind – er fragt nicht nach den
Absichten dieser Kunst. Gewiß, die große Masse der auf
gezählten, ja der überhaupt zu nennenden Werke, hat
ein sehr einfaches Ziel: es gilt die Gestalt eines Dichters
an seinem Leben, sei es durch Darstellung seines ge
samten Verlaufes, sei es einer anziehenden Episode,
durch dichterische Mittel lebendig zu machen; dabei wird
durchaus der Anspruch erhoben, daß das so gegebene
Bild des Dichters nebst der Darstellung der Ereignisse wahr
und echt ist, wenigstens vom Standpunkte des Verfassers
aus – wenn seine dichterische Kraft der Aufgabe nicht
gewachsen ist, wenn seine literargeschichtlichen Kenntnisse
nicht ausreichen, um seinem Werk eine unanfechtbare
Grundlage zu geben, so is

t

das eine Sache für sich.
Gemeinsam is

t

allen solchen Schöpfungen, daß si
e

ihre Leser
mit dem Helden fühlen und leiden lassen wollen; ihrem
Verfasser führte die Liebe die Feder, und wenn e

r der
traurigste Spekulant auf einem erfolgversprechenden Stoff
gebiet ist, so rechnet er gerade dann auf die Teilnahme
des Publikums an den Schicksalen irgendeines viel
gelesenen oder doch vielgenannten Schriftstellers.
Aber es is

t

ein großer Unterschied, ob der Held zur Zeit,

d
a

e
r

statt Subjekt zum Objekt der Dichtung wird, schon
tot ist, oder o

b

e
r

noch unter den Lebenden wandelt;

der Unterschied is
t

so groß, daß e
r zwei ganz ver

schiedeneGattungen des Romans bedeutet, und es is
t

wahr
haftig nicht bloß Außerlichkeit, wenn im geschichtlichen
Dichterroman Schiller, Goethe, Jean Paul und wer
sonst als diese bekannten Persönlichkeiten auftreten, während
der moderne Zeitroman eine dichterischen Helden unter
Decknamen vorführt. Es is

t

das ja nicht bloß Rücksicht
nahme auf den Mitlebenden, dem e

s wenig angenehm sein
dürfte, sich mit vollem Namen abgeschildert zu finden– e

s

is
t

doch auch das Gefühl, daß e
s

hier unmöglich

ist, in dem Maße wie beim geschichtlichen Roman ein
wahres Bild des Betreffenden zu geben. Das könnten
nur seine nächsten Freunde, die in die Einzelheiten seines
Lebens, seines Wollens und Vollbringens eingeweiht sind;
gerade si

e

aber werden nicht den Lebenden zur Schau
stellen wollen – für alle andern aber ist dies Ziel so

unerreichbar, daß e
s gar nicht gewollt uverden kann.

Welches Ziel stecken si
e

sich aber? Die Gründe,
aus denen si

e

ihre Dichterporträts schaffen, können uns
das verraten – Gründe und Ziele sind mannigfaltig.
Da kann zunächst schon Persönlichkeit und Schicksal eines
Mit lebenden so tiefen Eindruck machen, daß der Dichter sich
ergriffen fühlt wie von dem Lose einer der großen Ge
stalten der Vergangenheit; freilich, e

r

kennt nur die
äußeren Umrisse des Erdenwallens seines Helden, von
seinem Gedankenleben nur das, was in den veröffent
lichten Werken vorliegt. Er wird sich daher begnügen
müssen, eine Gestalt zu schaffen, die dem Bilde, das er

sich macht, im ganzen entspricht, die Erlebnisse aber,
die ihr Schicksal bestimmen und "der die eigentliche
Handlung also, wird e

r im wesentlichen erfinden. So
verfuhr Willbrandt in der „Osterinsel“, so in „Hilde
gard Mahlmann“, beides Werke, die zu Lebzeiten der
Modelle erschienen, wenn auch der Held des ersten,
Nietzsche, geistig schon zu den Toten gehörte.
Hier könnte man noch sagen, daß nur deshalb ein

geschichtlich-biographischer Roman nicht vorliegt, weil der
Stoff fünfzig Jahre zu früh ergriffen wurde; ganz anders

liegt die Sache, wenn des Dichters Muse nicht mit,
fühlende Teilnahme, sondern Haß und Zorn war. Dramati
sche Satiren auf dichterische Zeitgenossen kennt jedermann
aus den Tagen von Sturm und Drang und Romantik; es

gibt aber auch Romane, die Pamphlete auf lebende Dichter
oder Schriftsteller sind. Merkwürdigerweise is

t

übrigens

d
a das Drama recht offen in der Bezeichnung desjenigen,

dem der Angriff gilt, es nennt ihn ganz gern einfach
bei seinem Namen, seit den Tagen schon,da Aristophanes
Sokrates höchst persönlich dem athenischen Volke a

ls

komische Person vorführte – das hängt wohl damit
zusammen, daß das Drama gewöhnlich nur die Persön
lichkeit als solche mit ihren Zielen oder Lehren angreift,
der Roman dagegen die Neigung hat, auch und gerade
Vorgänge aus dem Leben des Modells zu verwerten. Ein
zeitgeschichtlich recht bedeutsames Beispiel, das zugleich
die Zahl der in Romanen behandelten Schriftsteller u

m

einen Namen vermehrt, ist der 1854 anonym erschienene
Roman der württembergischen Pastorenfrau Elisabeth
Crantz „Eritis sicut Deus“ – jenes bitterböse Bild
Friedrich Theodor Vischers, in dessen mit den Augen
des Hasses gesehenem Wesen und Erleben die gesamte
Weltanschauung des späteren Hegeltums an den Prange:
gestellt werden sollte. -
Natürlich braucht nicht immer der Haß die Muse

des Schriftstellers zu sein, der zeitgenössische Kollegen

in seinem Werke abschildert. Holt e
r

sich den Stoff
aus der ihn umgebenden Gegenwart, will er ein Zeitbild
liefern, so liegt e

s

eben sehr nahe, solche Persönlichkeiten,
die bestimmend oder charakteristisch für die herrschenden
geistigen Strömungen sind, in dies Bild aufzunehmen: is

t
e
s

an sich gutes Recht des Dichters, seine Gestalten d
a

zu

nehmen, wo e
r

si
e findet, so werden sich im Lichte der

Öffentlichkeit stehende Männer und Frauen nicht beklagen
dürfen, wenn ihnen widerfährt, was sich die in der Stille
der freien Reichsstadt Wetzlar lebende Lotte Buff g

e

fallen lassen mußte. Und der Reiz, den die Leserwelt
spürt, wenn si

e
unter einer mehr oder weniger geschickten

Verkleidung eine bekannte Figur ahnt und nun nach
Zügen sucht, die nicht der Dichtung, sondern der Wirk
lichkeit angehören, spricht auch mit, wenn auch wahrlich
nicht im künstlerischen Sinne – vom Zeitbilde führt
ein gefährlicher Weg zum Schlüsselroman.
Jedenfalls sind nun in der deutschen Romandichtung

Figuren mit den Zügen von zeitgenössischen Männern
der Feder sicherlich von dem Augenblick a

n

zu finden,

da die realistische Wiedergabe des Lebens der Gegenwart
sich nicht mehr auf die Schilderung der zwischen beliebigen
Einzelpersonen entstehenden Privatkonflikte beschränkte,
sondern den Helden hineinstellte in die großen Bewe
gungen seiner Zeit. Unsere Literaturgeschichte nennt
Immermanns „Epigonen“ als ersten Zeitroman großen
Stils, und in der Tat: hier schon begegnen wir Figuren,

zu denen August Wilhelm Schlegel und Varn
hagen von Ense Modell gestanden haben, im „Münch
hausen“ folgten dann Raupach, Justinus Kernet,
Fürst Pückler und Immermann selbst, und seitdem

is
t

der Faden nicht abgerissen. Gewiß, dient dabei das
Porträt häufig der Satire wie in Fanny Lewalds gegen
ihre aristokratische Nebenbuhlerin, die Gräfin Hahn
Hahn, gerichteter „Diogena“ (auch in Gutzkows „Rittern
vom Geiste“ begegnen wir ihr als Pauline Harder); di

e

Satire nähert sich manchmal bedenklich dem Klatsche w
ie

in Ida von Düringsfelds „Literaten“, in denen e
in

ganzes Rudel von Schriftstellern (Robert Gieke, Ru“
dolf Gottschall, Gutzkow, Ameln Bölte, Juli
Burow) unter leicht erkennbarem Decknamen vorgeführt
wird; e

s

is
t

darum begreiflich, wenn ein Dichter -

Polenz in seinem Literatenroman („Wurzellocket") a
n

scheinend bewußt der Verlockung, nach bestimmten Mo
dellen zu arbeiten, widerstand, aber andererseits wäre es

doch schade, wenn jede gutlaunige, aus fröhlicher E

innerung geborene Schilderung unterdrückt worden war,
nur weil ein weiteres Publikum das Privatleben e

in
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Schriftsteller« nicht» angeht. Oder möchte jemand Wil»
blandts prächtige Novelle „Flidolins heimliche Ehe" missen?
Fridolin is

t der als Kunstschliftsteller und Dichter einst
wohlbelannte Friedrich Egger 5. Und wer denkt nicht
gern an die Genossen oon Vierlmums trefflichem Helden
Vtüpe? Scheerbait, Hill«, Prznbyszewsli und

Meier-Gräfe sind da als „Bärenführer", „Peripatetiler",
„Casimir" und „Zungenschnalzer" verewigt. Freilich gehört
Geschmack und gute Laune zum Weile: in Friedrich
Frelsas „Erwin Germans theatralischer Sendung", zeit
lich wohl dem jüngsten hierher gehörigen Roman, in
dem Mai Kalbe und Frelsa selbst dem Leser bc»
gegnen, schemen mir diese Eigenschaften gerade nicht die
vorherrschenden zu sein.

Doch gewahrt nun nicht nur der Zeitroman die
Möglichkeit, mitlebende Dichter als handelnd einzufühlen:
will man si

e um einige oder viele Geschlechter zurück»
verpflanzen, so öffnet ihnen .der geschichtliche Roman
seine Pforten, Da« klingt wunderlich, aber erinnern wir
uns daran, daß in der großen Episode von Vischer«
„Auch einer", in der „Pfahldorfgeschichte", in der Ve»

stall eines prähistorischen Barden lein anderer als Gott
fried Keller erscheint! Zu welch zierlicher Huldigung

is
t

hier das Dichterporträt geworden! Dabei is
t

dann

nicht zu übersehen, dnsz ja der Dichter nicht immer gerade
als solcher, sondern als Mensch, als eigentümliche Per«
sönlichleit, einem andern Schaffenden als dankbares Modell
erscheint i der geschichtliche oder wenigstens in der Ver
gangenheit spielende Roman gibt dann die Möglichkeit,
ihn in eine Umgebung zu versetzen, die seinem innersten
Wesen mehr zu entsprechen scheint als die Gegenwart:
ein schönes Beispiel dafür is

t

Schückings Roman „Eine
dunkle Tat" — da« Stiftsfräulein trägt unverkennbar
Züge Annetten« von Droste-Hülshoff.
Und endlich noch ein Fall, der seltenste, vielleicht aber

der anziehendste. Tchücking sah bemuht vom Dichtertum
der Freundin ab: wie denn nun, wenn der Schriftsteller
gar nicht ahnt, das) seinem Modell eine große dichterische
Zukunft beschieden sein wird? Denken mir uns ,twa

Herder als Romanschriftsteller: hätte ihm nicht aus seinen
stiaszburgei Tagen eine Dichtung erwachsen können, in der
dem jungen Goethe eine Rolle zugefallen märe? Di«
Goethephilologie hat auf solch Glück verzichten müssen
— wie groh es gewesen märe, mag man aus dem
Nutzen ermessen, den Marcks in seiner Bismaickbiographie
aus dem 1839 in Neunort erschienenen Roman Morton'«
hope gezogen hat: sein Verfasser war Vismarcks bekannt«
amerikanischer Freund Motley, der Otto von Rnbenmarl
des Romans aber is

t ein Iugendbild des späteren Reichs
kanzlers !

Mit solchem Glanzstück kann ich zu unserm Thema leider
nicht aufwarten, aber einigermaßen gehört doch «ine kleine
Episode hierher, die Friedrich Lienhard aus 'einen
berliner Anfangsjahren erzählt. Er hatte mit Karl Bleib'
treu, angeregt durch dessen Kampfschrift „Revolution der
Literatur" brieflich angeknüpft, ob er auch persönlich damals
mit ihm bekannt wurde, wird an der betreffenden Stelle
nicht deutlich -^ auf jeden Fall lag es aber noch im tiefsten
Dunkel der Zukunft, ob er jemals als deutscher Schrift
steller genannt weiden würde. In demselben Jahre noch,
in dem die Anknüpfung erfolgte (1887), erschien Bleibtrcus
Roman „Größenwahn" — der Zulunftsdichter des Buches
heißt Friedrich Leonhart.
Wer die Mannigfaltigkeit der Bedingungen überblickt,

unter denen Schriftsteller in der Literatur verwendet weiden,
wer bedenkt, wie leicht der einzelne Fall sich unter der
Masse des Gedruckten den Blicken entzieht, der wird kaum
glauben, daß eine wirklich vollständige Aufzählung möglich
ist. Es gibt ja einige Hilfsmittel für derartige Unter
suchungen ; in mehreren Auflagen is

t

die „Deutsche Literatur
geschichte" oon Heinrich Kurz erschienen, jenes guten Man
nes, den Gottfried Keller in grimmiger Abneigung mit
der schönen Bezeichnung „Liteiaturneger" bedacht hat.

Was Geschmack, Dalstellungsgabe, wissenschaftlichen Stand»
punlt anbetrifft, is

t es auch kaum möglich, den Wackeren

zu verteidigen: aber gelesen hatte er unendlich viel, und

durch seine Zusammenstellungen der behandelten Stoffe
hat er die Nachwelt von seinem Lesehunger profitieren
lassen. Aber auch er is

t

natürlich nicht erschöpfend; weist
doch selbst Brummers bekanntes Leiilon Lücken auf, und
da es sich damit begnügt, die Titel aufzuzählen, so hat
auch derjenige, der es von A bis Z durchstudiert,, noch
leine Gemähr, dasz sich nicht irgendwo unter undurch
schaubarem Namen eine Behandlung des Stoffes per-
birgt, der ihn beschäftigt. Bleibt als letztes der Auf
ruf an die Allgemeinheit, die Bitte, der notwendig be
schränkten Kenntnis des einzelnen nachzuhelfen. Ein solcher
Beitrag se

i

noch im folgenden gegeben.

Die Ergänzungen, die ich hier zusammenstelle, stammen
zum Teil aus dem Werke oon Kurz: es is

t

schon von Ostrop
benutzt, aber nicht ausgiebig genug, und da ich ja nur bei
tragen will, so begnüge ich mich mit dem allgemeinen

Hinweis und dem, was ich beim Durchblättern fand;
die neueren Werke X^urz reicht etwa bis 1870) nenn«
ich aus eigener Kenntnis.

Der Helianddichter, mit dem die Überschau b«»
ginnt, is

t

noch einmal zum Romanhelden geworden: im

Schatten von Scheffels „Eklehord" steht „Schlitzwang"
(Berlin 18?8>, ein Werk Adolf Glasers, einst des Heraus
gebers von „Westermanns Monatsheften". Auch Walther
von der Vogelwcide is

t

nicht nur von Ginzkey behandelt
worden: schon vorher hatte ihn Felii Dahn zu einer
Hauptperson seines Romans „Die Kreuzfahrer" (Leipzig
1884) gemacht. Iu den Darstellungen des Sänger»
lriegs gehört noch diejenige, die Eduard Boas, dessen
Name in der Schillerliteratur guten Klang hat. 1837 in

seiner Novellensammlung „Deutsche Dichter" (Berlin lind
Leipzig) gab („Der Singerlriec u

f Wartburg"), und gar
merkwürdig ist, daß in der Reihe derer, die Minne
sänger sich zu Helden wählten, Meister Gottfried Keller
fehlt mit der ersten seiner Züricher Novellen „Hadlaub",
Wie die Wartburg eine Art Vereinigungspunlt ritterlicher
Sänger abgab, so Nürnberg für die bürgerliche Dichtung
des Meistersangs, und es wäre seltsam, wenn von dem

Reiz Alt-Nürnbergs Hans Sachs als Dichterheld nicht
etwas mehr profitiert hätte. In der Tat nennt Kurz
noch einen Roman „Hans Sachs" von Friedrich Furchau
(Leipzig 1820), und wenn dieser lange vergessen ist, so

haben sich doch Ernst August Hagens Novellen „Norica"
(Leipzig 1827) bis in unsere Zeit einen gewissen Ruf
bewahrt. In dieselbe Umgebung fühlte noch kürzlich /
Heinrich von Schoelers „Deutscher Geist werde frei!"
der Titel is

t

nicht sehr schön, is
t

aber immerhin charal«
teristisch für den Abstand, der die Stille der Restaurations»
zeit von unserem erregten Zeitalter trennt. Mit der
Zeit der Reformation dürfte wohl auch der Anteil be
ginnen, den die Jugendliteratur, soweit si

e

die Form
der Erzählung trägt, an unfern Dichtern und Schrift
stellein nimmt: ich nenne in diesem Zusammenhang Anton
Ohorns Erzählung ,,Hans Sachs", begnüge mich aber
mit dieser Andeutung. Wer diese Darstellungen in den
Kreis der Betrachtung ziehen will, wird in den schier
zahllosen Erzeugnissen älterer und neuerer Zeit noch reichlich
Ausbeute finden.

Von der Zeit an, da die Nachrichten über die Per
sönlichkeit unserer Dichter reichlicher zu fliehen beginnen,

also etwa vom 17. Jahrhundert an, werden sie auch in

ihrem Wesen uns vertrauter und damit häufiger in der

erzählenden Dichtung verwandt.' Das große Ereignis im
Leben Paul Flemmings lieferte den Stoff zu einer
Novelle von Ed. Boas „Paul Flemmings Reise nach
Ispahan" (in der erwähnten Sammlung); war dies ein
förmlich gegebenes, an sich vielversprechendes Thema,

so hat Ernst Willkomm das Verdienst, sich seins ge

schaffen zu haben: zwei große Gegensätze des geistigen
Leben« Deutschlands spannte er in den Rahmen seine.
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Romans „Dichter und Apostel" (Frankfurt 1658) —
Günther und Zinzendorf sind gemeint. Die reichste
Ausbeute lieferte bann das 18. Jahrhundert, auch hier
bleibt, sogar für unsere Klassiker, einiges nachzutragen.
Von ihren Vorläufern fand Geliert in dem Deutsch»
böhmen Uffo Hörn einen Dichter („Geliert in Karls
bad" in „Bunte Kiesel", Prag 1859).- Ewald von
Kleist tritt in Robert Hellers Roman „Die Kaiser
lichen in Sachsen" (Leipzig 1845) auf. Damit sind wir
in Lessings Kreis; bei diesem selbst is

t

die Erzählung
„Lessing in Camenz" oon Alois Wohlgemuth (1688)
nachzutragen. Eine Herdernovelle hat Leoin Schücking
einst in der „Gartenlaube" (1866) veröffentlicht: „Das
Turmzimmei"; Goethe und Karl August sind die
„Hohen Freunde" in Robert Hellers gleichnamiger No
velle (Leipzig 1862); Schillers Verhältnis zu der schonen
Sächsin Henriette von Arnim, dem Urbild« für die
Griechin seines Geistersehers, behandelt« Rudolf von Gott-
schall („Eine Dichtelliebe", Dresden 1894) und Jean
Paul hat wenigstens eine Episode in unseres Willibald
Al«is „Ruhe ,s

t

die erste Bürgerpflicht". Wo sich ein
Roman zum ganzen Zeitgemälde ausmachst, is

t
auch Aussicht

darauf, dah er versucht, eine Vorstellung von ganzen
Schiiftstelleigruppen zu geben: so finden wir in Heinrich
Königs „Die Klubbisten oon Mainz" (Leipzig 184?)
den Foisterschen Kreis mit Goethe und Heinse, in der
Fanny Leroald „Prinz Louis Ferdinand" (Berlin 1849)
einige zur älteren Romantik zählende Persönlichkeiten wie
Rahel, Fr, Schlegel. Ventz. Ihren Zeitgenossen Hein
rich von Kleist wählte sich noch der als A. Halbert
schreibende Abraham Halberthal zum Helden einer No
velle (19ll4); Klassik und Romantik in Schwaben führt
die Erzählung Hermann Zesses „Im Piesselschen Garten
haus«" (Nestermanns Monatshefte, Juli 1914) in den
Personen Hölderlins, Waiblingers und Mürikes
zusammen; Baueinfeld als Mitglied des Schubert-

lreises Iaht Jos. Aug. Lui in „Franz Schuberts Lebens
lied" (Leipzig 1915) auftreten. Zuletzt se

i

endlich noch

auf einige Behandlungen der im Gefolge des Jungen

Deutschlands stehenden Schriftsteller vermiesen, deren

Lebensschiclsale und Charaktere denen der Stürmer und
Dräng« nicht ganz unähnlich sind und die eben deshalb
wohl zu einiger romantischer Ausschmückung reizten: da

is
t Daniel Lehmann, dem die letzte Erzählung in

den erwähnten „Deutschen Dichtern" von Boas gilt,
da is

t Hello szsohn. dessen Velhältnis zu dei berühmten
Sängerin in „Henriette Sonntag. Künstlers Anfänge" oon

Julius Gundling (Lucian Herbert) behandelt wird (Leipzig
1861). Fürst Pllckler endlich spielt «ine Rolle in Friedr.
Försters „Peter Schlemihls Heimlehr". (Leipzig 1645.)

Sichel liehe sich die Liste oeilängeln, aber nicht
darauf kam es mir so sehr an als auf die Musterung
der verschiedenen Möglichleiten der Behandlung dieses
Stoffes. Und da se

i

doch noch eins erwähnt, weil

es eine neue Entwicklung bedeutet: in den meisten der

erwähnten Darstellungen liegt der Ton auf dem Stoff
lichen; es sind Romane oder Erzählungen, die als solche
willen sollen; der Verlauf des Dichterlebens oder einer
Episode wiid an sich für anziehend gehalten

— es lommt
voi allem daiauf an, ihn gut zu erzählen. Demgegenübel

stände eine Darstellung, deren Zweck es wäre, nur von
dem Wesen des Dichters eine lebendige Vorstellung zu
geben, die sich also auf Ereignisse beschränkte, die diesem
Zwecke dienen könnten und die diese im Notfall erfände:
nicht auf die Handlung als solche käme es hier an, sondern
auf das Licht, in das sie den Charakter stellt. Das
aber is

t

in den zahlreichen Slizzen der Fall, die Herbert
Eulenberg Helden mancher Art gewidmet hat — gewih,
das sind leine Romane und kaum Novellen, zur er

zählenden Dichtung wird man aber auch s
ie rechnen müssen.

Mit dem Wiederaufleben des biographischen Romans, das

wir mitangesehen haben, hat sich nur eine alte Mode er

neut; hier hat aber unsere Zeit für den alten Stoff
eine neue Form geschaffen, der wil uns in ihrer Knapp

heit, psychologischen Feinheit und Mannigfaltigkeit zu freuen
allen Vrund haben.

Nachtrag
Von dem Dichter im Unteioffizieisrock Josef Em.

Hilscher (1637 im Mter oon 31 Jahren gestorben) «i>
zählen Ohorn „Senza Epeianza" (Öslerr. Rundschau 1905).
Brunold „Gestorben und vergessen" (Leitmeritzer Wochen-
blatt 1861) und Sauer „Hilscher, ein Dichterleben" (Pia.
ger Zeitung 1864).

Laib« ch A. O. P u s ch n i g

Nachrichten?
Todes nachlichten: Das LE. hat einen schweren

Verlust erlitten. Unser Referent für roiener Theater,
Alerander oon Weilen, gleich ausgezeichnet durch
seine reichhaltigen Kenntnisse, sein unparteiisches Urteil
wie sein feines Kunstempfinden, is

t

in Backstein bei Salzburg
am Tischlogel tödlich verunglückt. Aleiander von Weilen
war am 4. Januar 1863 als Sohn des Dichters Josef
von Weilen in Wien geboren. Cr trat 1885 in di« Hof-
bibliothel ein und habilitierte sich 186? an der wiener

Universität. Er war Vizepräsident der Gesellschaft für
Theatergeschichte und des Wiener Goethevereins. Unter

seinen Schriften ragt die 1999 erschienene „Hamlet auf
der deutschen Bühne bis zur Gegenwart" besonders hervor.
Sie wurde von der deutschen Shakespeare-Gesellschaft mit
einem Preise gekrönt. Weitgehende Bedeutung lommt auch
Weilens „Geschichte des wiener Theaterwesens von den alte-
sten Zeiten bis zu den Anfängen des Bulgtheaters". sowie
seiner „Geschichte des Wiener Burgtheaters" zu. Er hat noch
lürzlich eine Ausgabe des Briefwechsels von Charlotte Birch-
Pfeiffer mit Heinrich Laube veröffentlicht. Weilens seltene
Fähigkeiten als Dozent und als Redner weiden vielfach
gerühmt.

F. Gräfin zu R e o e n t l o w is
t

siebenundvierzigjähng
in Locarno gestorben. Sie stand in ihren Romanen „Ellen
Olestjerne", „Herrn Dames Aufzeichnungen", „Von Paul
zu Pedro", „Der Veldlompler", stark unter ausländischem
Einfluh, zunächst unter dem der Dänen, dann der Fran
zosen. Ihre flotte Schilderung aber der Münchner Bohöme
gibt ihren Büchern doch auch über den Unterhaltungsroerl

hinaus literarische Geltung. Unter dem Titel „Die Hu-
moristin" hat Franz Graetzer eine eingehende Studie
über die Gräfin Reventlom (LE. XX, 837) gegeben»
Der Schriftsteller !>.. Benjamin Karl Freiherr

oon Mackay hat durch Absturz im Karwendelgebirge bei
Mittenwald den Tod gefunden. Er war 1870 in Köln a.Rb.
geboren, lebte seit Jahrzehnten als Prioatgelehiter in

München und hat sich
al;
Übersetzer ausländischer Schrift

werke sowie als Verfasser politischer Aufsätze, zumal über
den Orient, uorteilhast bekanntgegeben.

Christian T e st e r ist am 8. Juli sicbenundscchzigjährig
zu Hörn am Bodensee gestorben. Er war aus Graubünden
gebürtig. Seinen Dichtungen wird Wahrhaftigkeit und
sprachbildnerische Kraft nachgerühmt. Seine bekanntesten
Bücher sind „Wo die Beighirsche schrein", „Unter den
Adleinestern" und „Beim wilden Mann". Tester durfte
auch als Vorkämpfer für das Deutschtum in der Schweiz
angesprochen weiden.

Di-. Rudolf F l e i ist im dreiundsechzigsten Lebensjahr
in Eisenach gestorben. Er war Gymnasialprofessor und

hielt mit seltener Begeisterung an seinen alten Burscben
schafts-Eiinnerungen fest. Er hat seine politischen Gesäuge
in einem Gedichtband „Heimat und Vaterland" zusammen
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gefaszt. Er war der Vater des Dichters Walter Fl«,
»er auf Oesel fiel.
Der Romanschriftsteller Fritz S t o f f e l ist am 17. Juli

in Elberfeld gestorben.
Dr. Rudolf Kleinpaul ist dreiundsiebzigjährig in

Leipzig gestorben. Er war aus Kamen; gebürtig, hatte in

Berlin und Leipzig Philologie studiert und dann auf
längeren Reisen Frankreich, Italien, Griechenland und den
Orient besucht. Seine nicht eben sonderlich tiefen, aber von
ausgebreitetem Wissen zeugenden sprachgeschichtlichen Ar»
beiten „Da« Fremdwort im Deutschen", „Deutsche Orts
namen", „Das Leben der Sprache", sowie sein Heiner
„Italienischer Sprachführer" haben ihn weiteren Kreisen
bekanntgegeben.
Dr. Johann Willibald Na gl ist in Wien im drei»

undsechzigsten Lebensjahre gestorben. Er hatte Theologie,
Philosophie und Sprachwissenschaft studiert, war Kleriker,
später Ulanenrittmeistec geworden, hatte sich als Erzieher
im Hause des Fürsten Auersperg betätigt und war feit
1830 Privatdozent an der wiener Universität, seit 1905
Dozent am Pädagogium. Er hat die „Zeitschrift für
deutsche Mundarten" redigiert und war Mitherausgeber der

„Deutsch-österreichischen Literaturgeschichte". Sein« Arbeiten
über die wiener, österreichische und bayrische Mundart
weiden gerühmt.
Eduard Mo rasch, Schauspiellritiler und Mit-

redalteui beim „Schwäbischen Merkur", zu dessen Re-
bllltionsstabe er seit sechzehn Jahren gehört«, is

t im Alter
oon achtunduieizig Jahren in Stuttgart gestorben. Er
hat mannigfache Ehrenämter in Presse-Vereinigungen be

kleidet.

Professor Hermann Schneider is
t

in München zwei-
undsiebzigjührig gestorben. Er war Hauptschriftleiter der

„Fliegenden Blätter" und Sohn des bekannten Verlegers
und Schriftstellers Friedrich Schneider, der mit Kaspar
Vraun zusammen die „Fliegenden Blätter" begründet hat.
Paul Stauber, angesehen als Musilschriftsteller

und Mitarbeiter des „Illustrierten Wiener Eltradlattes",

if
t am 17. Juli in Wien gestorben.

Dr. M i e l l e , Chefredakteur der „Banner Zeitung",

is
t in Barmen gestorben.

Erwin B e l g e r , Redakteur der „Danziger Neuesten
Nachrichten", is

t im Felde gefallen.
Anna Radius-Zuccari, unter dem Namen

Neera bekannt geworden, is
t in Mailand gestorben. Ihre

zahlreichen Romane, in denen sl
«

zumeist soziale Probleme
aufgriff und für die Rechte der Frauen eintrat, sind auch
in Deutschland bekannt geworden. Den groszien Erfolg

erzielte si
e mit „Teresa", 1686 erschienen.

Peter Nansen, mit Recht als einer der hervor
ragendsten Vertreter des dänischen Schrifttums angesehen,

if
t siebenundfünfzigjähiig am 31. Juli in Kopenhagen ge

storben. Seine Romane „G«ttes>riede", „Eine glückliche
Ehe", „Julies Tagebuch" haben auch in Deutschland viel
Verbreitung gefunden. Die „Glückliche Ehe" durfte sich
auch in den Kammerspielen des Deutschen Theaters eines

liedhaften Bühnenerfolges erfreuen. Für seine engere Heimat
»hat Nansen neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit als

^Leiter des grohen Gyldendahlschen Verlages in Kopen-
»Hagen Bedeutung gewonnen. Die unparteiische Stellung, die
er Deutschland gegenüber im Kriege einnahm, legte für die

Weite seines Geistes auch in dieser Richtung bestes Zeug»
?nis ab,

^ Freiherr von A nd ri a n- W e r bu r g is
t

zum

fweneral-Intendanten der l. u. k. Hofbühnen Wiens er

nannt worden. Er is
t 1875 als Sohn des Anthropologen

lndrilln-Werduig geboren worden und war bisher in

»iplomatischen Diensten tätig. Literarisch hat er sich durch
leine Novelle „Der Garten der Erkenntnis" bedeutsam
eingeführt. (Vgl. Spalte 1426.)
Der Schriftstellerin Luis« G e r b i n g , geb. Ausfeld,

^
n

Rödichen is
t vom Herzog oon Eachsen-Coburg-Gotha für

»l« Schriften, in denen si
e thüringer Landes» und Volks

kunde behandelt, die Medaille für Kunst- und Wissenschaft
in Gold mit Krone verliehen worden.
Dem Inhaber der Nordischen Verlagsanstalt, R. H i e -
ronymusin Neumünster, der als Leutnant und Batterie-
führer im Felde steht und sich bei Kriegsausbruch als Frei
williger stellte, is

t der Orden Pour le Merite verliehen
worden.

Die W i elan d° Statue in Weimar, die oon Gassei
in Wien entworfen, in München gegossen und am 4. Sep
tember 1857 enthüllt wurde, if

t

zur Einschmelzung von ihrem
Sockel entfernt worden.

Im fürstlichen Schloß in Köstritz (Reuh) is
t

«in

Iulius-Sturm-Zimmei eingerichtet worden.
Die Deutsche Nationalbücherei in Gotha,

die im Dezember o. I. von einem Brande heimgesucht wurde
und deren Wiederaufbau jetzt im Gange ist, is

t dem

Hochstift als Arbeits- und Auslunftssammlung angegliedert
worden. Professor llr. Freiherr von Lichtenberg hat die
Leitung wieder übernommen.

. ..Eine Sammlung von 763 Palmblatt-Handschriften is
t

in den Besitz von Karl W. Hiersemann in Leipzig über
gegangen. Sie enthält in 1288 Werken die ganze oedische
und spätere Sanslritliteratur und beansprucht sowohl durch
das Altec der Handschriften, die zum Teil 250 Jahre und
mehr alt sind, wie durch ihre Herkunft aus den südlichen
Provinzen Indiens besondere Bedeutung. Die Bibliothek

is
t im Auftrag von I)r. Echrader (Madras) von dortigen

Gelehrten mit groszer Sorgfalt katalogisiert worden.
Ttiindbergs Bibliothek wie «ine grosze Anzahl

oon Handschriften und Kunstgegenständen aus seinem Besitz
sind oon vtrindbergs Erben dem Nordischen Museum
in Stuckholm überwiesen worden. Der Verwalter der

Hinterlassenschaft wurde Professor Carlheim-Gyl-
lenslöld.
Die Versteigerung der Hu t h- Bibliothek in London

ergab interessante Daten für die Preissteigerung alter
Bücher. So wurde ein „Leben Christi", das 1870 für
M. 126,— erworben wurde, für M. 2200,—, ein Werl
über „Die Franzosen in Kanada", das 1864 M. 42U,—
gelostet hatte, für M. 3700,—, «ine „Neue Beschreibung
von Irland" oon Barnaby Rich aus dem Jahre 1610,
die ursprünglich M. 100,— gelostet hatte, für M. 920,—
versteigert.

„B e r l i n e r R o m a n t i l" nennt sich «ine neue Zeit
schrift, die vom 1

.

Oktober an im Verlage oon Voll 6
Pickardt erscheinen wird und als d«ren Herausgeber Kurt
Bock zeichnet. Die Zeitschrift hat sich zur Aufgabe gesetzt,
die Kulturwerte der Berliner Frühromantil zu neuem
Leben zu erwecken.
Die Zugangsverzeichnisse der Deutschen Bücherei in

Leipzig geben einen Einblick in di« Abnahme der Neuerschei
nungen in der Kriegszeit. An Einzel- und Fortsetzungs
werken erschienen im letzten Jahre 18 490 gegen 3162?
im Jahre 1914, an Zeitschriften 5575 gegen 7761 im vor
genannten Jahre.
Die Firma I. P. Bachem in Köln hat zur Feier

ihres hundertjährigen Bestehens (4. Mai 1918) eine Denk
schrift herausgegeben, die für die Geschichte des Buchdrucks
und Verlllgsouchhandels in Köln aber auch für die Ge
schichte der katholischen Literatur und Piesse Bedeutung
beanspruchen darf.
In Kopenhagen erscheint in kurzem «ine neue Zeit

schrift „Literaturen", die den Untertitel „Kritische
Revue des Nordens" führt und deren Herausgeber die
beiden Dänen Karl Behrens und Karl Gab sind.
Die neue Z«itscht),t hat sich die Pflege der literarischen
Kritik zu besonderer Aufgabe gemacht, si

e

beschränkt ihren

Interessenlreis aber keineswegs auf die nordischen Lite
raturen, sondern zieht u. a. auch die deutsche hinein. Ein

Aufsatz über Franl Wedelind wird als einer der besten
Beiträge gerühmt.
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Mr. seph Pulitzer hat eine jährliche Stiftung
von 5000 Dollar für die beste Zeitungsmeldung ausgesetzt,
die diesmal zum erstenmal zur Verteilung gelangte und
dem Journalisten Harold A. Littled a le für eine
Serie von Schilderungen aus dem Staatsgefängnis. New
Jersey zuerkannt wurde.

Die Aufführung der Tragikomödie „Der Schritt
macher“ von Ov er weg und Rietschel is

t

in Bres
lau von der Zensur verboten worden.

Der MBüchermarkt
(Unter dieserRubrik erscheintdas Verzeichnis aller zu unsererKenntnis
gelangendenliterarischenNeuheitendes Büchermarktes,gleichviel o

b

si
e

der
Redaktionzur Besprechungzugehenoder nicht)

a
)

Romane und Novellen
Bettina, Heddy. Andra. Roman. Wien, Carl Konegen.
230 S. M. 6,–.
Eberhard, Karl Wilhelm. Die das Leben meistern. Roman.
Weinböhla, Aurora-Verlag, Kurt Martin. 239 S. M. 5,–
(6,50).
Ehrler, Hans Heinrich. Der Hof des Patrizierhauses. Stutt,
gart. Strecker & Schröder. 198 S. M. 3,50 (5,–).
Graeser, Erdmann. Der Kandidat des Lebens. Roman einer
Jugend. Berlin, Ullstein & Co. 378 S. M. 4,50.
Junker, S. Carlheinz. Unsere Flitterwochen. Tagebuchauf

s

Weinböhla, Aurora-Verlag, Kurt Martin. 52 S.
M. 3.– (6,–).
Hesse, Hermann. Roßhalde. Roman. Berlin, S. Fischer.
304 S. M. 4,50 (6,50).
Knutzen, P. L. Der Altenteiler. Leipzig, Drei-Rosen-Verlag,
98 S. M. 1,80.
Kriegsnovellen. Band IX. Leipzig, Philipp Reclam jun.
96 S. M. 0,40.
Lindenrode, Gustav Adolf von. Die Erzählung eines Toten.
Eine Groteske in einemProlog und fünf Bildern. Weinböhla,
Aurora-Verlag, Kurt Martin. 84 S. M. 3,–.
Moreck, Curt. Die Pole des Eros. Eine Novelle. Hannover,
Heinrich Böhme. M. 100,–. -

Pilmar, Theo. Spiel der Wellen. Geschichten. Weinböhla,
Aurora-Verlag, Kurt Martin. 120 S. M. 5.–.
Schröer, Gustav. Peter Lorenz. Die Geschichteeines Knechtes.
Leipzig, Hesse & Becker. 259 S.
Skowronnek, Fritz. Die süße Not. Roman. Hamburg,
Gebrüder Enoch. 253 S. M. 5,– (6,50).
Weiß, Ernst. Tiere in Ketten. Roman. Berlin, S. Fischer.
278 S. M. 4,50 (6,50).
Zahn, Ernst. Das zweite Leben. Stuttgart, Deutsche Verlags
anstalt. 252 S. . 4,– (5,50).

Agnon, J. S. Und das Krumme wird gerade. Aus dem
Hebräischen von Max Strauß. Berlin, Jüdischer Verlag
162 S.
Sander, E. Der Priester und der Meßnerknabe. Aus dem
Englischen. Hannover, Heinrich Böhme. M. 20,–. -

b
) Lyrisches und Episches

Baege, F. P. Mei liewes Anhaltland. Gedichte. Berlin,
Brüder Mattha. 78 S. M. 1,50.
Becher, Johannes, R. Päan. Gegen die Zeit. Leipzig, Kurt
Wolff. 144 S. M. 2,50 (4,50).
Eckhardt, Lisa. Mein buntes Buch. München, E.W. Bonsels

& Co. 83 S. M. 4,80
Hiller, Kurt. Unnennbar Brudertum. Verse 1904–1917.
Hannover, Heinrich Böhme. M. 60,–.
Hoddis, Jakob van. Weltende. Gedichte. Berlin-Wilmers
dorf, „Die Aktion“. 27 S.
Koster, Hugo. Deutschland über alles. Gedichte aus großer
Zeit. München Schwabinger Eigen. M. 0,80.

Koch, Max. Von Kalvarien- und Kreuzwegen-Wanderschaften
Zürich, Rascher & Cie. 97 S.–, Julius. Deutschland, du heiliger Bronnen. Gedichte aus
dem Kriege. Bremen, C. Schünemann.
Kopf, Blau-Weiß. Liederbuch. Berlin, Jüdischer Verlag
183
Koppin, Richard O. Rosenmysterium. Ein Verszyklus. Weil,
mur, Weckruf-Verlag. 16 S. . 1,50.

MBetende
Hände. Hohelieder. Weimar, Weckruf-Verlag, 16S.

. 1,50.
Siemers, Kurt. Durch Traum und Welt. Verse. Solingen,
Schmitz & Olbertz. 64 S. M. 3,– (3,80).
Sonntag, W. Gedichte Weinböhla, Aurora-Verlag, Kurt
Martin. 48 S. M. 2,–.
Studer, Claire –Mitwelt. Gedichte, Berlin-Wilmersdorf, „Die
Aktion“. 29 S.

c) Dramatisches
Lothar, Rudolf. Die Metternich-Pastete. Lustspiel in

Gängen. Leipzig, Philipp Reclam jun. 96 S. M. 040.
Markiewitz, Lothar. Götterrat. Das Spiel des Teufels
Zwei dramatische Gedichte. Weinböhla, Aurora-Verlag. Kurt
Martin. 45 S. M. 2,–. -

d
)

Literaturwissenschaftliches | |

Marold, K. Hartmann v
. Aue, Wolfram v
.

Eschenbachund
Gottfried v

. Straßburg. Eine Auswahl aus dem höfischen
Epos. Berlin, Leipzig, Göschensche Verlagsbuchhandlung,
132 S. M. 1,25 -

Pieckert, Gustav. Zarathustra. VergleichendeStudien zu seiner

e
n Dichtung. Nienburg, J. Hoffmann. 1
4 S
.,

e
)

Verschiedenes

Bahr, Hermann. 1917 (Tagebuch) Innsbruck, Verlagsansta
„Tyrolia“. 252 S. . 9,60.
Buber, Martin. Jitor. Ein Buch des Gedenkens an gefallen
Wächter und Arbeiter im Lande Israel. Berlin, Jüdi
Verlag, 221 S.
Büring, Wilhelm. Zwischen Spruch und Widersprüche
Leipzig. Drei-Rosen-Verlag. 63 S. M. 1,50
Chamberlain, H. St. Rasse und Nation. München, J.

Lehmann. 14 S. M. 0,40.
g , Alfred. Kampf um Tirol. Berlin, Gustav Braunte
Duysen, Paul. Mephistopheles, Strindberg und der Krieg
Hamburg, Konrad Hanf. 168 S. M. 3,75.
Fließ, Wilhelm. Das Jahr im Lebendigen. Jena, Euge
Diederichs. 298 S. M. 8.– (10,–).
Friedlaender, S. Schöpferische Indifferenz. Münche
Georg Müller. 474 S. M. 8,– (10,–).
Hinsmann, F. Theaterelend und kein Ende? Ein Wort zu

Einkehr und Umkehr. München, Schwabinger Eigen Verl
148 S M. 4,– (6,50).
Kothe, W. Neuorientierung in Philosophie, Ethik, Leben um

Politik oder Neue Religion. Weinböhla, Aurora Verlag. Kurz
Martin. 98 S. M. 5,–.
Kriegsgesetze des Deutschen Reiches. x

.

Ergänzungs
Leipzig, Philipp Reclam jun. 318 S. M. 1,20 -

ger, Fritz. Erinnerungen. München, Georg Mülle
Mendheim, Max. Berühmte Kriminalfälle Manolescu, d

a

# r Diebe.
Leipzig, Philipp Reclam jun. 104

. 0,40. -
Papst, Kurie und Weltkrieg. Von einem Deutschen. Berlin
Saemann-Verlag. 182 S. M. 3,–.
Rabus, Max o wirst du ein tüchtiger Stenograph W

.

-
bung, E. Rappert. 32 S. M. 0,75.
Wibbelt, August. Ein Skizzenbuch. Warnsdorf, Schne'' 77 S. M. 1,80Zahn, Friedrich. Die Organisation der Wohlfahrtspflege i

Hamburg. Hamburg, Grefe & Tiedemann. 132 S
.

… - ---- - ---
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Der Schlitten der Madame du BarryRoman

Deutsche Tageszeitung, Berlin: Das Buch is
t

durch den Krieg hervorgerufen worden, und will man in ihm
eine leise Tendenz erblicken, so mag e

s

sein. Was aber feinen bleibenden Wert ausmacht, das is
t

die in außerordent
lich geistvoller Weise und ganz eigenartig gezeichnete Psyche (das Fremdwort muß hiergebraucht werden) des heutigen
Frankreichs vor dem Kriege . . .
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bloß unterhaltsamen Plauderer zu werden. Bücher wie dieses wärmen und machen Freude
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Die Bibel und wir
Von Franz Strunz (Wien)

gründliche Bibellesen is
t in weiteren Krei-

V»^ H sen Mythos geworden. Viele von denen, die

F^^/ bewundernd das Buch der Bücher im Munde
fühlen, lügen, denn si

e rennen «5 nicht, »nd

die, die es nur lesen, um daraus Waffen oder be
queme Sprüche für Weltanschauungslämpfe oder

konfessionelle Wechselnden zu holen, lommen als

literarisch und künstlerisch interessierte, ja ich möchte
sagen „religiöse" Leser nicht in Betracht, Man is

t

satt des Streites, und die toten und abgezogenen
Begriffe der Dogmatil haben nur noch antiquari

sches Interesse, Die Bibel steht nicht mehr zwischen
Kämpfenden, si

e

is
t Weltliteratur geworden, das

Buch, wie es der sterbende Walter Scott genannt hat.
Aber trotzdem sind heute die selten, die aus dem
verborgenen Menschen des Herzens Heiaus darnach
verlangen, es ohne frömmelnde Zutat lesen und darin

nichts anderes suchen als das Leben selbst, seine un

zähligen zufallsgeboienen Schicksale, Leid und Lust,
Liebe und Treue, Herzenshärte und Bezwingung, Irr
wege und Abgründe, Gott und die Sehnsucht, die

auf der Wallfahrt zu seinem Herzen ist. Welches is
t

der Weg zu ihm? Immer wieder senkt ein Fragen
der diese- Wort wie ein Lot tief in das Meer des
Unbekannten, Irgendein Hirt, ein Nomade, «in Dich
ter, ein Mythenschreiber, ein Weiser, ein König, ein
Elstatiler, ein großer Mensch oder ein stilles furcht
sames

Weib, Es is
t das Bilderbuch des alten

Orients, da die Menschen in der Kindheit waren.

In der Bibel ist alles, was in einem Menschenherzen
vorkommen kann, und viel Neues kann ihrem gründ

lichen Leser das Leben nicht mehr zeigen. Es gibt

in den letzten zwei Jahrtausenden leinen Ausruf der

Lust und Freude, der nicht schon dort ursprüngliche

und unmittelbare Worte findet, es gibt keinen Auf
schrei des Herzens, der nicht in der Bibel erklänge, über
viele, viele Jahrhunderte herüber, über Jahrtausende
und doch immer noch mit grossem Ausdruck, ein

gehüllt in ein gedrängtes, knappes Erzählen mit

gestraffter Darstellung — aber es is
t

Heizensstimme
mit der Frische eines erst kürzlich verklungenen Tages,

Su jauchzt wirkliche Freude, so ruft wirkliche mensch
liche Not um Hilfe, s o umfassend und gross im Aus
druck is
t nur das menschliche Leben, Und das alles

is
t über alle Begriffe hinaus schön. Auch der harte,

ungelenke Satz in den ältesten Teilen dieses Buchs
bekommt davon sein Leben, hastig ergriffene Bilder
aus einer uns fremden Landschaft und Umwelt werden

meisheitstief und schaffen eine neue künstlerische und

religiöse Autorität der greifbaren und sichtbaren
Dinge, Laute und Stimmen Hingen auf wie aus

Märchen, Iubelruf, Zornesrede oder Tiänenmortc,

Pailldoiien und wiederum Gleichnisse für Kinder
an Geist, Vision und Wirklichkeit mischen sich zu
Bildern hoher Kunst, und das Einfachste und Rüh
rendste wird zu ragender Geschichte, Wie kann uns
das tümmern? Ist unser Herzschlag .der von Abra
ham, Jakob, Islllll, Joseph, Nuth, Simson, Gi
deon, Esther, Judith, Hagar? Oder sind das
nur ferne Erinnerungen an Namen? Haben wir
an den Neden Jesu noch irgendwie teil, und sind
die Briefe des Paulus auch an uns geschrieben?

Ist uns Jesus noch immer der Vollender der sitt
lichen Erkenntnis, oder bringt er uns in Konflikt mit

unseren sozialen Aufgaben? Ist die Ethik Jesu für
uns noch möglich? Alles das, was in diesem Buch
steht, Sorge, Hoffnung, Müdigkeit, Ehre, Mensch
lichkeit, Geschlechtertampf, die ganze Welt des Her
zens, is

t

dennoch mit uns vermoben, und alles trägt
die unaussprechlich reichen Farben des göttliche!;
Lebens der Welt, Es hat denselben Herzschlag,
der auch heute noch in uns ist, und mir fühlen die

ganze Menschheit i
n uns, wenn wir uns über die

Bibel beugen. Ja, so sollte man si
e immer lesen,

treu und ernsthaft, aber freudigen und sicheren Her
zens, so wie das Kind sein Bilderbuch aufblättert.
Es is

t seine Welt,

Ist uns Gegenwärtigen die Bibel noch zu
gänglich? Gibt es eine Gegenmartsbibel? Oder muh
sich der heutige Leser führerlos in dem Urwald eines
alten und für ihn oft so unverständlichen Schrift
tums verirren? So wundervoll die Lutherbibel
ist, ein Buch für alle Zeiten, und dem Kenner
der deutschen Sprache ein Heiligtum, — Eigenart,

Geschichte und Stil des Alten und Neuen Testa
ments vermag si

e

nicht jedem zu vermitteln, Sie is
t

vor allem leine Literaturgeschichte, und dem. der

nicht historisch gebildet ist, vermag si
e

nicht den
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Geist ihrer Entstehungszeit fühlbar Zu machen. Aber

das nicht allein. Wir brauchen — vor allem auch
in der Literatur — eine deutsche Bibel, die in unser
heutiges Leben übergeht und in der wir uns selbst
und unsere letzten Feinheiten des täglichen Sprechens

wiederfinden. Alles, was in der Bibel steht, mutz zu
uns wieder einen persönlichen Bezug haben. Sie
muh den Urteit in richtiger Farbe verdeutschen. Kein
Wort darf „falsche Farbe" haben. Luthers Ver
deutschung des ganzen Buches erschien 1534, das

Neue Testament bereits im September 1522! Um
die Bibel zu lieben, muh man si

e

verstehen und

vor allem geschichtlich verstehen als menschlich ge
wordenes Buch. Man muh wissen, wie ihre einzelnen
Schriften sich zum Tanzen bündelten, zu jenem herr

lichen dunkeln und hellen Blumenstrauh. Nur wer

ihre Stellung kennt im ununterbrochenen Strom des

Gehens und Kommens der ViMergeschichte und ihrer
Weltliteratur, im Strom des religiösen Lebens der
antiten Menschheit, wer si

e

so liest, is
t

„bibelsicher"
und ihm wird in einem höheren Sinne die Paten
schaft dieser Sprache fühlbar : die Ewigkeit. So hat
es doch auch Goethe gemeint, wenn er davon spricht,

dah die Bibel immer schön« wird, je mehr man si
e

versteht, d
.

h
. je mehr man einsieht und anschaut,

dah jedes Wort, das wir allgemein auffassen und im

Besonderen auf uns anwenden, nach gewissen Um»

ständen, nach Zeit« und Ortsoerhältnissen, einen eige

nen, besonderen, unmittelbar individuellen Bezug
gehabt hat. Oder hat er nicht genug deutlich gesagt,
dah an der Bibel sich jedes Geschlecht verjüngen wird
und der Mahstab für das Leben und die Kraft
eines Volkes immer seine Stellung zur Bibel sein
wird? Friedrich Nietzsche gibt eigentlich fast nur eine
Variation dieses Gedankens in dem bekannten Wort:
„Der Geschmack am Alten Testament is

t ein Prüfstein

in Hinsicht auf ,Groh' und »Klein'." Man lese doch
einmal von solchen Voraussetzungen aus die Bibel

und man wird alles so schön, innig und wirklich finden,

wie man sich nicht erinnern kann, dies je so erlebt zu

haben. Eins is
t vor allem anderen sicher: man genieht

dieses Buch, wenn der individuelle Mensch daraus zu
uns redet, und im Lesen nehmen 'wir zu seinem Leben
Stellung, zu seinen Bestrebungen und geschichtlichen
Formen. Man lebt als Nibelleser viele Leben» und
daran reifen wir. Wir selbst suchen uns zwischen den
Blattern und erleben uns irgendwie nach. Wir suchen
die „Idee" dieses alten Schrifttums, die nichts an
deres is

t als unsere und des biblischen Schriftstellers,

Dichters oder Chronisten Beziehung zum Gegenstand
des Buches. Von dieser Beziehung hängt auch beim

Leser der Bibel jedes literarische Erlebnis ab, und
wir besitzen si

e innerlich, wenn wir ihre Idee zu der
unsrigen machen. Freilich, alle Bücher, die uns
etwas sein wollen, müssen uns irgendwie entgegen«
kommen. Lektüre is
t der Weg zum Willen. Auch der
Autor in der Bibel arbeitet, wie jeder andere, von
der Voraussetzung aus: Wie gelange ich an den Wil
len mein« Leser? Bücher sind hierin wie Menschen

mit feiner Überredungskunst. Von bunter Vielsa, I

sind diese Willensbeeinflussungen. Ein Buch fesiel: !

dann, wenn es die Selbsttätigkeit des Lesers reiz! s

innere Anschauungen und eigene Gefühle hervoirujl
So schreibt sich der Leser sein eigenes Buch, indem e

:

das fremde liest. Die Lektüre is
t ein Stück Ausdiui

von ihm. Allerdings kommt beim Bibellesen noch ein

Zweites dazu: der gepflegte historische Sinn. Nur sc

rufen mir die alte Bildersprache zu frischem Leben

und fühlen durch si
e das alte Erlebnis der Wirllich

leit. Man muh mindestens ahnen, dah in dieser ode:
jener Schrift eine Zeit ihr innerstes Wesen zum
Ausdruck bringt. Das geistige Erfassen solcher monu
mentalen Bücher hat zur Voraussetzung: Denken im

grohen Format, Man muh in Völkern denken.

Ich habe vorhin die Frage gestellt, üb wir
eine solche Gegenwartsbibel besitzen. Darauf an!'
worte ic

h nun: Wir haben si
e

seit kurzem. Sie ü
!

religionsgeschichtlich, literarisch und teittritisch ein

Meisterwerk. Wir verdanken si
e dem jahrzehntelange

Fleih tiefgründiger Forscher, die kritische Gelehrsam>
leit mit hohem Sprachlünnen und strengem Ltil°
gefühl vereinen. Hier wird uns wirklich fühlbar g

c

macht, wie unsere ganze Kultur neben dem Griechen«
tum nur die eine grohe Voraussetzung hat: das
Neue und Alte Testament. Dieses Werk, das auf bau
ernde Teilnahme der Deutschen Anspruch

'
mach!,

is
t ganz auf historisch-kritischer Grundlage gearbeitel

und darum ohne jede dogmatische Befangenheit, es

gibt eine wundervoll schöne Teitgestalt, zu deren
Bearbeitung das ganze moderne gelehrte Material
herangezogen wurde. Urteit, Übersetzungen allei
Zeiten, vergleichende Studien über Sprachgebrauch
und Versmaß, Wortbedeutung, Tonfall, Rhythmus,

ic
h

möchte sagen die Musik und Farbe der Vorlage -
alles is

t überprüft und wohl überlegt in das Gan?!
hineingearbeitet worden. Der Kommentar is

t «ine

Geschichte der Weltliteratur. Der erste, sieben Band!

umfassende Teil betitelt sich: Die Schriften d«5
Alten Testamentes in Auswahl neu übersetzt und fü

r

die Gegenwart erklärt von Hugo Grehmann, Hei
mann Gunkel, M. Haller, Hans Schmidt, W. Stall,
Paul Volz. Der zweite Teil in zwei Bänden heiszi:
Die Schriften des Neuen Testaments neu übersctt
und für die Gegenwart erklärt und herausgegeben vm>
Ioh. Weih mit O. Baumgarten, W. Bousset,

H
. Gunlel, W. Heitmüller, G. Hollmann, A. Iülichei,

R. Knopf. F. Koehler, W. Luelen. Das Gesamtwci!

is
t im Verlage von Vandenhoeck und Nuprecht in

Gottingen erschienen. Wie man sieht, gehören dein
Mitarbeiteikreis unsere besten Vertreter der Bibel-
Wissenschaft an, Forscher und Sprachlenner, die aus
dem Gebiete der altorientalischen und frühchristliche«
Literaturgeschichte und Geisteslultur Grundlegendes
gesagt haben. Aber dah ic

h das gleich hervorhebe:
dies Werk is

t leine langweilige, dogmatisch geschm»
bene „Erläuterung" mit frommem Gebaren und
salbungsvollen Redensarten, die jedes Elend in der
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Welt entschuldigen und heiligsprechen will. Das
Neue is

t das frische, lebendige Deutsch, in das der

herrliche Urteil umgedacht ist, und die anziehende
Art, wie der Geist der Entstehungszeit jeder dieser
Schriften dem Leser vermittelt wird. Übersetzung und
Erklärung gehen ineinander über. Das Tanze is

t

gleichzeitig eine Geschichte der Entstehung des biblischen
Schrifttums. Der Leser kann darum die einzelnen
Stücke aus dem Geiste ihrer Entstehungszeit lesen, er

kann si
e religionsgeschichtlich genießen, und doch auch

künstlerisch. In klassischen Formen treten die seelischen
Grundfunktionen der Menschheit vor uns, darin sich
die stärksten ethischen Potenzen des jüdischen Alter
tums verbergen. Mit unbefangener Gläubigkeit und
ungebrochener Kraft erzählen seine Bücher diese Ge
schichte der menschlichen Seele, und ihre Leser haben si

e

immer wieder so erlebt, als ob si
e in einem Lande

«.viele, das so nahe am Himmel läge. Alle Züge
patriarchalischen Lebens sind uns von dort her ge
kommen, und das Bild ihrer Träger — auch der bibel
feine Mensch kennt einige der Namen

— wird im Ge

dächtnis der Geschichte und kommender Menschen
bleiben. Immer wieder lehrt der Mensch zur Bibel
zurück. Immer wieder sieht er si

e in neuem Lichte.
Längst is

t

si
e uns schon lein Buch von gleichförmiger

Einheit, aber es is
t das Buch der großen Gedanken

und des göttlichen Lebens. In ihm is
t die unab

lässige treibende Sehnsucht der Völker, die si
e alle

zusammenbindet wie der gleiche Herzschlag.

Füi weitere Kreise is
t die Anordnung der Schrif

ten in diesem Bibelwell ganz neu und gewisz be
fremdend. Sie is

t

streng religionsgeschichtlich. Die
einzelnen Bücher reihen sich nach der Zeit der Ent
stehung aneinander und nicht nach der Tradition des
jüdischen und christlichen Kanons. Das führte aller
dings zu einer Auflösung der üblichen Nebeneinander-
stellung der verschiedenen Schriften. Aber auch unechte
Stücke von späterer Hand sind einfach ganz weg
gelassen «der nur auszugsweise nacherzählt worden.
Das rechne ic

h

zu den Hauptoorzügen dieser Arbeit,
wenn auch der Laie mit dem Aufsuchen von Stellen im
Anfang seine Mühe haben wird. Ich stimme da ganz
der Beurteilung Peter Thomsens bei, der in der
„Christlichen Welt" (1915, 48) über dieses Werl
Kritisches gesagt hat. Der Bibelleser muh heute
religionsgeschichtlich denlen lernen und zur Überzeu-
gung lommen, daß auch hier dieselben literarlriti-
schen Gesetze gelten wie für alles Schrifttum der
Weltliteratur. Nicht jeder weis), daß z. V. 2

.

Mose 15

(das hymnische Lied, das beim Durchzug durchs Schilf-
meer gesungen wurde) zur hebräischen Lyrik des

6
.

Jahrhunderts gehört, daß 2
.

Mose 25 (Aufforde
rung zur Beisteuer für das Heiligtum; Anweisung

in betreff der heiligen Lade, des Schaubrot-Tisches
und der goldenen Leuchter) und 3

.

Mose 23 (Fest
gesetze) in die eigentliche Geschichte der Gründungs
epoche der jüdischen Gemeinde (Geschichtsschreibung,
Piophetie und Gesetzgebung nach dem Eiil) zu ver
legen ist. Durch diese Anordnung wird wirllich der

Leser mit zwingender Notwendigkeit „aus der irrigen
Vorstellung, daß die Gesetzbücher die ältesten, die
Prophetenschriften die jüngsten seien, herausgeführt".

Wir blicken in das Werden der alttestamentüchen Re
ligion. Nicht minder lehrreich und wertvoll sind
auch im Neuen Testament Anordnung und Teitgestalt.
So wurden z. B. im Matthäus-Evangelium die Stücke
aus Markus und der Redequelle, wie auch das
Sondereigentum des Evangelisten besonders bezeichnet
und ebenso im Lukas-Evangelium die aus Markus

entlehnten Stücke, die Stücke der Redequ<elle und die

Sonderübeiliefeiung. Diese Gegenwartsbibel spricht

zum modernen Menschen, man vernimmt eine

sprechende Stimme, ihre Worte erwecken in uns einen
Widerklang, weil wir si

e

verstehen. Alles is
t Wider

klang von Menschenrede. Nicht Leseliteratur. Wir
fühlen diese Erzählungstunst nach, die kräftige Hand
lung, die den Helden kennzeichnet. Der innere Vor
gang, eines Charakters wird uns durch seine lichte
Deutlichkeit nahegebracht. Er handelt. Das is

t alles.

Nichts is
t

mehr fremdartig, die Gedanken sind unsere
Gedanken, aber doch is

t überall das „Pathos der

Distanz" : Bibel . . . Freilich kommt man, wie bereits
gesagt, zu solchem Lesen nur durch historische Er
kenntnis, wenn man einzusehen beginnt, das; dieser
ewige Gehalt in einer geschichtlichen Form aufgetreten
ist, die wie alles Geschichtliche etwas Veränderliches
und Vergängliches ist. Sehr schön zeigen diese Ge
danken auch die Bände des Neuen Testaments. Hier
steht überall die Frage obenan : „Wie is

t das Christen
tum geworden und warum is

t es geworden?" Es
wird gezeigt, wie seine ältesten schriftlichen Zeugnisse
viele Züge enthalten, die überhaupt nur im Rah
men ihrer höchst eigenartigen Anfangs-Epoche uer.

ständlich sind und von einem späteren Zeitalter ent
weder überhaupt nicht oder nur mit Umdeutungen und
mit Auswahl angeeignet weiden können. Das,

worauf es ankommt, is
t ganz einfach, viel einfacher, als
wir wußten. Schon der platonische Solrates sagt:
Gott is

t

einfach, is
t

wahr in Tat und Wort, er ver
wandelt sich nicht und betrügt niemanden. — Man
muß den Kern suchen. Er ist dauerndes Leben. Alles
andere is

t nur Schale und Umhüllung, Und für
beide Teile der Bibel möchte ich Adolf von Harnacks
Wort vom Wesen des Christentums in Anspruch
nehmen, daß es sich nicht um eine „Lehre" handle,
die in einförmiger Wiederholung überliefert oder
willkürlich entstellt worden sei, sondern um ein

Leben, das, immer aufs neue entzündet, nun mit
eigener Flamme brennt. Das is

t bei jedem wirtlich
tief religiösen Buch der Weltliteratur der Fall: es
gibt einen starten Eindruck von dem gemaltigen

Innenleben des Menschen, in welcher äußeren Lage er
sich auch immer befinden mochte, „des Menschen, der
im Grunde stets derselbe bleibt, mag er sich auf einer
auf- oder absteigenden Linie bewegen, mag er im
Reichtum sitzen oder in Armut, mag er stark oder
schwach sein im Geifte". Auf jeder Seite redet die
Bibel davon. Das is

t ihr unvergänglicher Zauber.
Sie hat nichts ihresgleichen in dem Schrifttum der
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Eide, und es gibt lein Buch, das in solcher Beredsam«
leit, aber ohne jede antiquarische Gelehrsamkeit, das

Thema Menschenleben und alle seine Wunderbarleiten

vorstellt.
Nirgendwo kann man ihre geschichtlichen Stufen

(jede is
t eine Rast welthistorischer Tragi!) so beut-

lich sehen, wie hier in diesem Buch von der Entwicklung

der menschlichen Seele, darin das Glühte mit dem

Kleinsten vereinigt ist, das noch Unentwickelte mit

dem Göttlichen, der Volksglauben mit der religiösen

Persönlichkeit, das leidvolle Weiden mit der gütt»

lichen Apotheose und der Polytheismus und die Da»

monen mit der Lehre von dem «inen persönlichen und

außeiweltlichen Gott, Dieses Buch will nie scheinen,
immer nur sein. Hier is

t lein Wort mit einem from
men Schein. Die echte Frömmigkeit hat leine from
men Morte. Das Leben, das vor unseren Füßen
liegt, is

t

ihr Gegenstand, und vom „Himmel" spricht

si
e immer nur im Zusammenhang mit der Erde und

ihrer Not, der man zu Hilfe lommen muh. Das
Übel machen die Menschen selbst. Die Seele is

t der

Mensch. Darum hat si
e unvergleichlichen Wert. Alle

Menschen gehören zusammen, „denn was der Vater
uns geben will, gibt er uns nur in der Gemeinschaft
mit denl Bruder", Gott lieben und den Nächsten
lieben, is

t

dasselbe. Gott trägt uns an seinem Heizen.
Gottesdienst is

t Tun, Helfen, Lebendigsein — Liebe,

nicht Frömmigkeit allein. Man muh die sittliche
Arbeit sogar in Schutz nehmen gegen die Frömmig
keit. Wer nicht weih, was gut ist, der kann auch nicht
ehrlich nach Gott verlangen. Aus uns selbst heraus
reift das Gute und Göttliche, oder wie Jesus sagte:

„Warum urteilt ihr nicht von euch selbst aus, was
das Gerechte ist?" (Lxl. 12) Das is

t die -prache

der Bibel. Alles is
t in einem so großen Stil, wie

Nietzsche bewundernd hervorhob, daß das griechische

und indische Schrifttum ihm nichts zur Seite zu
stellen hat! Die Bibel bleibt immer aktuell, denn

si
e

enthält Gedanken, die in ihrer Art nicht mehr zu
überbieten sind, alles Hohe, Letzte, Größte des,

persönlichen Seins, das Einzigartige, hier is
t es bereits

gesagt. In ihr leuchtet ein ewiges Licht. Nimm
und lies.

Fiitz Mauthners „Erinnerungen"
Von Richard Müller-Freienfels (Konstanz)

seinem stimmungsvollen Häuschen in Meers»
>— ^ bürg, hoch über dem Bodensee, hat Fritz

Mauthnei seine Erinnerungen niedergeschrien

ben^). Vor dem Kriege, wie er in einem
Nachwort feststellt! Nur weil ihn Vertragspflicht
zwang, hat er in die Herausgabe des schon im Frieden
gedruckten Bandes gewilligt. Uns scheint jedoch,

dah der Kanonendonner an den Fronten nicht alle

leiseien Stimmen im Lande zu übertönen braucht

'> Erinnerung«» i, Prag« Jugendjahre. N«n Frltz
Mauihntl. München 1818, <b«orgM2U«.

und dah, MMN auch diauhen dei Tod giausig um

geht, das Leben des Einzelnen seine Nechte behätt,

zumal wenn es ein so reiches und tief ausgelebtes

Leben is
t wie das, dessen erster Teil auf diesen Blät

tern entrollt wird. Je länger der Krieg dauert, um

so mehr lernen wir es ja, den Frieden nicht erst
jenseits des immer m«hr ins Ungewisse entweichenden

Kriegsendes zu erhoffen, nein inmitten des Krieg«;-

lärms ihn selber uns zu schaffen, sei's auch nur für
wenige, kurze Stunden. Solche Stunden aber vermag
ein Buch wie das vorliegende zu bereiten, und deshalb
braucht der Verfasser den Vorwurf des Unzeit
gemäßen wahrlich nicht zu befürchten.

Ein erster Teil ist's vorläufig nur! Lehrjahre
und Weidejahie, und dazwischen is

t von gelegentlichen

Wanderjahren die Rede, Noch is
t

Fritz Mauthnei
nicht der angesehene Kritiker der berliner Schau
bühnen, noch lange is

t es hin, bis er «in weit

größeres Objett, die menschliche Sprache und mit ihr
zugleich die gesamte menschliche Kultur seiner Kritik
unterwirft. Einen Schulbuben begleiten wir auf

seinen Gängen zu den pr'agei Gymnasien, einen Stu
denten zu seinen Kollegien, einen jungen, noch tasten
den Literaten sehen wir dabei, zu «lsten, schüchternen,

recht ungelenken Flügen die Schwungfedern zu recken.
Und doch beginnt bereits, hinter all diesen Kreuz» und
Querwegen, sich von fern die Richtung anzubahnen,

der dieser damals noch junge und unsicher suchende
Mann dann ein langes Leben hindurch treu bleiben

sollte.

«

Prag, die schöne deutsche, mehr und mehr
der slawischen Hochflut erliegende Stadt, is

t der

Schauplatz von Mauthners Iugendeiinnerungen.
Nur die frühsten Kinderjahre verlebte er in dem
Städtlein Horzitz, unweit von Königgrätz, Dann

siedeln die Eltern in die LandeGhauptstadt über, und
der frühreife und doch

— wie das bei «sogenannten

frühreifen Kindern meistens der Fall is
t — auf andern

Gebieten wieder recht unreife Knabe lommt auf die

Schule. Der Parnaß wild ihm zum Kaloaiienbeig.
Viel Bitterkeit flieht aus Mauthners sonst so wohl
wollend und humorvoll zeichnender Feder, wo er von
der Schule spricht. Vielleicht is

t

sein Schülerschicksal

nicht so typisch gewesen, wie es ihn selber dünlen

mochte, und doch steht auch des Allgemeininteressanten
viel auf diesen Blättern, In die Stickluft der prager
Gymnasialzeit dringen die Stürme des deutschester,

reichischen Krieges. Der junge Mauthnei is
t

selber
Zeuge des Einzugs der blauen Pieußeniegimenter in

Prag, Dann, nach mancherlei Hemmnissen, kommt
er zur Universität, als Jurist zunächst, aber als einer,
der mehr und mehr abtreibt zur Philosophie und

zur Kunst, Reizvoll und historisch interessant zugleich

is
t der Hintergrund seiner Hochschuljahre: das Leben

auf der damals noch nicht getrennten prager Uni»

versität. Die deutsch-tschechischen Gegensätze bcgin.

nen sich gerade damals zu verschärfen, und die Kon»

flilte der Innenpolitik Österreichs spiegeln sich in
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dem prager Ttudentenleben. Auch Mauthner wird
als energischer Parteigänger des Deutschtums hinein
gezogen. Persönlich hat er daneben von früh auf
noch den inneren und zum Teil auch äußeren Kampf
des Juden zu führen, der inmitten einer, seiner Rasse
nicht freundlichen Umgebung steht. Obwohl keines
wegs konfessionell erzogen, hat auch Mauthner die

nicht leichte Einpassung des Juden in das nicht
jüdische Leben zu vollziehen, und er benutzt die Dar
stellung seines Erlebens zur Klarlegung seiner per

sönlichen Stellungnahme in diesen Fragen, Immer
weiter treibt er indessen ab von der ihm vorgeschriebe
nen Advolatenlaufbahn. Obgleich der Vater noch
auf dem Totenbett ihn von seinen Literatenplänen
abzubringen versucht, bleibt Mauthner sich selber
treu. Sind auch seine ersten Proberitte auf dem Pe
gasus recht unglücklich, so wird er dadurch nicht irre.
Prag wird ihm allmählich zu enge. Mit der
Ankunft in Berlin schlicht dieser erste Band, dem
vorläufig leider ein zweiter nicht folgen soll, ab.

Das wäre etwa der Faden, an dem außer ganz
persönlichen Erinnerungen und Stimmungen mancher
lei andere Bilder aufgereiht sind. Viele Menschen,
die in den Gesichtskreis des jungen Mannes traten,
werden scharf und geistvoll charakterisiert, oft in

wenigen Strichen nur, oft in biettei Darstellung, Als
besondere Beilagen sind dem Buch angefügt u, a.
die Chllialteiistiten des „jüdischen Cagliostio" Intob
Frank und Berthold Auerbachs. Dort, wo sich die
Biographie zur kulturhistorischen Darstellung ver
breitert, bekommt si

e

oft ein vom Schreiber des

Buches bei der Niederschrift sicherlich nicht geahntes

aktuelles Interesse: so in der Schilderung der inncr-

österreichischen Verhältnisse und in der Geschichte
der deutsch-tschechischen Entfremdung, Behält Mauth
ner auch fast stets den rein persönlichen Gesichtswinkel
bei, so ahnt man doch hinter den Erlebnissen des

Einzelnen die Bewegung der Massen.

Ein reiches und oft mit lüstlichem Humor ge
schriebenes Buch also! Seinen tiefsten Wert aber

scheint es mir in der nur zwischen den Zeilen les
baren, hinter den äußeren Schicksalen sich abspielenden

Geschichte einer Denlerindividualität zu haben. Man
sieht die Wurzeln, aus denen später das Lebenswerk

erstehen sollte: die Kritik der Sprache, Eigentlich

ist's eine Liebesgeschichte, die da erzählt wird, eine

melancholische Liebesgeschichte, Fast schmerzlich-tra.
gische Töne findet der gereifte Mann (der an anderer
Stelle seiner unglücklich Geliebten, der Sprache, so

bittere Dinge nachgesagt hat, wie kaum einer vor

ihm) in jenen Partien des Buches, wo er darüber
spricht, daß er nie eine eigne Heimatmundart be

sessen habe. Denn das Deutsch der Deutschböhmen,

wenigstens das der prager Diaspora, will er als
Mundart nicht gelten lassen. Dazu is
t er als Jude,

dem auch das Hebräische vertraut ist, zwischen drei

Sprachen, da er das Deutsche wie das Tschechisch«
kennt, gestellt, so daß er

— wie er selbst sagt —

die Leichen dreier Sprachen mit sich herumzutragen

hatte. Und doch liebt er die Sprache. Schon kün
det sich seine spätere Fähigkeit der Stilparodie an,

wofür er als Beleg in einer Beilage mit einem
gewissen humoristischen Stolz eine Übersetzung des

heineschen Gedichts: „Du hast Diamanten und

Peilen" ins Altgrichische, dazu noch gereimtes AN«
griechisch, abdruckt.

Es ist eine auch sonst in der Philosophiegeschichte
bekannte Tatsache, daß die Hauptgedanken der großen

Denker, mögen si
e

auch spät erst zum Druck gelangt

sein, oft schon in früher Jugend sich vorbereiten und

erste Keime treiben. Auch bei Mauthner, der zwar
von den meisten Fachphilosophen noch ein wenig
über die Achseln angeschaut wird, dessen Werl jedoch

trotz unzweifelhafter, auch dem Autoi nicht unbe
kannter Schwächen eine reiche Flacht höchst eigenartiger
und lühnei Gedanken birgt, auch bei ihm is

t das der

Fall. Er nennt auch die Geister, die an der Wiege
seines langsam gereiften Lebenswerks Paten ge
standen haben, Otto Ludwig mit seinen Shakespeare»
studien, Nietzsche mit seinem Iugendangriff gegen die
Überschätzung der Historie, Kant und vor allem Vis-
marck, dei ihm jenseits alles Wortdunstes als Ver
treter der leinen Tat erscheint. Aber mit Stolz nimmt
Mauthner, obwohl er andere Vorgänger und An
reger niemals verschwiegen hat, doch für sich die

Tatsache in Anspruch, den spiachlritischen Gedanken
als erster zum archimedischen Punkt« der Welt
gegenüber gemacht zu haben.

Es is
t

hier nicht die Stelle, über die Bedeutung
dieser Philosophie ein historisches Urteil zu formu
lieren, obwohl ic
h überzeugt bin, daß die Philosophie-

geschichte Mauthners Werl später mit Ehren nennen
wird; es is
t

auch nicht die Stelle, übei Mauthner als
Dichter zu sprechen, obwohl ic

h gern übei manches
oer humoristischen Weile wie über den «nsten
„Buddha" seiner letzten Jahre ein paar warme
Worte sagen möchte: Hier gilt es nur über die
„Erinnerungen" Fritz Mauthners zu berichten. Sie
werden viele fesseln, besonders diejenigen, die Pa
ralleles in ihren Schicksalen erfahren haben, Jen
seits aller Berichte aber wird man vor allem den

Menschen kennen leinen, den Menschen Fritz Mauth
ner, der mit abgeklärter, humorvoller Skepsis, die
doch auch voll Wärme und Güte ist, auf Welt und
Leben zu blicken weiß. Und um dieses Menschen
willen se

i

das Buch vor allem herzlich empfohlen!
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Gestalten
XIII

Der Übermensch
Von Hedwig Fischmann (Halensee« Verlin)

^^ einlies, der Kraftgewaltige, nach einem taten»
M^^ erfüllte,! ^eben cinporgehoben aus de- Ootn

^< ^ Flammengluten zur Schar der olympischen
Götter; Prometheus, gefesselt an den Felsen

in unsagbaren Qualen, aber ihrer spottend im Nach-
genuß göttlicher Schöpfermonnen ; Dionysos, der irdi

schen Mutter himmlischer Sohn, der freudespendende

Erschlieher des Zaubeneiches der Phantasie — si
e

sind Symbol und Erfüllung der nach Lebenserhöhung
strebenden Menschheit. Der Übermensch war dem
Mythos, mar der Dichtung geboren, lange ehe der
Philosoph von Eils Maria Zarathustras Tafel
emporhob. Nietzsches Übermensch is

t nur die letzte Ent
wicklungsstufe auf seinem Weg. Die imponierende
physische Starte und strotzende Lebensfülle des He-
ratlestypus, die mit titanischer Willenskraft gepaarte
geistige Überlegenheit derer aus des Prometheus
Geschlecht oder die in entzügeltei Phantasie die

Schranken durchbrechenden Dionysossöhne haben

wechselweise in der deutschen Poesie ihre Gestaltung

gefunden. Zu ungewöhnlichen Leistungen im Guten
wie im Bösen, zum weltbeglückenden Genius wie zum
großen Verbrecher liegt die Möglichkeit in ihnen be

schlossen. Nietzsches Übermensch, der Übermensch der

Zukunft, hat Blut vom Blute aller Drei in seinen
Adern.

Je nachdem die Pendelschwingungen in der geisti
gen und kulturellen Entwicklung des deutschen Volles

nach der Seite der starken Eigenweitung der Persön
lichkeit oder ihrer bloßen Einschätzung als Glied in

der sozialen Gemeinschaft ausschlug, erwuchs oder ver

blaßte das Bild des Übermenschen in der Literatur.
So hat z. B. das 16. Jahrhundert, das doch unge
wöhnlich starke Individualitäten im Leben hervor
gebracht hat, als ein vorwiegend volkstümlich orien

tiertes nur den Keim zu einer einzigen, freilich alles
überragenden dichterischen Übermenschengesialt gelegt,
der jedoch erst in spätein Jahrhunderten zur köstlich
sten Neife gelangt ist, in dem Volksbuch vom Doktor
Faust, mährend es andrerseits in der oom fichteschcn
Ich-Bewußtsein geschwellten Zeit der Romantik nicht
an wirklichen oder vermeintlichen Titanen in der
Literatur mangelt.
Das mittelalterliche Epos, sowohl das höfische wie

das volkstümliche, kennt nur e i n über die dumpfe

Menge hinaushebendes Ideal: das Ideal der über
ragenden physischen Kraft. Die Ritter aus König
Artus' Tafelrunde wie jene des Nibelungenliedes,
vor allem der ganz auf elementare, urwüchsige Kraft
eingestellte, lebensprühende Held Siegfried glänzen
durch die Zahl der erlegten Feinde, der überwundenen
Riesen und Drachen, und wo sich die geistige Über

macht des Genius leise fühlbar macht, wie in der

Gestalt des Spielmannes Voller von Alzey, wird

doch immer der Nachdruck auf den „grimmen Fiedler"
gelegt, der das Schwert ebenso gut wie den Fiedel
bogen zu führen versteht.

Einen weit günstigeren Nährboden für unge
zügelte Gewaltnaturen im Leben wie in ihrer dich

terischen Widerspiegelung bietet das Jahrhundert des
Dreißigjährigen Krieges. Während der ebenfalls aus
der Zeitstimmung geborene Zug zum Blutrünstigen in

den Märtyrertragödien seine Orgien feierte und ein

Ideal passiven Leidens auf den Thron erhob, gelangte
daneben die übermenschliche Kraftentfaltung in der

Gestalt des bösen Prinzips, das dem leidenden Helden
verderbenbringend entgegenwirkt und über das Maß
gewöhnlicher Bösewicht«! ins Grandiose gesteigert ist,
zu seinem Recht. Eine solche charakteristische „Syn-
thesis von Unmensch und Übermensch" — um mit

Nietzsches Worten zu spiechen — , is
t z.B. der im

Blute watende, von leiner Gemissensslrupel bedrückte
Usurpator Chaumigrem in Zieglers einstmals
vielgelesenem Roman „Die asiatische Banise". Vor
allem aber hat der genialste Menschenbildner dieses
Jahrhunderts, Andreas Gryphius, eine Reihe
solcher Tyiannengestalten mit festem Griffel ge
zeichnet; so in dem von der Leidenschaft zur wildesten

Grausamkeit aufgestachelten Schach Nbas in der

„Katharina von Georgien" oder in dem Gegenspieler
des „Großmütigen Rechtsgelehrten Papinianus". Es

sind in verkleinertem Maßstab Paiallelerscheinungen
zu Shakespeares genialen gekrönten Verbrechern, zu
dem vom unbeugsamen Willen zur Macht beherrschten
Übeimenschentum eines Richard III. oder einer Lady
Macbeth. Andrerseits führt von diesen Tyiannen
gestalten des 17. Jahrhunderts eine gerade Ent
wicklungslinie zu der dichterischen Apotheose ähnlich
skrupelloser Gewaltmenschen auf dem Throne in den

historischen Romanen und Dramen aller Jahr
hunderte, als deren besonders typische Vertreter die
Nero- oder Napoleondichtungen gelten können. —

Doch neben der Tragödie das Satyrspiel: in köst
lichster Weise, in zwei fein abgetönten Spielarten
parodiert Gryphius in seinem „Horribilicribrifai"
den Typus des eingebildeten Kraftmenschentums,
dessen Geschlecht weit verbreitet sich durch die Jahr
hunderte herauf im Leben und in der Dichtung ver

folgen läßt und der auch in jener Zeit nach dem
großen Krieg in dem Gewände des grohredneri-

schen Bramarbas nicht eben vereinzelt aufgetreten ist.

Auch in dem Zeitalter der Aufklärung, das al5
vorwiegend intellektuell orientiert von Nietzsche den

für das Übeimenschentum feindlichen Epochen zuge
zählt wird, muß sich seine ganz vereinzelt auftretend?
dichterische Verklärung in die Rolle des Widerparts
des Helden flüchten. Dies is

t

sein Los in Ioyc^m
Elias Schlegels Tragödie „Canut", wo in Zw
Gestalt des Ulfo eine durchaus einseitig von «du
-
Triebfedei des Ehrgeizes legierte, abci in ihr?!
schloffen Konsequenz und Ganzheit imponierend.
Heriennatui gezeichnet wird. Unbeugsame Willens
lraft, ein wilder Titanentrotz gegen das Schicksal,
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das ihn mit seiner Herrscherseele nicht auf einen

Heiischerplatz erhoben, bilden den hervorstechendsten
Charatterzug dieses Gewaltmenschen, der als eine

rücksichtslose Condottieie-Natur in der Wahl seiner
Mittel, se

i

es List, se
i

es Gemalt, nicht bedenklich
ist, aber auch als echter Promethide bereit ist, die
Folgen seiner Handlungen ohne Reue zu tragen.

Sturm und Drang, die Zeit der Originalgenies!
— Eine Schar junger Halbgötter, Olnmp-stürmender

Titanen scheint sich herabgesenkt zu haben auf den

deutschen Parnaß, durchtobt in dionysischem Taumel
Leben und Dichtung und empört sich in überschäumen»
der Lebensfülle gegen jeden Zwang der Konvention,
der sich dem starten Persönlichleitstrieb hemmend
entgegenstellt. „Das Emporschwingen so hoch als

möglich, ganz zu sein, was man fühlt, das man sein
tonnt« — es liegt doch so ganz in der Natur! Auch
das Murren. Gegen Schicksal und Welt, die uns
niederdrängt und unser edles, selbständiges Wesen,

unser handelndes Wollen durch Konvention nieder
beugt... Es gibt Momente im Leben... wo das
Herz sich selbst überspringt, wo der herrlichste, beste

Mensch trotz Gerechtigkeit und Gesetzen absolut über

sich selbst hinausbegehrt." (Maler Müller, aus
der Widmung zu „Fausts Leben".) Sind das nicht
die gleichen Töne, die aus "Zaiathustras Eva»
gelium erschallen, die Selbsterhöhung des Menschen
predigend, der „eine Brücke und lein Zweck" ist?
Aber ein entscheidender Punkt trennt den Über

menschen Nietzsches von dem der Genieperiode: jener

scheidet sich als der Herrenmensch schroff von dem
Herdenmenschen, er is

t der aristokratische Höhen

mensch auf einsam ragendem Gipfel, mährend die
Stürm«! und Diängei wie die nach ihrem Ebenbild
gemodelten Helden ihrer Dichtungen in impulsivem

Gefühl — „Gefühl is
t alles", — die ganze 'Mensch

heit an ihren Vusen ziehen, ihr Selbst zum Selbst
der Menschheit erweitern möchten. Und ein fernerer
Trennungspunlt : Nietzsches Übermensch hält sein Ant»

litz in das Neich der Zukunft gewandt, er empfängt

erst sein Dasein durch die Überwindung des Menschen
der Gegenwart; das Idealbild der Genieperiode da
gegen wurzelt tief in der anbetenden Verehrung der

großen Gestalten der Vergangenheit. Nie ward in

brünstigerer Heroenkult gepflegt, nie Plutarchs Leben
mit brennenderem Blick und heißerer Nachahmungs-

begierde verschlungen als von dem jugendlichen Dichter
der „Räuber" und den ihm mesensverwandten Ge

nossen. „Das hohe Tragische von heut' — ahndet
ihr es nicht? Geht in die Geschichte, seht einen

emporsteigenden Halbgott auf der letzten Staffel
seiner Größe gleiten oder einen wohltätigen Gott

schimpflich sterben. Die Leiden der griechischen Helden
sind für uns bürgerliche, die Leiden unserer sollten
sich einer verkannten und duldenden Gottheit nähern."
Mit diesen Strichen malt Lenz im „?2n6aßmo
nium Akrmamcum" das Idealbild des tragischen

Helden seiner Epoche. Unausgegorene Iugendlraft,
elementare Triebhaftigkeit eignet den meisten Schöp

fern und Schöpfungen dieses Kreises, si
e

sind „eine

seltsame Komposition von Genie und Kindheit", wie
Wieland in treffender Weise den Dichter Lenz charak
terisiert. Und diese Jugendlichkeit, der Mangel innerer
Hemmungen bedingt auch die Vorliebe der Zeit für
ungebundene Kraftnaturen, die fich außerhalb der

Gesetze stellen, von der strahlenumflossenen Ideal»
gestalt eines Karl Moor bis hinab Zu einem Rinaldo
Rinaldini; und auch der Raubritter Götz von Bei»
lichingen, der Selbsthelfer in milder, anarchischer Zeit,

is
t

eingeschlossen in diesem Reigen. Parallel damit
geht ein gewaltsames Stieben, alle in den jugendlichen

Menschen gelegten Möglichleiten rein zur Entfaltung

zu bringen, geht die brennende Begierde sich voll aus
leben zu können : „Und blühen will ich voll in allen
Ranken und Knospen! So voll, voll!" klingt Fausts
Sehnsuchtsschlei in dem Drama des Malers Müller,
und der ganze Ehor der Stürmer ruft sein segnend :

Amen!

Nicht umsonst is
t Faust, der alle Höhen und

Tiefen des Daseins durchmißt, eine Lieblingsfigur

dieser über sich hinausstrebenden Epoche, als deren

reinste Inkarnation Goethes Faust in seiner Ur«
form dieser Generation entsprossen ist. In ihm hat
sich der ganze im Bann der Sinnenlust schwelgende

Faust des alten Volksbuchs emporgelautert zu dem

um! den göttlichen Himmelsfunlen des Lichtes, Pro»
metheus gleich, ringenden Übermenschen. Zu gleicher
Zeit, ein mahlverwandtes Brüderpaar, schlummerte
der Werdekeim zum Faust und zum Prometheus in

Goethes Echöpferseele. Das Blut des einen strömte
hinüber in die Adern des andern : Prometheus starb,
— Faust erstand zum Dasein. Nur jenes hohe Lied

titanischen Göttertrotzes eines ganz in sich selbst

wurzelnden Kraft- und Willensmenschen hat sich
herauskristallisiert aus dem unvollendeten Prome»
theus-Dillma, ein Siegesjubelsang des in Kampfes,
gluten erstandenen Übermenschen.

Doch wie zwei Seelen in der Brust der Original»

genies schlummerten, so hat auch das Sichausleben
der Persönlichkeit auf dem Gebiet des Crotifchen in

ihrem Umkreis seinen berufenen Gestalter gefunden:

H e i ns e schuf in seinem Ardinghello den im sinnlichen
Genuß schrankenlos schwelgenden Halbgott. „Wirtliche
Glückseligkeit besteht allzeit in einem unzertrennlichen
Drei: in Kraft zu Genuß, Gegenstand und Genuß",
lautet seine Devise, in deren Zeichen er unbekümmert

gegen „die barbarisch« Moral, die Feindin des Le
bendigen" ficht. Aber immer bleibt er verklärt von
einem Schein der Grazie und Schönheit, die ihn
emporhebt über das Gemeine. Mit Weinlaub und
Efeu geschmückt, die Zither im Arm. im Dithy«
illmbengesang gleich einem iungen Bacchus — so ent

wirft uns der Dizhier das Bild dieses unersättlichen
Zechers vom Taumeltrank der Leidenschaft.

Wie die/Zeit der Romantik vielfach verwandte

Tendenzen/,^ der Genieperiode verfolgt, ja
,

wie si
e in

gewissem Kjnn eine Renaissance jener Epoche bedeutet,

so teilt stA auch Mit ihr ein miederermachtes Interesse
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an überlebensgroßen Gestalten nach dem abgeklärten

Ebenmaß der klassischen Zeit. Jean Pauls
Roman „Titan" is

t

hier das charakteristische Beispiel,
in dem uns die wirklichen und Pseudo-Übermenschen,

die Titanen und Titaninnen in gehäufter Zahl be
gegnen. In NIbano und Roquairol hat der Dichter
zwei Entwicklungsmöglichleiten der überschäumenden
Kraftentfaltung einander gegenübergestellt: die durch
sittliches Wollen gebändigte und geläuterte Kraftfülle
in Wahrheit und Offenheit und die sich selbst zer
störende, schrankenlos dahinbrausende Flut in unehr
lichem Phantastentum und leerer Pose. Beide teilen

mit den meisten Schöpfungen der Genieperiode die

jugendliche Unausgeglichenheit. Neu dagegen —

wenigstens für die deutsche Literatur, denn die englische
kennt bereits einen Lovelace — is

t die innere Unwahr
heit und Zerrissenheit in der Gestalt des Noquairol,
des blasierten, dekadenten Übermenschen, von dem aus

eine direkte Entmicklungslinie zu den problematischen

Naturen und dem falschen Titanentum hinführt, das
um die Mitte des 19. Jahrhunderts im Gefolge der
stirnerschen Lehre von dem Einzigen ihre Triumphe

feierte und in Giseckes „Modernen Titanen", in

W i d m a n n s „Tannhäusei" oder in Steinbergs
„Zerrissenem" gegeißelt wird. In weiterem Ab
stand gehören auch Spielhagens „Problematische
Naturen" und sein Überfällst „Faustulus" hieher.
— Neben den Titanen steht bei Jean Paul auch die
Titanin Linda, ein weiblicher Nlbano. Geschwellt von
Hypergenialität is

t

si
e die Ahnin der Übeimeiber in

der Literatur des jungen Deutschlands und verwandter

Tendenzen.

Neben und über Jean Pauls Titanengestalten
hat die stärkste Individualität im Kreise der Roman
tik, Heinrich von Kleist, mit dem Problem des
Übermenschen gerungen, gerungen wie Jakob mit dem
Engel und is

t daran zerbrochen. In „Robert Guis-
Illid" hat er den Mann des eisernen Willens ge
zeichnet, der, wie er deM eigenen erliegenden Körper

sein zwingendes Machtgebot aufdrängt, die Volks-

Massen unbedingt in den Bann seiner überragenden

Persönlichkeit zwingt — ein« Individualität von dä

monischer Größe, aber wie Michelangelos gigan»

tische Gestalten an den Mediceeigiabern nur halb dem

Felsblock entrungen.

Die Zeit der Reaktion und die ihr folgenden

Jahrzehnte mit ihrem alles nivellierenden Druck
waren naturgemäß nicht die günstigste Konstellation

für die Geburt des Übermenschen im Leben wie in der
Dichtung, Dennoch eignen auch dieser Epoche einige

charakteristische Beispiele, So treten hier zunächst
die hart an die Grenze der Karikatur und oft über

dieselbe hinaus gesteigerten Kraftnaturen eines

G r a b b e entgegen, der sich selbst und seine Gestalten
künstlich zu killftgenialen Übeimensche,, emporzuschrau-

ben sucht. Bezeichnend genug wählt er mit Vorliebe

solche Helden, denen bereits die Geschichte oder die

Überlieferung den Prägestempel der Größe und der

Gewalt aufgedrückt hat, einen Hannibal, Napoleon,

Don Juan und Faust, um dann diese Prägung durch
bombastische Reden noch zu unterstreichen. So hat
er in seinem Jugenddrama „Herzog Theodor nun

Guthland" die Reihe der kolossalen Verbrechernaturen
um eine bereits pathologisch gefärbte Erscheinung^

form bereichert, mährend er in „Don Juan und
Faust" an der tief symbolischen Kontrastierung sinn
lichen und geistigen Übermenschentums vorübergeht,

um Faust nur als Rivalen Don Juans auf dessen
eigenstem Gebiet aufzufassen. Darum ertönt ihm
auch lein erlösendes: Gerettet! Unterschiedslos ver

fallen Don Juan wie Faust der Hölle.
Eine Vrabbe verwandte, doch echtere Natur,

Georg Büchner, zeichnet vorzugsweise den zer
schmetterten Titanen mit dem resignierten, weit»

schmerzlichen Zug seiner Zeit: Lenz, den Stürmer,

in dessen Gehirn sich bereits der Wahnsinn krallt.
Danton, den vom Blutdampf und vom Genufz Er
müdeten und Übersättigten. In beiden zuckt noch bis
weilen ein Funke des alten prometheischen Trutzes
empor, aber es is

t ein letztes mattes Aufflammen des
ersterbenden Übermenschentums.

Ganz im Gegensatz zu diesem Grabgesang des

müden Erlöschens steht das Bild ungebrochener Kraft
»des eisten und letzten Mannes der Erde", des

hebbelschen Holofernes. Auch er is
t gleich Grab-

des Helden von dem jugendlichen Ungestüm seinem

Dichters bis ins Groteske gesteigert, aber das orien

talische Milieu macht einerseits die aus seinen Worten
und Taten sprechende, maßlose Selbstvergctterung
erträglicher oder wenigstens verständlicher, mährend

andrerseits die hebbelsche Tendenz, den großen zwi

schen den Geschlechtern von alters her anhängigen

Prozeh zu gestalten, eine Verkörperung potenzierter

Männlichkeit als Gegengewicht zu dem Überweib

Judith erforderte. Die tiefe Menschenverachtung, ein
wesensbestimmender Charakterzug des Holofernes,

scheidet ihn wie Nietzsches Übermenschen durch eine

breite Kluft von der Schar der Vielzuvielen. — Dei
reife Hebbel hat in jener Dichtung, die bestimmt gc

mesen, sein Hauptwerk zu meiden, im „Moloch", im

Gegensatz zu dem Übermenschen der ungehemmten

Instinkte, dein Holofernes, die bemüßt auf e i n Zic!
gespannte übermenschliche Willenskraft in der Gestalt
des Hamücar-Sprossen Hierum verkörpert. Die Über,

leitung des eigenen schrankenlosen Willens, de;

Willens zur Rache, auf ein ganzes Volk, das erst
aus seiner Dumpfheit aufgerüttelt werden muh, il

t

dieses eisernen Priesters Lebensziel. Unbeirrt von
Mitleid, das der Übermensch nicht kennen darf, schreitet
er seinen Weg! in titanenhafter Vermesscnh?!t die

Grenzen zwischen Menschheit und Gottheit verlöschend,
zwingt er seinen Gott zu seinem Knecht und is

t in mehr
als einer Beziehung ein Vorläufer des ibsenschen
Brand und seines mitleidlosen Gottes.

Stärker als alle andern Dichter des 19. Jahr
hunderts schien Eonrad Ferdinand Meyer, der
Dichter der Renaissance, dazu berufen, die Nildei
der Gewaltnaturen jener Epoche, in denen Nietzsche
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die Apostel seines Übermenschen erkannt hat, zu
neuem Leben herauszuführen. Er aber liebt es,
diese Gestalten gleich düstern Riesenschatten im Hinter
grund seiner Novellen zu halten und nur wie zufällig
in einem scharfen, unheimlichen' Vlitzschein ihr inner

stes Wesen zu enthüllen : so erscheint der Tyrann Ezze-
lino mit seiner grauenvollen Leidenschaft, den Toten
die Augen zuzudrücken, an allen Totenbahren („Die
Hochzeit des Mönchs"), so die auf dem Ballon
sputhaft auftauchende Silhouette der Katharina von

Medici und ihrer Löhne vor dem blutigen Himmel
der Bartholomäusnacht („Das Amulet"). Und mit

welch grandioser Meisterschaft wird die dämonische
Gestalt eines Cesare Norgia aus der düstern Ge«
witteistimmung heraus gezeichnet, die seinem Wieder-

erscheine» vorausgeht: „Der Anfang des neuen

Jahres mar eine Zeit der Angst und Gefahr für ganz
Italien. Die Völker waren aufgeregt. Die Höfe
lauschten in atemloser Spannung über die Meeres-
alpen und die Pyrenäen, mährend Cäsar anfangs
wenig von sich hören ließ und sich wie der Drache
seiner Helmzier aus seinen eigenen Ringen langsam
emporhob... Es mar ein unheimliches Frühjahr."
(„.Angela Borgia") Mit lapidaren Strichen eine wie
aus Erz gegossene Kolossalfigur.

Die große literarische Bewegung des schließenden
Jahrhunderts, der Naturalismus mit seiner Bevor

zugung der Wirklichkeit und Alltäglichkeit, war von

Haus aus nicht der geeignete Resonanzboden für den

Übermenschengedanlen des großen Einsamen. Ader

wie sich in jeder Strömung gar bald Gegenströmungen
bemerkbar machen, ja, wie die Bannerträger der Rich
tung selbst nicht lange in ihrem eigentlichen Fahr
wasser beharren, so begannen Nietzsches Schriften
in kurzem in der Literatur ein buntes Gewimmel von

wirklichen und vermeintlichen Übermenschen auszu

lösen. Die müde tin-cle Liecls-Stimmung rief zu
nächst wieder Erscheinungen ins Leben, die an das

falsche Titnnentum der Jahrhundertmitte erinnern,
nur daß si

e

sich jetzt gern mit dem Mantel des

Künstlcrtums drapieren. Einen solchen Übermenschen
der Dekadenz, geschwellt von einem künstlichen Sturm
und Drang, zeichnet Sudermann in „Sodoms
Ende" in seiner Reinkultur. Bezeichnend genug liegt
das Übermenschentum des Helden, seine Iung-Sieg
fried-Nlltur, vor der Handlung des Dramas, Wir
lernen nur noch den gewöhnlichen Herdenmenschen
mit den P:ätensionen des Herrenmenschen kennen,
einen zum Talonlöwen frisierten Übermenschen der

hohlen Rhetorik.

Auch Verhalt Hauptmanns Glockengießer
Heinrich besitzt nur die Übermenschensehnsucht, nicht die

libermenschenkraft, — wenngleich wenigstens die elftere

in ihm echt ist, — er is
t

nach den Worten der alten
Wittichen, die das Fazit seines Lebens zieht, stark,

doch nicht stark genug, ein Berufener, aber lein

Auserwähltei. Nur in den Augen der Liebe und
von ihrem Hauch lebt sein Göttertum. Auch er is
t

ein müder Übermensch der Jahrhundertwende.

Am reichsten is
t die Saat Nietzsches nach der Seite

der „blonden Bestie" in der Literatur aufgegangen.
Ein typischer Vertreter is

t

hier Wedetind, der
als Allheilmittel für die Literatur, die „seit zwanzig

Jahren nichts als Halbmenschen zustande bringt",
die Lehre predigt, wir mühten uns wieder unter

Menschen bewegen, „denen die einfachsten animalischen

Instinkte bei ihren Handlungen maßgebend sind".
(„Die Büchse der Pandoia".) Er selbst verkörpert
das restlose sexuelle Cich-Ausleben in seiner Lulu, gibt

ihm eine letzte Steigerung ins Bisexuelle in seiner
Franziska, oder setzt sich mit dem Problem der phy
siologischen Höhelzüchtung der Rasse satirisch in

„Hidalla" auseinander.

Nur noch wie ein Kommentar zu Nietzsches Übel-
menschenlehie, kaum wie eine selbständige Schöpfung,

mutet Kail Bleibtreus Roman „Die Vielzu»
vielen" an, der bis zum Überdruß das Schlagwort:

Hie Herrenmensch, hie Vielzuoiele! wiederholt und

diesen Kontrast zu Tode hetzt. Alle Spielarten des

Übermenschen und des Pseudo-llbermenschen führt
er in buntem Reigen vor, wobei es nicht ohne

Polemik gegen den „konfusen Heiligen von Sils
Maria" abgeht, von dessen Altar er doch das Feuer
zur Beseelung seiner Geschöpfe geholt hat.

Immer breiter, aber auch immer flacher wurden
um die Jahrhundertwende die literarischen Fluten,
die Zarathustras Übermenschen-Gold mit sich führten.
Doch nur einer kongenialen Urschöpferlraft tonnte die

dichterische Bezwingung des Übermenschenproblems

gelingen. Als er, Gefährten werbend, sich der breiten
Menge zugesellte — da begann Zarathustras
Untergang.

ßardens Knegsaufsätze
"

Von Theodor Heuh (Verlin)

ie Publizisten beginnen seit einem Jahr ihre
V^^ ^ Kriegsaibeit, die in Zeitung und Zeitschrift
^^ regelmäßigen Ausdruck gefunden hatte, in

Büchern zu sammeln: Theodor Wolff, Hans
Delbrüll, Otto Hoetzsch, Eduard Bernstein. Bände

schwellen an. Der Krieg dauert zu lange, um die
Geduld bis zur Möglichkeit der Rückschau zu bin
den. Während sein Weitergang noch in Ungewißheit,
Wagnis und Überraschung schwankt, schafft er an

seiner eigenen Geschichte und LegenKe. Kriegsdolu-
mente weiden auf die Papierknappheit aufgehäuft.

Und die Einladung tritt an uns heran, den Krieg im

Zusammenhang nicht nur nach den amtlichen Bekun

dungen, nicht nur nach den Versuchen einzelner, das

unabsehbare Material historisch gliedernd zusammen
zuraffen, noch einmal in Anfang und Ablauf nach
zuerleben, sondern auch so

,

wie wesentliche Tages-

schriftstellei, durch Beruf und Temperament zur

'> „Krieg und Friede" Von MotimMan Kurden.

2 Vde. N«Iin, lwch Reih. 24N bezw. 2»N L. M. 20,— <27— ).
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laschen Rechenschaft, Klärung, zur bemühten Mit-
gestattung gezwungen, ihn in den einzelnen Phasen
gesehen und festgehalten haben.

Greifen diese Veröffentlichungen nicht der N.i!

wendigteit voraus? Finden si
e jetzt Leser, über

den Kreis der „Gemeinde" hinweg, die die Auf

sätze bei ihrem Erscheinen aufnahm und si
e jetzt,

der Bequemlichkeit halber, gedrängt im Bücherschrank

besitzen will? Dienen si
e

mehr der Geschichte des

Krieges oder der Psychologie des Verfassers, auf
weisend, was der oder jener hervorragende Publi
zist vor vier Jahren, später, heute, zum belgischen,
russischen, Habsburger Problem zu fagen wusste?
Mas is

t

ihre Zielsetzung: allgemeine oder persönliche

Chronik, Belehrung oder Rechtfertigung, historische
Gelassenheit dem eigenen Ich gegenüber oder Beweis
führung des Rechihabens?

Man hat mir die zwei Bände, in denen Karden
Aufsätze der „Zukunft" sammelte, in den Sommer-
urluub nachgesandt. Nicht gerade ein Lesestoff, wenn
man am Waldrand auf der Wiese lagern will und
die Handel der Wett für kurze Wochen hinter grünen
Hügeln liegen. Immerhin: hier findet man die Zeit,

solche Bücher wirklich durchzulesen, die sich sonst

wohl versagen würde. Hier darf man ungestört

„historisch" weiden, in dem Sinn, daß man sich
bemüht, die Geschichte der letzten Jahre und Jahr
zehnte durch Wesensart und Schieibstil eines Publi
zisten zu betrachten.

Die kritische Meinungsäußerung freilich is
t er

schwert. Denn da mühte wohl eine gemisse Philologie
über Karden herfallen und die Sammlung mit dem
vergleichen, was in der „Zukunft" selber in den

letzten vier Jahren geschrieben wurde. Was hier
beieinandersteht, is

t begreiflicherweise nur Auswahl,
Wer den Kriegspublizisten Karden genau beschreiben
und charakterisieren wollte, der mühte nicht diese

zwei Bücher, sondern die Jahrgänge der „Zukunft"
heranholen, um daran aufzuhellen, wann, wo, wie

seine innere Einstellung zu dem großen Weltgeschehen

einen Bruch erlitt. Das kann man hier nicht. Die

Unterschiedlichkeit der seelischen Spannung (die
natürlich nicht als plumper Vorwurf angemerkt wird)
bleibt spürbar, so vorsichtig die Auswahl und Zu-
sammenfügung geschehen ist. Die geistige Atmosphäre

wechselt: das Tempo war im Sommer 1914 rhapso

dische Kriegslyrik, militärisch sicher und beflügelt,

freilich nie so töricht einfach, von den Waffen alles

zu erwarten, aber getragen von dem Rhythmus des

Marsches ins Feld, von dem Glauben, daß die
Prägungen der Macht den Weg des Rechts schaffen und

sichern. Damals galt Karden, zumal im Ausland,
wo man hinter seinem publizistischen Eifer «ine
politisch repräsentative Bedeutung vorhanden glaubte

(die er doch nur in sehr geringem Ausmaß noch be
sitzt, wenn je besaß), als ein Wortführer des

militaristischen Elans. Im primitiven Sinn war
er das nie — aber, der sonst auf allgemeine Sugge

stionen immer, aus Anlage oder Überlegung, negativ

reagiert, hat damals die Phantasie der Irnperia
listen gedehnt und den Glauben an die Herrscher
aufgäbe der deutschen Nation nach Westen und Osler
geweitet. Das glitt vorbei. Die aktuellen Andeu-
tungen gingen zurück,' die Freude an den historischen
Parallelen diente als Füllsel, als Ersatz, und als ei
dann wieder die Fragen der weltpolitischen Neu
gestaltung uoranschob, mit Wilsons Neutralität und
mit der Kräfteverteilung des inneren Deutschlands
sich auseinandersetzte, stand «in Pazifist und Demo-
trat vor dem Leser, Die Diktion is

t

noch nicht gan;

sicher
— denn wer lange in dem Machtgedanten da-

Rückgrat der staatlichen Politik gesehen hat und da-

staatsmännische Genie gegen die Institutionen, Lässig
keiten und den Dilettantismus der Demokratie ab
gespielt hat, besitzt nicht den naiven Schwung, Dinge,
die nicht beweisbare Angelegenheiten, sondern Glau

benssachen sind, mit unmittelbarer Eindringlichleii
vorzutragen. Die Zunge stolpert manchmal, denn
der Sinn erinnert sich früherer Meinung und gibt den
Auftrag, eine Brücke zu formen; das Streben nach
Überredung is

t

deutlicher als die Kraft der Über
zeugung, Diesem zu folgen is

t

nicht uninteressant, so

weit es in dem Auswahlband überhaupt möglich;
es wäre leichter gewesen, wenn den einzelnen Ab
schnitten das Datum der Niederschrift beigesellt wäre
Da Karden (wie man weiß) gern frühere Meinungs
äußerung zitiert, um anzudeuten, wie richtig er >chaul,
wäre dies erwünscht, ihn, da er nicht nur die Z«it,

sondern sich selber als historisches Material gibt,
mit den Zeitvermerlen zu lesen. Vieles müßte da
durch eine besondere Belichtung erhalten.

Die Sammlung is
t

also nicht als eine Chronik
zu begreifen; die zeitliche Ordnung folgt wohl im
Ganzen den Geschehnissen, das Wesentliche is
t

aber

die sachliche Gruppierung: die österreichisch-serbisch«
Krise, ein Kapitel Frankreich, eines England und
Italien, viel Russisches, über Nikolai Nilolajewitsch
und über die Revolution, viel über VallanverwicklunZ
und Meerengenstreit, ein groß«! Abschnitt Wilson
Die Gesamtanlllge nicht systematisch — darum Wider-
holungen und Lücken, die Einzelbetrachtungen aber
geschlossene und lehrreiche Studien. Wenn ich be
kennen muß, daß mir Karbens Sviachloketterien aus

die Dauer unleidlich sind und das Gewimmel d?i
Einfälle, Andeutungen, Antithesen und spielerischen
Zitate eher zur Störung eines freien und festen
Gedankengangs ausartet denn als eine Bereicherung
begrüßt werden kann, so bleibt sein großes Talent,
einen Stoff anzulegen, die Entwicklung aufzubauen,
vielfältiges Material prägnant zu formulieren und
geschichtliche Charaktere in knappen Worten zu erkenn
barem Leben zu rufen, dankenswert genug. Man
ärgert sich, da keine Pointe unterdrückt werden
kann, da der Zettelkasten die Seiten überschwemm:,
ohne daß die geistreichen Funde oder Erfindungen
den Mangel an Durchsichtigkeit und Ruhe cntschu!
digen — aber man lernt immer und auf eine

unterhaltsame Weise.
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Nicht alles hält gleiches Maß– im Politi
schen kommen die Betrachtungen über die habsburger

Demokratie knapp bis an das Problem heran und
auf mehrere feuilletonistische Friedensintermezzi würde
leicht verzichtet werden können – aber einige Ab
schnitte über Friedrich und Bonaparte, einige Profil
zeichnungen aus der Vorgeschichte der großen fran
zösischen Revolution sind sachlich und literarisch be
deutend. In dem Maße als Harden sich selber,
durch Stoffwahl und Farbe der Sprache, von dem
Heute entfernt, wird er einheitlich, widersteht den Ver
suchungen, zu extemporieren, zweifelhaft derbe oder
muffige Wortwitze zu machen, ist nur literarisches
Temperament, das den Voltaire, Beaumarchais, den
Rousseau, Danton, Robespierre zeigen will– ohne
Aufdringlichkeiten. Es bleibt durchaus uns über
lassen, diese Seiten irgendwie mit „Krieg und Friede“
zusammenzubringen; was im Osten geschah, war Vör
wand oder Anlaß, die Bücher der westlichen Ge
schichte wieder aufzublättern. Aus den „aktuellen“
Partien is

t

der Abschnitt über Wilson in der Durch
führung einer „Rettung“ von klarer Logik– wichtig
genug durch die ruhige Wahl des Standpunkts,
freilich auch die Grenzen einer rationalistischen Politik
widerWillen aufdeckend. Kann manmit der gleichen
Seele Bismarck und Wilson anhangen? Harden
sieht heute wohl stärker als früher Bismarck in seinen
geschichtlichen Bezirk gebunden (er wird in diesem
Blickfeld nicht kleiner), aber darauf kommt e

s

bei

der Antithese nicht an. Sie greift im Grundsätzlichen
tiefer – wie weit ist die Gestaltung der öffentlichen
staatlichen und politischen Dinge einem Denksystem

zu unterwerfen, als dessen Exponent der amerikanische
Professor zu gelten hat, wie weit is

t

d
ie Auf

gabe, Material der Dynamik einer handlungsfrohen,
verantwortungsbereiten Persönlichkeit? Hardens
Verstand und Empfindung schwanken vor der zupacken

den Antwort. Das Dilemma wird nicht geschlossen
und bestimmt letzten Grundes die Zwiespältigkeit

der Seele, aus der dieses im Wollen schließlich ein
heitlich gewordene Buch nicht herauskommt.

-

", Die Junker
Von Georg Witkowski (Leipzig)

edor von Zobeltitz, der anmutige Plauderer,
der sich bisher sorgsam den Kampfplätzen

der Gegenwart fernhielt, betritt mit seinem
neuesten Buch zum ersten Male die politische

Arena. Nicht daß er, gleich so manchem seiner Ge
noffen, das noch glühende Metall der brodelnden
Zeit mit leichtem Stempel für sich zu münzen suchte;
nur gegen das Ende leuchtet in das Bild dieses
Romans der Weltbrand hinein, auch dort abge
dämpft, nur soviel Glut spendend, um die Herzen und
die Gesinnungen ihre Blüten voll entfalten zu lassen.
Denn auf anderes zielt hier Fedor von Zobeltitz,

und der Name des Buchs) bezeichnet mit seltener
Schärfe Absicht und Inhalt. „Die Junker“ sind ein
Bekenntnis. Er, der Sprößling des märkischen Ur
adels, will seine Standesgenossen zeichnen, wie e

r

si
e sieht, damit die anderen si
e richtig sehen lernen,

wohl auch damit si
e

selbst ihrer Pflichten gegen ihr
Volk und ihre soziale Schicht sich klarer bewußt werden
mögen. Der Kampf um das preußische Wahlrecht
hat aus dem Unterbewußtsein des heiter-ernsten
Mannes. Besorgnisse a

n

die Oberfläche des Nach
denkens heraufgelockt, die in ihm seit langem keimten
und nun in der ihm gewohnten Form verdichtet
wurden. Ob diese Form dafür die rechte war, ob die
„Tragik des Junkertums“, die an einer Stelle leise
gestreift wird, nicht einer solchen künstlerischen Be
wältigung an sich widerstrebt, mag hier nicht erörtert
werden. Genug, daß die Romanhandlung in ihrem
ersten Teil von so manchen klugen und weitsichtigen

Betrachtungen umrankt ist, daß den schwierigen Pro
blemen mutig und selbständig ins Herz geleuchtet
wird.

Unter dem Worte „Konservatismus“ – einer
nicht gerade glücklichen Analogie zu „Liberalismus“– versteht Zobeltitz eine im wesentlichen historisch
bedingte, ideologische Anschauung. In der konser
vativen Partei Preußens vermißt er jedoch gegen
wärtig den historischen Blick und die Fähigkeit zum
Vorausschauen der Entwicklung, das Agrariertum

scheint ihm Entartung in Geldinteressen und enge
Klassenpolitik. Ihm is

t
der Adel, nach dem Worte

Riehls, „ein Bauerntum auf erhöhter Stufe“.
Bauerntrotz wandelt sich in echten Junkerstolz, wur
zelnd in dem Bewußtsein des freien, auf eigner
Scholle fest gegründeten Mannes. Gesellt sich

zu diesem Herrenbewußtsein reifes praktisches Den
ken, vornehme innere Haltung, warmes Fühlen und
der eigenartige, nicht immer zarte märkische Witz,

so entstehen jene Prachtexemplare, die Theodor Fon
tane so tief in sein Herz geschlossen hatte. Sein
französisches Blut jpürte in dem Slawentum der
nur äußerlich germanisierten Adelsgeschlechter ver
wandte Elemente und konnte ohne Zwang in den
alten Stechlin, den herrlichsten aller Junker unseres
Schrifttums, sein eignes Wesen als Vermächtnis für
die Nachkommen hineinbetten. Weil Fontane aber
bei alledem doch seine Lieblinge vom Standpunkt

der anderen Klasse und der anderen Rasse in sich
aufnahm, vermochte e

r

si
e

mit einer von Vorurteilen
unbeeinflußten Neigung zu schildern, sozusagen als
Objekte reiner Anschauung. Das vermag der Stan
desgenosse Zobeltitz nicht. Bei allem Streben nach
höchster Gerechtigkeit fließt in ein Urteil nur all
zuviel gekränkte Liebe, wird ein Buch gegen seinen
Willen zu einer Klage-, einer Anklageschrift. Selbst
verständlich bekämpft e

r das Zerrbild, das den adli
gen Junker als Nachfahren der alten Raubritter,
als Fürstenknecht, Trottel, Leuteschinder und Sekt
jäufer zum Kinderschreck entstellt; aber in der statt

') „Die Junker.“ Roman. Von Fedor v. Zobeltitz.
Berlin, Ullstein & Co. 444 S. M. 5,– (7,50).
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lichen Zahl scharf gezeichneter märkischer Profile, die
der Roman entwirft, finden sich doch nur zwei mit
uneingeschränkter Zustimmung hingestellte. Alle ande
ren weisen hippokratische, auf Verfall deutende Züge
auf.

Mit seiner altbewährten Technik weiß Zobeltitz
die klar differenzierten Gestalten in geschickt arran
gierten Ensembleszenen gegeneinander spielen zu
" lassen: beim Mahl der Adelsgenossenschaft, beim
Leichenschmaus, in großen Reichstagssitzungen, wäh
rend des Wahlkampfes und der Hoffeste zur Ver
mählung der Kaisertochter. Wie Zobeltitz solche weit
räumige Bilder mit allem Drum und Dran dem
Leser ohne langstieliges Aufreihen von Einzelheiten
lebensfrisch vors Auge stellt, das machen ihm wenige
deutsche Schriftsteller nach. Diese unverächtliche Tech
nik kann auf Turgenjew, Daudet, C.F.Meyer, Fon
tane als ihre Vorbilder hinweisen; si

e

droht uns
heute zu entschwinden, weil im Bereich der Gegen

wartskunst dem Seelischen eine allzu ausschließliche
Beachtung geschenkt wird.
Gewiß sind wir in dieser Hinsicht ein gutes

Stück über den Realismus des ausgehenden neun

zehnten Jahrhunderts hinausgekommen, in dessen
Bahnen der Roman zobeltitzscher Art unbeirrt fort
schreitet. So mag ein Formprinzip vielen als alt
modisch gelten; aber wir wollen uns in zehn Jahren
wieder sprechen (wenn e

s mir dann noch möglich ist),

wenn vielleicht das kreisende Rad der literarischen
Moden von neuem nach oben geführt hat, was heute
für immer in der Tiefe einer naserümpfend igno
rierten Unterhaltungsware versunken scheint.
Zobeltitz selbst mag solche theoretische Gedanken

bei seinem Schaffen kaum aufkommen lassen. E
r

is
t

ein naiver Künstler, in jenem besten Sinne, in dem
auch Goethe für Schiller der naive Dichter war.
Und so wäre e

s unbillig, mit ihm darüber zu rechten,

o
b

nicht sein Held Lux im Kampfe mit den Standes
genossen für sein Ideal härtere Stöße empfangen
sollte als die paar schnell verschmerzten blauen Flede
der Meinungs- und Liebesplänkeleien, o

b das Herz

der schönen albanesischen Pflegeschwester Helle nicht
allzu plötzlich sich von Lux a

b

und dem anderen
Bewerber Klaus zuwendet, und o

b

nicht überhaupt

das Gewebe ohne Einbuße a
n

einer gefälligen Tex
tur und Färbung strafferes Verflechten von Zettel
und Einschlag, d

.

h
.

von Charakteren und Schid
falen, bedingte. Einer großen Leserschar wird ohne
Zweifel von v

.

Zobeltitz mit den „Junkern“ wieder
eine willkommene Gabe dargebracht. Die ernsthaf
teren Freunde seines Schaffens begrüßen si

e

mit
besonders herzlichen Dank, weil si

e

auch dem den
kenden Genießer Stoff zum Nachsinnen gewährt und
die Ergebnisse langjähriger politischer Erfahrung in

einem Zeitpunkt mitteilt, da uns allen mehr als

je Klarheit über unsere inneren und äußeren Daseins
bedingungen nottut.

Verse, abseits vom Kriege
Von Ferdinand Gregori (Berlin)

I

Mittag. Neue Gedichte. Von Anton Wildgans. Leipzig
1917, L. Staackmann. 98 S. M. 4,–.

Der Dolch und die Wunde. Gedichte. Von Franz Theodor
Csokor. Wien 1918, Deutsch-österr. Verlag. 103 S.

Das gelobte Land. Ein Buch der Schmerzen und Hoffnungen.
Von Max Brod. Leipzig 1917, Kurt Wolff. 85S. M.250
(4,–).

Das Gesicht der Nacht. Neue Gedichte. Von Richard O
.

Koppin. Weimar 1917, Weckruf-Verlag, Wolf v. Kornatzki.
28 S. M. 1,20.
Irene oder die Gesinnung. Ein Gesang von Klabund.
Berlin o

. J,
Erich Reiß. 46 S. M. 2,50 -

Die Geisha O-fen. Geisha-Lieder nach japanischen Motiven
von Klabund. München 1918, Roland-Verlag, Dr. Albert
Mundt. 44 S. M. 1,80.

Der Leierkastenmann. " Volkslieder der Gegenwart. Aus
dem Munde des Volkes gesammelt und hier zum erstenmal
veröffentlicht von Klabund. Berlin o

.J., Erich Reiß. 39 S.

Merlin. Von Max Pulver. Leipzig 1918, Insel-Verlag
73 S. M. 3,– (4,–).

Mutter der Himmel. Ein Sang in zwölf Gesängen Von
Reinhard Johannes Sorge. Kempten o. J., Kösel. XIV
und 47 S. M. 2,– (3,–). -

In diesen Nächten. Gedichte. Von Bruno Schönlant.
Berlin 1917, Paul Cassirer. 74 S. M. 3,50 (5,–).

Vormärz. Eine lyrische Anthologie. Mit einem Nachwort,
Hrsg. von Dr. Martin Sommerfeld. München 1918,Ro
land-Verlag, Dr. Albert Mundt. 93 S.

in unverrätseltes und doch an unsere äußersten
Wurzelfasern rührendes Bekenntnis mittägi
ger Reife hat Anton Wildgans zwischen
seinen Bühnenwerken aufgeschrieben. Wie er

selbst gleitet es zwischen Großstadt und idyllischer
Landschaft hin und her; aber so ganz aus gefühls
mäßiger Anschauung geboren, daß e

s

den innen
reichen Österreicher Vers für Vers verrät. Wie
mühen sich Hunderte von Norddeutschen heute a
b
,

die Dinge geistiger zu sehen, als si
e sind, geistiger

auch nachzuformen, als unsere Sprache e
s erlaubt,
Norddeutsche, denen man im allgemeinen vor den
Süddeutschen die festere Hand zugestand, schweifen
ins Umrißlose aus und glauben damit das Kos“
mische zu treffen, während wir a

n

der weicheren
Hand dieses Österreichers nur dem Lager eines
Kindes zu nahen, in ein Dienstbotenbuch zu gucken
brauchen, um hinweggeführt zu werden, fast u

m

merkbar, in die spannungsweitesten Gegensätze von
Mensch der Höhe und Mensch der Niederung, Schidial
und Gleichtrott, Erleben und Erlesen. Mittägig

is
t

es, die Menschheit zu lieben statt der einen Frau
und „sich selber angetraut“ zu sein; mittägig, mit
Freimut eines „Falles“ zu gedenken, der den Jüngling
unter Dirnen und in ekle Krankheit geworfen, Aber
der Mittag eines Dichters blüht auf, in Bil
dern und Klängen, die in ihrer Schönheit b

e
i

rückend sind und in Fernblick und Fülle große
Namen zum Vergleich beschwören. Alles auch w

e
it

bindet sich in Wildgansens Werk: vom „Herbst
frühling“ her kennen wir den Freund der Dienenden
wie e

r hier aus dem „Dienstbotenurlaub“ spricht,
und „Liebe“, das um eines Mißverständnisses willen
weit und breit erfolgreiche Schauspiel, kündigt sich

a
n

im „Anschaun meines Kindes“, im „Glüd de*
Alleinseins“, wohl auch gelegentlich der Erinnerung a

n

„F. P.“ Goldenes Blut fließt in den Strophen
wonnig dem aufwärts schauenden Auge und den
sehnsüchtig klopfenden Herzen brüderlich gleichgeartet
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Ob der Dichter sich Rechenschaft gibt über sein Tun
(„Wandlung", „Stolzer Rat"), ob er in seine mönich-
tirchener Landschaft hinaustritt, ob er zurückfindet
in die Stadtwohnung: immer ist's Heimkehr, immer

auch Einkehr; der Hintergrund der Wesen tut sich
auf, wie es Grillparzer einmal nennt als den

schönsten Segen der „Sammlung", des unverwandten'

Schauens.
—

Denn wir beide standen unterm Leide:
Du vor deinem Tod, der nächtens schrie
Ich in memer Jugend Doincnlleid«
Und doch sagte leines: lomm und sieh!

Franz Theodor Esolor sagt diese oier Zeilen
in der „Erinnerung" an seinen Vater; si

e

sind

schön und reich. Und wahr besonders in Rücksicht
auf den Dichter selbst, der seit Jahren ein Doincn
lleid trägt und nicht mehr wie ehedem leck auf
sein Talent zu zeigen wagt: lomm und sieh! Mit
bewundernswerter Unbefangenheit griff er damals
ins Leben und in das Geschehen hinein; fast jede

geballte Faust brachte eine Perle, einen Edelstein
ans Licht der Dichtung, Diese Klarheit der Form,
diese Sicherheit der Stoffbewältigung stellt sich bei
den allerdings komplizierteren Vorwürfen, die er
jetzt vor sich hat, nicht so regelmäßig ein. In „Ju
dith und Holofernes", „Paolo und Francesca", im
„Mahl des Bojaren" und in „Don Juans Abend
gebet" sind ungelöste Gewebetnütchen, woran unsre
liebtosende Genießerhand erzuckt. Wo sich Esotoi
aber dem währenden Kriege zuwendet, trifft sein
Pfeil oft ins Schwarze. Die hin und her irrende
Halluzination im „Unfall" is

t oon starker künst

lerischer Einheit; stumm und schlicht gerät ihm der

„Abschied" zweier Liebenden zur Tragödie; prall-

treffendes Licht fällt auf die ausziehenden Soldaten,
und kühn, mit nahezu apokalyptisch-herrschender Geste,
ruft er das Wehe über die Furien, die seinen
Bruder gefällt haben.
Mai Brod tlärt sich als Lyriker mehr und

mehr zur Einfachheit hinauf. Es gab eine Zeit, da
schrieb er in lockeren Versen Heine Begebnisse ab.

ohne si
e

erst zu Erlebnissen meiden zu lassen; und

wieder war eine Zeit, da ihm die glühten Gegen
stände der Seelenlunde gerade gut genug waren, den
Alltag zu füllen. Vielleicht hat ihn Weisel seinem
jetzigen „Gelobten Lande" näher gebracht, das er
mit warmer Liebenswürdigleit vor uns ausbreitet.
„Run aber bleiben", heißt es im Korintherbrief,
„Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei; aber die
Liebe is

t die größeste unter ihnen." Fast in prosaisch-
papierener Wendung gibt ei gleich im ersten Ge
dicht sein Rezept preis: Wenn Du, Mensch, Dich,
gut zu sein, entscheidest . . . Als ob damit aller
Jammer des Erdendaseins behoben werden tonnte!
Aber, genau besehen, wäre er nicht behoben?
Und Brod glaubt an die Güte und beweist ihre
Eiistenz an köstlichen Eiemplaren. Es is

t eine

einzige Freude, wenn das große Dichterkind
dumme kleine Mädchen anbetet, Paradiesfischchen
zum Sprechen bringt, oder Pferde zu nachdenklichen
Melancholikern macht. Und dann wird er mit sehn
süchtigen Stubenmädchen ein bißchen traurig, und
am Grabe des Freundes freut er sich des lieben
Lebens; die Jugend, unbezwungen trotz tausend
Höllen, grüßt er; seine Erde, glückselig im Besitze
ihres Buben, der Menschheit, lacht den ältesten,

griesgrämigsten Fiisternen ins Gesicht; ein Stück
chen Zuckerrübenland lauscht mit „aufgereckten Ohren"
der Trompete Gottes, die ruhige Schönheit herab-
bläst. Und noch Herrlicheres plaudert ihm die Natur
in eigner -Person aus, rühmt ihres eisten Atemzugs
Vollkommenheit am Echüpfungstage, und der Dichter
laßt uns in diese Uilandschaft schauen.

Das neue Dorf im blanlen ««in,
Die Menschenrole ohne Dorn —

Da steigt dann

Schönheit auf Veiechtlgleit,
Die edle Reiterin auf edles Pferd,

Ralend t>i»an die Sterne, meeresweit

Hinschlagend, blasend, wie Verwandlung fährt.

Man sieht, auch stürmen kann Mai Biod, und,
wahrhaftig, in feiner „Kosmischen Kantate" tobt's
oon Sternenzoin und Eternensvott, bis mütterlicher
Erdenstolz doch endlich das letzte Wort behält, in

Süßigkeit und Wärme.
Über eine gefällige Umschreibung oon Abend-

und Nachtstimmungen 7ommt Kopp in in seinem
neuen Versheftchen nicht hinaus. Ich sehe leins
dieser Gebilde im allgemeinen Gedächtnis bleiben, ob

auch gerade Abend und Nacht besonders angetan
sind sich dort festzusetzen : man braucht nur an einige
Juwele von Goethe, Hölderlin, Keller, der Droste,
von Meyer und Hebbel zu denken. Im Schatten-
Hafen schlafen im loppinschen Verse „an tausend
Barten"; da is

t leine poetisch-anschauliche Präpo-
sition, sondern eine veistandesgemäß-veilürzte aus
Geschäftsbrief oder Reporterzettel.
Von K l a b u n d ist immer zu melden, daß von

seinen Einfällen viele Bildner leben tonnten; m
fremden Händen kämen gewiß mehr ruhiger ge

formte Gestalten heraus als in seiner. Bei ihm ist's
fast nur ein sommerliches Tamenausschleudern, ver

schwenderisch wie aus der Hand der Natur, der es nicht
um die einzelne Frucht zu tun ist. Kaleidoskopartig

blitzt es in „Irene" von bunten Wortstellungen und
Anschaulichkeiten, denen unser Auge mit Spannung
nachblickt, ohne doch am Schluß die Tausende zu
einem großen Eins verdichten zu tonnen. Und er
fühlt die Last seiner edlen Gaben, wenn er Gott
bittet, ihm die Herrschaft über dies tötende und zeu
gende Wort abzunehmen; denn er se

i

„müde der

Macht". Manchmal scheint er in der Fülle geradezu
zu ersticken. Als eine Beichte aber von geschmeidiger
Leidenschaftlichkeit, als ein Schrei aus der Tiefe
und ein Aufruf zur Vervollkommnung steht das reich«
kleine Buch an denkmalsmeiter Stelle, — Neben
schößlinge treibt sein Talent in den zarten Geisha-
O-sen, deren schönste „Wenn der Sommer kommt"
er uns schon früher vorgetragen hat, und in denen
ab und zu eine ungehörige Bequemlichkeit auffällt,
wie etwa :

Dulde, daß >>!«Regenfchauei fliehen,

Datz die Vögel luizgeschnäbelt nach dir stießen —

warum, wenn nicht aus Reimgründen, in der zweiten
Zeile das Imperfektum? Und in dem dritten,

nahezu gleichzeitigen Bändchen habe ich gar Kla«
bund im Verdacht, daß er den Leser nasführt. Sind
das wirtlich „Volkslieder" und sind si

e

wirklich
„aus dem Munde des Volles" gesammelt? Gehört
da die Zeile hinein:



A

1483 Ferdinand Gregori, Verse, abseits vom Kriege 1484

Getötet hab ich mein Kind –
oder die andere:

Wie schmerzlichblüht der Flieder –?

Daß aber oft ein prächtiger Gassenhauer-Ton an.
geschlagen wird, weniger literarisch als der wol
zogensche und naiver als der von Wedekind, se

i

gern bezeugt.

Max Pulver – ein Epiker? Der Titel
„Merlin“ scheint e

s zu wollen, und das im ebenen,
durch keine Personenbezeichnung unterbrochenen Blank
vers dahingleitende Vorspiel verspricht e

s

mit Nach
druck. Dann aber lösen sich die epischen Gesänge

in lyrische Einzelgespräche von gelockerter Struktur
auf und in Natur-Schilderungen zart plaudernder
Art, bis wir am Schlusse meinen: der Dichter hat
zum Lied, von dem e

r in seinem ersten Buch ausging,
zurückgefunden. Aufwühlend-entzückend spricht hier
Merlins unbewußt verführteMutter vor dem Kruzi
fix, rührend-rein der alte Einsiedler bei der Taufe
des halbgöttlichen Kindes, und von wunderbarer
Zartheit sind die Schilderungen „Spiele“, „Nächt
licher Ritt“, „Chor der Ritter“, „Unter der Weiß
dornhecke“. Dennoch – das epische Ferment, ob e

s

auch anzuhalten nicht die Kraft hat, atmet aus dem
1., 2

.

und 10. Stück mit den Lungen mythischer
Rhapsoden. In weitgreifenden Erlösungs- und Ver
nichtungsgedanken werden Christus und Luzifer neu
lebendig, ohne merkbare Anlehnung an Vorbilder.

Wie Dante neben Virgil die Höllen durch
wandert, so der junge Reinhard Johannes Sorge
mit der Geliebten den Weg zu einer zwiegestaltigen
himmlischen Marie, der in Glück und Jauchzen
Tanzenden und der großen Fürbitterin. Das in der
Form noch nicht durchgebildete Werk, durch die
heilige Zwölfzahl gegliedert, wohl ursprünglich in

Terzinen gewollt, dann aber freier gehandhabt, is
t

eine Opfer spende auf dem Altar des Katholizismus.
In der etwas leichtfertigen Charakterisierung Luthers,
dem die Inbrunst abgesprochen wird, läge ein Grund,
mit dem Dichter zu rechten; aber das hieße an eine
Vision alltägliche Maßstäbe anlegen. Der Reiz der

in Anlehnung an Stefan George weich und voll
tönenden, nur selten ganz gegenständlichen Vers
komplexe beruht auf der Unschärfe wie bei anderen
Mystikern, und e

s bleibt ein Lob für den uns früh
Entrissenen, daß wir ihm auf seinen schwanken, wol
kigen Wegen folgen und seine Opferfreude genießend
zur unseren machen, uns damit reinigend.

Bei Bruno Schön lank vermisse ich noch den
festen Griff des Lebensbezwingers. Wo e

r

seine

Stoffe „aus den Straßen“ nimmt, ist's nicht viel
mehr als ein Betasten und nähert sich fast der „Litera
tur“; auch „der Gefangene“, den der sensible Oscar
Wilde dereinst mit grausamer Deutlichkeit und für
lange Zeit dem dichterischen Bestande einverleibt,
scheint mehr von außen gesehen zu sein (ganz un
glücklich is

t

dabei die Zeile: „Denn was ich sehe,

is
t

so bitter“) – immerhin kündigt sich in diesem
Zyklus schon ein Ekstatiker an, dem viel von der
Zartheit Höltys und manches von der Dämonie
Georg Heyms gegeben ist. Besorgter aber muß e

r

den Bildern gegenübertreten, in denen seine dar
stellende Kraft sich symbolisieren will. Heilands

vergleiche wie der folgende verletzen eher, als daß

si
e

erschüttern:

Fluch jedem Tag, der an ein Kreuz uns schlägt,
Wie es kein Heiland bittrer je empfunden–

Was sind wir arme Schächer mit unserm Leid?– Und wenn der Herrgott „aus der Truh die
Sterne acht getan“ und „der Nacht zum Kleide g

e

schenkt“ hat, so kann der Mond auf diesem Kleide
nicht mehr eine kosmische „stille Bahn ziehn“; das
fällt sozusagen aus der Rolle. (Bei Keller heißt's
ähnlich, aber einheitlich:

Schon hat die Nacht den Silberschrein
Des Himmels aufgetan,
Nun spült die See den Widerschein
Zu dir, zu dir hinan.

Auch die Hoffnung würde ich nicht „zwischen Luft
und Qual“ tanzen lassen; denn wo die Hoffnung
Qual wird, is

t

si
e

keine Hoffnung mehr, sondern
Furcht. Ganz fein dagegen sind die letzten Verse des
flechtenden Kriegsblinden:

Und tastend webe ich die Zeit
In Weidenkörbe ein –

Martin Sommerfeld führt mit seiner klei
nen Sammlung recht gut in die Singweisen des
Vormärz ein; denn sangbar sind si

e

fast alle, diese
Programm- und Proteststrophen, und gerade darum
will uns jene Zeit nie groß erscheinen: wir sehen
die haarreichen und bartumwallten Dichter wie beim
Kommere sitzen und das in der Melodie und im

Weine suchen, was ihrer Kraft zu sagen nicht g
e

lang. Freilich, wer wollte vor Heines „Webern“
nicht den Hut ziehen und wer verkennen, daß manches
reife Gedicht unserer Tage damals seine erste Skizzie
rung erlebte: etwa Dehmels „Magd“ in Herweghs
„Kranker Life“! Und die schöne Steigerung b
e
i

Hoffmann v
. Fallersleben, der übrigens im Re
gister vergessen worden ist, wirkt rein und stark:

. Reif sind wir, unsere Leiden zu klagen,
Reif sind wir, unsere Wünsche zu sagen,
Reif sind wir, euch nicht mehr zu ertragen,
Reif, für die Freiheit alles zu wagen!

II

Die westfälische Dichtung in Flugblättern.
Carl Salm. Cöln 1917/18, Salm-Verlag.

I, 1. Späte Lerchen in der Luft.
Von Friedrich Castelle. 14 S.

I, 2
. Kleines Kaleidoskop. Gedichte. Von Th. A

W. Schröder. 14 S.
Flugblätter rheinischer Dichtung.Hrsg. von Carl Salm.
Cöln 1917, Salm-Verlag.
III, 4. Die gekreuzigte Seele. Gedichte. Von Joseph

F.Pontzen. 1
4 S.

III, 6. Klänge vom Niederrhein. Verte. Von Karl
Brand. 14 S.

III, 5. Von stillversonnten Wegen.
Ilse Bartels, 14 S. -

11I, 3
. Liebe schöne Laute. Neue Lieder. Von Hein

rich Zerkaulen. 14 S. -
III, 1. Vergiß du deines Bruders Not. Arbeiten

gedichte. Von Heinrich Lerch. 1
4 S.

Der Fliegerleutnant. Von Carl Salm. 1
.
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Die rote Zeit. Von Albert Ehrenstein. Berlin 1917
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Das tönende Herz. Gedichte. Von Walter Rheiner. Dre
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Di« Freundschaft. Neue Gedicht«. Von Nlfted Wolfen»
Nein, Berlin 1917, L. Fischer. 156 S.

Aufforderung. Gesammelte Verl«. "Vois'Milhelm Klemm.
Berlin 1917, Die NUion, Franz Pfemfer«. 120 T.
Verleitung. Gedichte. Von Martin Vumpert. (Der jüngste
lag. Nr. 38.) Leipzig 1917. Nurt Wolfs. 41 S.

Di« Li«d«r oom Lächeln und der Not. Von Nlfr«bNeu<
mann, München 1917. Veorg Müller. 111 S.

Psalmen Daoid«. 2w»gewählte Übertragungen. Von Theo-
dor lagger. Berlin 1918, Heinrich Hochslim. 131 «2.

Unter den beiden Beiträgein der westfälischen
Flugblätter is

t Friedrich Ca stelle der Echt-
bürtige. dessen jüngerhafte Anhänglichkeit an seine
größte Landsmännin nicht nur das heimelige Rüsch-
haus droste-treu besingt, sondern der auch i

n reinen

Landschafts- und Schloßbildern den Ruch der Heide-
schölle llusstrümt; vorsichtig geht sein Schritt über
die weite Ebene, die der glatten Pfade enträt.

Schön wie Offenbarung war dereinst die „Durchmachte
Nacht" der jungfräulichen Dichtermutter, reich wie

ein Silberfund seiner Heimat blitzt aus Castelles
Nachtgedicht die Zeile:

Die Sehnsucht geht
Einsam auf den Ltundensleigen.

Aus der tieler Gegend, also nur aus west-

fälischer Nachbarschaft, stammt Th. A. W. Schrö
der, der mir denn auch dichterisch eher mit Klaus
Groth als mit der Drösle verwandt zu sein scheint.
Rein und dünn die Luft seines Schaffens

— lein

dicker Brodem darin — und tindlich-schallhaft sein
Humor, bei dem ab und zu gar Meister Mürile
aus Schwaben Gevatter steht.

Salms rheinische Flugblätter werfen Gut und

Böse durcheinander. Von Pontzen sagt der Her
ausgeber, seine Verse seien „fernab vom Ding an

sich"; er meint aber mit dem Ding an sich das

Gegenteil der lantischen Fiktion, er will in Wirk

lichkeit Pontzen gerade in der Nähe dieser Fiktion,
bei der Überwindung des Stofflichen, beim Geistigen

seinen Platz anweisen. Ist es nun geistig, sich der
Geliebten zu empfehlen, indem man vom ver

wesenden Leben des eigenen Leibes und von splittern

den Hüften spricht? Ein einziges Übereinander-
stolpern von Gesichten, deren keines schließlich auf

unfrei Seelen-Netzhaut zurückbleibt; der Leser wird
wie ein Gummiball in engem Räume an die Wand

geschleudert, springt von da zur andern, wieder

zurück und in immer andern Einfallswinkeln, bis
er am Schlüsse dieser Marter sich gleichgültig oder
empört ablehrt. Seine Gesänge, singt Pontzen, seien
ein Wind, der über tote Teiche haucht, und seine
Träume ein Licht, das sich im Moor verliere:
ich halte dies Bekenntnis, mit Verlaub, für Affek
tiertheit, die einem dichterisch begabten Manne, wie

Pontzen es zweifellos ist, nur schlecht ansteht.

Karl Brands „Klänge" tönen über sein Zim
mer nicht hinaus, auch wo si

e

zu machtvollen Rem-

brandtwerlen Musik machen wollen; Ilse Bartels
wiederum singt zwar mit leiser Stimme, aber da
gibt's zauberhafte Untertöne, die aufhorchen lassen.
Wie is

t die Katastrophe im „Ausllang" aus ein

Nichts von Bewegung und Wort gestellt; und doch
wie grel!-deut,ich gemacht!

Heinrich Zerlaulen gibt in diesen Flug
blättern nur eine flüchtige Visitenkarte ab. Ein

Hauch seiner Wanderlust, seiner Frauen- und oüter»

lichen Liebe
— mehr is

t

nicht in dem mir zugewiesenen

Heftchen, dem übrigens ein Blatt fehlt. Und doch
verdichtet sich mitteninne seine Frische der Anschau

ung in einer kleinen, fast verlorenen Vollkommenheit,

der „Standarte", die auf zwölf Zeilen einen ganzen

Frühling in die Welt trägt,

Heinrich Lersch kommt einmal ganz rot und
unzufrieden; ganz Tendenz! Mit Rhythmen aus
der Herweghzeit und mit heiseren Rufen oom

Rednerpulte aus. Das tonnten und können andre

auch. Lersch kann mehr, und er möge seine älteste

Schublade in Frieden lassen, die wohl noch m

Friedcnszeiten gefüllt worden ist! Solches Proleten-
beileid is

t

heute fehl am Vit.
Ein bißchen Cornet Rille, ein biszchen Kino-

sletsch: das legt Carl Salm im „hochmodernen"
„Fliegelleutnant" vor; in 2

. Auflage! Er braucht
also die Aufmunterung der Kritit nicht mehr.

D,e

Dirne, jetzt blonde Gräfin von Et. Hilaire und
„fehnsuchtsschwer",

Bei der sich seine dunll« Glut ergossen

In der so unergründlich tiefen Stadt der Sein«

versetzt den deutschen Soldaten mit den silbernen

Achselstücken zwar in „den größten
Krieg", doch er

hält stand und steht und hat sich zusammen. Ich
denke, die „so unergründlich tiefe Stadt der Seine"

und dieser dreifache Sieg des Guten genügen für

mehrere Filmlilometer. Es wird auch mit einer
Browning-Pistole geschossen.

In der „Roten Zeit" Albert Ehren st eins
finde ic

h

manches aus der „Weißen Zeit" wieder ;

so ganz unähnlich scheinen sich also die
beiden Bücher

nicht zu sein, die ihre Titelattribute kräftig gegen-

einllnderslellen. Noch höhere Empörung brandet frei

lich im „Rot" auf, nebenbei aber auch ebbt es darin

zu tieferer Niedergeschlagenheit als im „Weiß".
Das Werfelsche von damals

—
ich denke an das

Zahlkellner-Idyll — is
t

für ihn abgetan, es se
,

denn, daß Werfe! in einer fruchtbaren Stunde den

aus dem früheren Buch auch herübergeretteten,
alten

wackeligen Sessel so hold besingen könnte wie

Ehrenstein und daß es ihm gelänge, von diesem

kleinen Ding aus Posaunenstöße schmettern zu lassen,

die hohe Mauern umwerfen. Denn das is
t Ehren-

steins Sache und Sendung: an den Grenzen der

seelischen Welt herumzujagen. Er singt beides :

und
Die Gesänge der rotaufschlltzenden Rache

Die Stille de- waldumbuchteten See,.

Was Wunder, daß sich Mittlere nur spärlich zu ihm
gesellen. Zudem zerreißt er seine Gebilde in fast

selbständige Einzelheiten, die uns von Ost nach

West, oon Süd nach Nord schnellen, wenn wir ihrer

habhaft weiden wollen. Das liebt der Leser nicht,

und wenn ihm noch soviel Gewinst erwachse.

Die Keuschheit zu fühlen, die hinter dem derben

zornigen Eros Ehrenstein steht, dem es schon Schmach

ist. „die Liebe zur Lust zu verherben"; der sitt

lichen Kraft innezuwerden, aus der seine Kriegs-
Zynismen heraufsteigen; die Wehmut dieses Ber

serkers aufzudecken, gelingt nur den still-offenen
Sin-

neu weniger ; aber diese wenigen sind da und möchten

ihm gern den Schatten des völligen Verlanntsem«

von der Etiine nehmen.
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In seinem „Mottogedicht“ legt Walter
Rhe in er Wert auf die Erkenntnis, daß sein Herz
Zimmer, Stadt, Land, Welt, Ozean sei, seine Hand
Mond, sein Hirn allgemeinter Schiffshafen und
Bahnhof und Wolkenquell; er stellt sozusagen zwischen
sich und der Schöpfung eine saubere Gleichung auf
Wir suchen ja auch im Dichter nichts anderes als
das mit uns und der Schöpfung Gemeinsame und
finden es bei Goethe selbst in seinen höchsten und
fernsten Gebilden. Auch dort, gegen das Greisen
alter hin, steht freilich manchmal das Substantiv
vom Artikel entblößt, wo wir ihn noch innerlich
sehen, gibt das Prädikat aus rhythmischen oder
Reimursachen seinen Prosaplatz auf, auch dort ab
und zu ein Sprung von Bild zu Bild, wo wir
Verknüpfung wünschten; hier aber, bei Rheiner
und Genossen – denn seine Art der Zerfetzung is

t

typisch – wird jede Lizenz zur gesetzmäßigen Ten
denz und verletzt das gemeinsame Band. Die Sprache
hat ein ehrwürdiges Alter; nicht eine Generation
hat si

e geschaffen, nicht eine einzelne Generation
oder gar ein kleines Häuflein Aufrührer darf si

e

über den Haufen werfen. Rheiner huldigt der Stadt
Paris, der „Fackel Europas“, dem „lichten Hetzen,
das ferne pocht versonnen“ (ist das wirklich charak
teristisch?)

Bahnhöfe sichvor dieser Stadt verneigen;
Sie ducken sichauf Schienen-Harfen-Pfoten.
Die Bogenlampen singend aufwärts kreisen.

Um des Gleichklangs willen steht zweimal in drei
Versen das Verbum an falschem Orte (Armut der
Sprachbeherrschung!) und weil ihm die Schienen
sowohl als Harfensaiten erscheinen wie als Pfoten
der sich duckenden Bahnhofs ungeheuer, wirft er uns
beide Vergleiche vor wie einem Hunde die Knochen:
Friß! Vielleicht bekommen wir nächstens nur noch
die Anfangsbuchstaben derartiger Vergleichworte zu

lesen und sind dann gezwungen, brieflich nach ihrer
Bedeutung zu fragen? Bildhäufungen haben noch
nie den Genuß vertieft! Und Harfe und Pfote
liegen in unserem Vorstellungsschatze nicht gar nahe
beisammen.

Ein andermal heißt es:

Schwank dreht sichStadt (Rauch-Säule) zum Zenith.

Hier hilft er durch die Parenthese, wie der Ge
lehrte in einer Fußnote, selbst nach, für den Fall,
daß man an „sich zum Zenith drehender Stadt“
(ohne Artikel) Anstoß nehmen könne. Wenn Asthma
ein Zeichen von schöpferischer Gesundheit ist, dann,
aber nur dann, sind die Atemstöße Rheiners Dichtung
Worringer hat für die bildende Kunst das

Wollen über das Können erhoben und damit neue
Wege der Beurteilung gewiesen; aber er nahm still
schweigend an, daß jeder Wollende das Können
seiner Epoche wie etwas Selbstverständliches be
herrsche. Auch bei Alfred Wolfenstein ist der
Wille ausgreifend; nichts freut ihn mehr, als daß
„die von 1914“ aus Bürgern zu Tänzern wurden,
die sich von der Erde lösten; Sturm predigt er

dem bleichen, kranken See, damit er dem Himmel
nicht mehr knechtisch zum Spiegel diene, sondern
seine Wogen an die Wolken schleudere; von Stern

zu Stern wie an schwankenden Ringen möchte e
r

selbst

die Welt durchlaufen, um si
e ganz zu erleben. Und

nicht. Ungeschicklichkeit darf man seiner schreibenden
Hand nachsagen: ihr stehen brennende, jauchzende
Worte und Rhythmen zu Gebote. Dennoch: e

in

Marterpfad, durch so viel geistiges Gestrüpp vor
wärts zu dringen, immer zwar erregt, aber nirgends
befriedigt zu sein. Er geißelt seine Sinne, bis sie

matt von ihm absinken, und so jagt ihn unsinnliche
Ekstase durch seine Jugendsinfonie, ohne daß die
Zuschauer, Zuhörer des Allegros, des Andantes
und des Scherzos im Herzen froh würden. Ein
Ansprung mag das Buch sein – feuertrunken –,
aber das Himmelsziel erreicht er nicht, wenn er der
Erde nicht mehr Aufmerksamkeit zuwendet. Auf di

e

Mischung kommt's an.–
Das Tier kennt seineGeheimnisse.
Die Lehre von den Stoffen is

t

dunkel.
Sternhimmel hüllt sich in reine Tiefen.

Die Kunst schafftihre Offenbarungen.
In der Liebe flammt der Sinn des Lebens.
Das Richtige baut uns Felsen.

Und so noch sechs Zeilen weiter: Übungen im

Bilden einfacher Sätze, wie im Diarium eines Volks
schülers; oder um mit Wilhelm Klemm zu reden:
„Verse, Verse, Verse in Ewigkeit.“ Er charakter
risiert seine Lust an der Vereinzelung einmal:

Verse, die in der Mitte Kröpfe haben . . .

Verse, die wie betrunken hin und her taumeln . . .

So lächerlich neu, daß si
e

beinahe noch in der Zukunft
liegen . . .

Verse, ganz klein wie winzige Krankheitserreger . . .

Verse, die sichöffnen wie goldene Tempel.

Von jeder Art steht in seiner Sammlung; doch nur
selten eine ganze, anders als intellektuell gebundene
Strophe und fast nie eine gerundete Wohlgestalt,
Köstlich die ersten zwei Vierzeiler des „Liedes“:

Zierliche Birke du, neige
Dich tief in den Himmel hinein,
In deine hängenden Zweige
Kehrt der Abendstern ein.

In dem zarten Gehäuse
Leuchtet e

r doppelt klar,

Ein Fisch in himmlischer Reuse,
Golden und wunderbar.

Meinem mitschwingenden Empfinden wäre damit
genuggetan („Bild“ würde Spitteler so was über
schreiben!), aber Klemm läßt diese Acht noch eine
andre Acht nachschleppen und verwirrt damit den
reinen Eindruck. Trotzdem, in dem Buch wimmelt es

von Dichtung, und könnte man die eindrucksvollen
Zeilen durch Addition zu einer künstlerischen Summe
machen, si

e

wäre gewichtig. So aber bleibt d
ie

Summe nackt-rechnerisch. Ausstrahlungen eines a
n

Elementen überreichen Sternkernes, mit Phantastil
fast ohnegleichen geladen und ganz gewiß eine Hoff
nung für jeden Freund schöpferischer Bewegung und
noch mehr für jeden Feind bloß zage umschreibender
Poesie: Wilhelm Klemm!

Martin Gumpert widmet seine Sammlung
toten Freunden–mir scheint, unter Lebenden werden
nicht viele sein, die eine dichterische Physiognomie
daraus erkennen können. Obgleich der Titel „Wer
kettung“ heißt, liegen die Verse wie Waren in einer
Schauhalle hart nebeneinander, und oftmals sich



!489 Echo der Bühnen: München — Echo der Zeitungen 1490

aus» als habe der Reim erst den gedanklichen oder
bildlichen Einfall hervorgerufen.
Nicht viel mehi weih ich mit Alfied Neu-

mann anzufangen, dem das Absonderliche, Abftiuse
Mitte seines Schaffens ist, von der aus, verflüch
tigter und immer verflüchtigter, die Peripherie eines
nicht grade meitbogigen Kreises gesucht wird, Selbst
dort, wo Allgemein-Menschliches in Frage steht, beim
Tode der Mutter, tüftelt er sich durch quälende Über
legungen die Natur, die schlichte Trauer hinweg;
und Männer, denen er huldigt und die unsereiner
tennt — so Kaytzler, Wassermann, Vang — erschei
nen nicht um eine Biegung runder, nicht durch den
bescheidensten Weitblick bedeutsamer. Seine orphi-
schen Versuche

— man denlt unwillkürlich zum Ver
gleich an Goethes kristallklaren Zyklus „Gott und
Natur" — schwirren wie unverständliches Geräusch
an meinem Ohre vorüber; ab und zu durch rätsel
hafte Wortbildungen ärgerlich.
Ärgerlicher noch is

t mir Theodor Taggers
sechsundoierzigmlllige Beschwörung lutherischer ltber-
setzungsgenialität. Mögen seine Wortzeichen dem

Original im einzelnen näherstehen und mag er Luthers
kostbaren Brief „Vom Dolmetschen" belächeln — die
alttestamentarische Inbrunst der Gesänge kann im

Leser nicht wiedergeboren weiden» wenn sich seine Vor
stellungskraft fort und fort an Vergewaltigungen
der durch Jahrhunderte geformten Sprache und
an Unterschlagungen notwendigster Interpunktionen
mundstofzen mutz. Wie zum Drama so gehört zum
Gedicht der Hörer; diese Binsenwahrheit wurde vor
etwa dreißig Jahren auf kurze Zeit nutzer Kurs
gesetzt (ich erinnere an Ernst Schurs Buch: „Seht
es sind Schmerzen, an denen wir leiden"), kam aber
bald wieder zu Ehren; heute versucht es abermals
ein Häuflein Vollfremder, unsre Gemüts- und Geistes-
geschichte auszustreichen. Auch diesmal wird's (wie bei
Ernst Schur) vorübergehen, denke ich, aber auch
diesmal wird, wo sich der Most so recht absurd ge
bürdet hat, noch auf einen trinkbaren Wein gerechnet
weiden dürfen.

Echo ierBühnen
München

„Die Peitsch«." Schauspiel in vier Men. Von Ernst
oon Wolzogen. (Uraufführung im München«

Echauspielhause am IN, August 1918 >

A^>ei tonnte hier den Dichter des „Lumpengesindels"
«^<V wiedererlennen? Es tat mir in der Seele weh,

dieser Hinrichtung beiwohnen zu müssen; denn das
war diese Aufführung trotz den vielen Hervorrufen, denen
der Dichter »ach jedem Alt, zum Schluß freilich auch
unter heftigem Zischen, Folge leisten muhte. Man schreibt
eben nicht ohne eigene Gefahr ein halbes Menschenleben
lang Unterhaltungsromane, um der weiblichen Lesewut
alle Vierteljahr neues Futter vorzuwerfen. Die Gesinnungs-
protzerei, mit der alle Personen auseinander loshacken,
erinnert bisweilen, wenn auch ganz von ferne, an Sudei-
mann. Genau besehen, sind aber auch diese dreifach unter

strichenen Schlagwort«! lauter Le'efrüchte, die dadurch nicht
schmackhafter werden, datz die Personen, die si
e in den
Mund nehmen, wenigstens so ehrlich sind, selber die Quellen

anzugeben. Es is
t ja nett von einem rheinischen Banl-

direltor, wenn er in einer peinlichen Auseinandersetzung
mit seinem idealangehauchten Sohn, den die ewige Jagd
nach Geld anwidert, ihm und uns Zuschauern mitteilt,

das; „Der Wille zur Macht", mit dem er protzt, von

Nietzsche herstammt. Nur hätte er dann auch Georg Kaiser
als Erfinder der „Peitsche" nennen müssen; denn wenn
er dem Sohn erzählt, wie er von dieser aus dem früheren
Elend zur jetzigen Machthöhe herausgetrieben worden sei,

so meinen wir das alles schon einmal in der „Koralle"
gehört zu haben

— nur aus dem Munde eines Dichters
und mit der leuchtenden Kraft eines einschlagenden Vlitzes.
Im übrigen bewegt sich die ganze Handlung mit allem,
was drum und dran hängt — das Dranhängende sind

zwei Feldgraue, der Sohn des Hauses, der nichts vom

Geschäft des Vaters wissen will, und ein von Edelmut

triefender Graf, der im Krieg ein Auge verloren hat
und jetzt mit rührender Geduld als Veschäftsfreiwilliger
um die Tochter des Hauses herumkriecht ^, in absteigender
Linie. Auf die glotze Szene zwischen Vater und Sohn,
in die schon die „Uneheliche" des dritten Altes hinein»
wetterleuchtet, folgt die Verlobung der Tochter des Hauses,
die, ganz dem Vater nachschlagend, den guten Grafen
fahren läßt und ein wahres Elel oon steinreichem Syndikus

heiratet. Im dritten Alt platzt dann eine Bombe, die die
ganze Familie auseinandersprengt: der Bankier überrascht
nämlich seinen Sohn im Schlafzimmer seiner, übrigens

ganz unschuldigen, unehelichen Tochter, die der Herr silius
für des Vaters Geliebte hielt und 'den Klauen des alte»
Wüstlings entreißen wollte! Da auch die Mutter dazu
kommt, geht natürlich auch die Ehe des Bankiers in die

Brüche. Und das alles, obwohl gar nichts Böses vorge

fallen is
t

und der Zuschauer mit Verführung, Blutschande
und Unschuld bloß gekitzelt wurde! Natürlich finden sich
zum Echluh alle Beteiligten wieder unter Rührungs-,
Reue- und Freudentränen zusammen

— sogar der Graf
und die Uneheliche, die gleich zu Anfang, wie der Vor
hang wieder aufgeht, gerade wie das Paar in „Frau
Warrens Geweibe", an einem Pult in der Bank sich
gegenübersitzen.

Edgar Steiger

EchotwZeitnngen
Die verlorene moralische Unschuld
In einem Aufsatz über die Anekdote von Karl
Schefflei finden sich die gcdanlenlräftigen Sätze (Voss.
Ztg. 410): .

„Die allgemeine Unfähigkeit kurz, schlagend, sachlich
zu sein und die Kritik zu unterdrücken is

t

ein Symptom,
las nicht leicht zu nehmen ist. Es hat nicht nur Be
deutung für die Literatur, obwohl es ja bedauerlich genug
ist, daß niemand mehr imstande ist, selbst lleine Anekdoten

so meisterhaft zu erzählen, wie etwa Heinrich von Kleist
es getan hat, ja, datz keiner nur etwas wahrhaft Inter
essantes zu erzählen hat. Ganz allgemein gesprochen is

t

dieser Drang zu refleitiere» und alle Dinge intellektuell
zu verdauen, keineswegs eine Kraft, sondern eine Schwäche.
Es verrät sich darin ein innerer Mangel an Aktivität.
Es ist, als hätten die Menschen ihre moralische Unschuld
eingebüßt und als suchten si

e darum sich und anderen
fortgesetzt zu beweisen, welches moralische Gewicht alle
Dinge haben oder haben mühten. Tatsachen des Lebens
werden nicht mehr unbefangen hingenommen wie Natur
erscheinungen, alles wird sentimentaüsch beschwatzt, in Ver
bindung gebracht mit der unglückseligen .Bildung' und zer
setzt von der Säure kritischer Zweifel, Und dabei geht
der Sinn für die einer Sache angemessene Form verloren.
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Die Menschen unserer Zeit lefleltieien, wenn si
e

dichten und
malen, musizieren und bauen, selbst wenn si

e

tanzen,
s!
«

reflektieren im Ethischen und sogar im Politischen.
Und dadurch verderben si

e

sich das Edelste, was si
e

haben
di« Kraft des intuitiven Willens."

Der Streit um die Sprache
Zum Streit um die Sprache unserer Jüngsten — und

damit um die Sprache aller Dichter — sagt Hermann
Hesse (Franlf. Zlg. 221 - 1 M.):
„Wenn der ein Schelm ist, der mehr gibt als er hat,

so kann ein Dichter niemals ein Schelm sein. Er gibt ja

lein Zehntel, lein Hundertstel von dem, was er geben
möchte, er. is

t ja zufrieden, wenn der Hörer ihn so ganz
obenhin, so ganz von ferne, so ganz beiläufig versteht,
ihn wenigsten« im Wichtigsten nicht gröblich mißversteht.
Mehr erreicht er selten. Und überall, wo ein Dichter Lob
oder Tadel erntet, wo er Willung tut oder verlacht wird,
wo man ihn liebt oder ihn verwirft, überall spricht man
nicht von seinen Gedanlen und Träumen selbst, sondern
nur von dem Hundertstel, das durch den engen Kanal
der Sprach« und den nicht weiteren des Leserverständnisses
dringen tonnte.
Darum wehren sich auch die Leute so furchtbar, so

«uf Leben und Tod, wenn ein Künstler, oder eine ganze
Künstlerjugend, neue Ausdrücke und Sprachen probiert
und an ihren peinlichen Fesseln rüttelt. Für die Mitbürger

is
t die Sprache (jede Sprache, die er mühsam gelernt

hat, nicht bloß die der Wort«) ein Heiligtum. Für die
Mitbürger is

t alles ein Heiligtum, was gemeinsam und
gemeinschaftlich ist, was er mit vielen, womöglich mit
allen teilt, was ihn nie an Einsamkeit, an Geburt und
Tod, an das innerste Ich erinnert. Die Mitbürger haben
auch, wie der Dichter, das Ideal einer Weltsprache. Aber
die Weltsprache der Bürger is

t

nicht wie die, die der Dichter
träumt, ein Urwald von Reichtum, ein unendliches Or»
chester, sondern eine vereinfachte, telegraphische Zeichen
sprache, bei deren Gebrauch man Mühe, Werte und Papier
spart und nicht am Geldverdienen gehindert wird. Ach,
durch Dichtung, Musik und solche Dinge wird man immer
am Geldverdienen gehindert!"

„Signatur des Zeitalters"
Josef Körner veröffentlicht (Verl. Tagebl. 394)

eine Analyse des vergessenen Aufsatzes von Friedrich
Schlegel in der „Konlordia" 1620 ,, Signatur des
Zeitalters" und gibt dabei die heute absonderlich zeitgemäß
anmutenden Gedankengänge wieder:

„Das strenge Recht is
t

das abstrakte, aus dem Begriff
konsequent und ohne all« Rücksicht auf was immer für
Nebenumstände hergeleitete, daher auch unerbittlich abso-
lule Recht. Das Recht der Billigkeit dagegen nimmt
auf alle Nebenumstände, auf die ganze Lage der Dinge
und das eigentümliche Verhältnis die sorgfältigste Rück»
ficht, ohne darum die gerechte Gesinnung und rechtliche
Ansicht und Denkart aufzugeben, ... es is

t

da« histo
rische, auf dem faltischen Bestand, den eigentümlichen Sitten
und Lolalverhältnissen positiv beruhende und geschichtlich
daraus hervorgegangene Recht.' Jedes neue, große, ge
schichtlich eingreifende Gesetz des Prioatrechts se

i

eine zu
seiner Zeit originelle Friedenserfindung gewesen, und so

wäre auch jeder wahre und dauerhafie Friedensschluß,
jede neue politische Richtung ein solcher Verein von Ge
rechtigkeit und Billigkeit. Der abstrakte Begriff vom Staat
und seinem Zweck aber führe immer wieder auf jene
Idee des absoluten Recht« zurück, .welches auf dem Buch
staben des Gesetzes beruht, und welches, auf die großen
Weltverhältnisse angewandt, nur eine allgemeine Zerstörung
oder einen ewigen Krieg aller gegen alle herbeiführen
würde. Und zwar würde nach dem absoluten Rechtsbegriff
jeder Krieg notwendig ein Krieg auf Tod und Leben
sein, der nur mit der Vernichtung oder Einverleibung und
Eroberung des einen Teils «nden lönnle. Denn leine auf

der fortdauernden Selbständigkeit beruhende Friedenzform
ober in de» diplomatischen Verhandlungen der christlich
gesinnten Staaten übliche Friedensbasis is

t

ohne «in gegen

seitige« Nachlassen von der absoluten Rechtsfordeiung denk

bar'. Und völlig zeitgemäß, wie eine Mahnung an die
politischen Neutüner Frankreichs, die das schöne Wort von
der Desannciion erfunden haben, mutet es an, wenn

Friedlich Schlegel seine Auffassung vom Verständigung»-

frieden noch einmal in geistreicher Antithese vorträgt:
.Das evangelische Gesetz will überhaupt einem jeden das
Seinige lassen und geben, ehrt den Besitzstand und neigt

sich auch hierin mehr zu dem Recht der Billigkeit, welches
alle« faktisch Bestehende so nimmt, wie e« gegeben is

t

und

nur unter sich in eine friedliche Ausgleichung zu bringen

sucht; dagegen da« strenge Recht, nach seinem starren

abstrakten Begriff davon, ohne Rücksicht auf da« wirt

lich Bestehende, eigentlich nach keinem Besitz fragt und von
keiner Verjährung' weih, nach jenem bekannten Welt^pruch:

Tausend Jahre Unrecht is
t leine Stunde Recht; welchen

Grundsatz, auf die Staaten und ihr Verhältnis unter sich
angewandt, jede Möglichkeit eines Friedens aufheben und

für immer vernichten würde."'

Peter Nansen
„Leichtsinn mit Lebenslust seiner Gestalten, Grazie und

Bildsamleit seiner Sprache, die auch in der Übersetzung

nichts verlor. Feinschliff der Form, zarte Tönungen der
Farben, Anmut der inneren Bewegtheit machten seinen
Büchern den Weg leicht. Sie kamen als Künder einer
graziösen Leichthe'it, die mit dem Leben realistisch und

romantisch, aber immer lächelnd fertig wurde. Das war
der Reiz, wenn man will, der später abgeblaßte Zauber
von .Iuliens Tagebuch', der grazile Zauber der .Glück
lichen Ehe', des Briefromans: ,Aus dem ersten Universi-
läisjllhr', spät noch der .Brüder Menthe'. Kraft und
Feinheit der Darstellung der .Maria', dieses prickelnden
Buches der Liebe hat er niemals übeitroffen. Aber
die Grazie der Linienführung blaßte nie, auch auf dem

Theater wurde si
e nur wenig verwischt, wenn er mit Ge

schick das Glück der Bühne suchte. Mit der .Glücklichen
Ehe' hat es auch Nansen bei uns gefunden, der eine Art
von nordischem Verwandten Artur Schnitzle!« war, ein

allerer Vetter des nur wenig jüngeren /Wieners." Norbert

Fall (B. Z. a.M.177).
„Es is

t der Vorzug und die Schwäche aller Weile

Peter Nansens, daß si
e von dem Dichter und von dem

Menschen, der hinter dem Dichter steht, nicht ganz zu
»rennen sind, sondern mit ihm irgendwie verbunden bleiben.

Es is
t lein Zufall, daß die meisten seiner Weile die Form

eines Tagebuchs oder die Form von Briefen wählen.

.Der Brief der Muller' heißt eine Novelle in dem letzten
Bande, der in deutscher Übertragung erst vor wenigen

Wochen erschienen ist. .Der Brief, der nicht geöffnet
wurde' heißt eine zweite in derselben Sammlung, die

selbst so bezeichnenderweise als letzte Botschaft de« Ster
benden den Titel trägt: .Des Leben« Lust.' . . . Eigent

lich sind alle Werle Peler Nansens als Briefe aufzufassen,

zumeist aus irgendeinem aktuellen Anlaß hervorgegangen,
von ganz Kopenhagen mit vieler Spannung erwartet und

für unbelannle Freunde in der weiten Welt bestimmt."

Paul Ziffer«! (N. Fr. Presse, Wien 19378).
„Künstlerischer Talt hat ihn stets vor Aufdringlich-

leit, vor allzu großen Sichtbarkeiten bewahrt, und doch

missen wir, fühlen wir aus jedem Wort, daß nicht ein

Unvermögen, nicht ein Nichteindringen-Können ihn hin

derte, letzte Schleier unerbittlich abzureißen. Denn trotz
aller Ironie, trotz aller Slepsi«, die aus letztem Wissen
kommt, besaß dieser Freund Hermann Bang«

— noch
einmal se

i

e« gesagt — eine tiefe Gläubigkeit, die in all

seinen Werken leuchlet und wärmt, und die immer wieder

da« Eine predigt: selig sind, die da sehen und doch glau°
den." «onrad E l e r s (Königsb. Allg. Ztg. 367).
„Peter Nansen entstammte gut bürgerlich-lonfeioa.
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tiven Kreisen. Aber nun auf einmal entpuppte er sich als
Radilalei, der die elften Schlachten des dänischen Radi«
Ill!i5mu5> soweit die Literatur in Betracht lam, in vor«
derfter Linie mitschlug. Nansen mar oor allem ein großer
Ironiker, ei» unerbittlicher Hasser oon Philister«! und
Heuchelei, und dagegen schnellte er seine Pfeile. Und si

e

waren spitz und schmerzhaft, diese Pfeile! Dieser junge
Journalist belundete in seinen Aussätzen eine Geschmeidig«
teit des Stils, eine Beweglichkeit t>es Geistes, eine Eleganz
der Fechtlunst, die selbst seine Feinde wider Willen be
wundern muhten." Kieler Ztg. (359).
„Das Leben Nansens hatte im ganzen etwas

Romanhaftes, nicht nur um seiner Ablunst willen «der
wegen seiner auffallenden frühen Erfolge und der späte
ren langen Unterbrechung seines Dichtertums. Roman
haft war auch sein eheliches Glück unh Ende. Nansen
hatte in jungen Jahren die schöne und gefeierte Schau
spielerin geheiratet, die jetzt noch als Betty Nansen seinen
Namen trägt. Jahrelang stand er mit dieser Frau zu
sammen auch gesellschaftlich im Mittelpunkt der lupen-
hagener Kunstlreise, in einer Position, die etwas Strahlen
des hatte. Er war schon in vorgeschrittenem Alter, als
diese Verbindung wieder zur Auflösung drängte. Die Ehe
wurde geschieden. Seitdem lebte Nansen wohl nicht zurück
gezogen, aber weit stiller als früher in seiner schönen
und im Geschmack edlen Wohnung am Königspait, in der

so viele sichtbare Erinnerungen an die Zeit des grohe»
Lebens um ihn ausgestellt waren, Besucher sah er immer

noch gern bei sich, und er liebte es immer, in seiner
stillen witzigen Art zu plaudern oder witzigem Gespräch
zuzuhören. In der letzten Zeit war Nansen sehr leidend.
Der Tod, der ihn im sechsundfünfzigsten Lebensjahr ent
führte, lam seinen vielen Freunden schmerzlich schnell, aber

nicht unerwartet." Alfred Gold (Beil. Tagebl. 289).
Dazu Nansens eigenes Bekenntnis (Voss. Ztg. 369):
„Tatsächlich is

t es eine Kleinigkeit, ein Buch zu schrei
ben, wenn man erst den Stoff im Kopf fertig hat. Man
lann ja so spöttisch über meine Bücher denken, wie man
will: die Wahrheit is

t doch, dah si
e eine ganz ansehn

liche Lebenskraft gehabt haben, daß ,Ein heim' in zehn
Tagen geschrieben wurde, in zehn Tagen allerdings, in denen

ich leinen Fuh auf die Straße setzte, ,Aus dem ersten
Studentenjahi' in drei Monaten, während ich gleichzeitig
noch andere Arbeit hatte, das) ich .Maria' in dreizehn
Tagen schrieb und an vier bis fünf Abenden gar nicht so

üble, abendfüllende Theaterstücke nach einem langen Ar
beitstag übersetzte

— allerdings schrieb ich von ? Uhr
bis 3 oder 4 Uhr morgens und war am nächsten Morgen
um IN Uhr in meinem Bureau."
Vgl. auch Ludwig Winder (Bohemia 209): Erich

Kühn (Hamb. Corresp. 391): Tagespost Graz (213):
N. Zur. Ztg. (1025).

'

Zur deutschen Literatur
Zum 250. Todestag (9. 8

.

1668) oon Iacubus
Bälde schreibt h. Zimmerer (Sammler, München-
Augsb, Abendztg. 95). — Aphoristische Bemerkungen über
die Guttschedin (Voss. Ztg. 395) leitet Ilse Linden
mit den Sätzen ein: „Diese klügste Frau des achtzehnten
Jahrhunderts zerbrach an einem ungeheuren Irrtum. —
Sie gab sich Gottsched hin. — Mit neuenundoierzig Jahren
starb si

e — erschöpft und verbraucht. — <-ie träumte vom

Fleiß des Genies und erlag brutaler Ausnützung.
— Sie

'suchte .Dichtkunst' und fand Regellram. — Sie glaubte »n

Wissen und stieß auf Pedanterie.
— Cs is

t der Zopf, der

diese sehr geniale Frau erdrosselt hat,"

Zwei Aufsätze „Goethe in seinem lieben Böhmen"
und „Unter Stiftsherrn" (N. Fr. Presse. Wien 19372 und
19373) analysiere» „Goethes Blieswechsel mit I. 2.
Grüner und I. St. Zauper", herausgeg. oon August
Sauer, mit Einleitungen von Josef Nadler, Prag, I. G.
Calv.e. ^ Über Goethes Lili gibt Ernst Trauma»» (Franlf.
Ztg. 215 — 1 M.) eine dankenswerte Studie. Unter

der Überschrift Goethe-Dämmerung veröffentlicht Kurt Wal

ter Goldschmidt seine Ansichten üb» das Verhältnis unserer
jüngsten Generation zu Goethe.

I. N. Fichte als Zensor behandelt K. h. Houben
(Nönigsb. hart. Ztg., Sonntagsbeil. 349).

— Den Brü
dern Grimm als Spiachreinigern gelten Ausführungen
(Tägl. Rund>ch.. Unt.-Beil. 131).
Das Bild August Vilmars zeichnet Will Echellei

anläßlich des 50. Todestages (30. 7.) (Casseler Tagebl.

352).
— Seine interessante D a u m e r - Studie („Fehlende

Kapitel der deutschen Literaturgeschichte") setzt Leopold
hirschberg (Beil. Börs.-Cour. 355 und 363) fori.
Auf eine neue Erllöiung für einige Werke 2 t o r m s

(Pitiou in d« Revue Veimanique Nov. u. Dez. 1913)
weist Felii Schmeiher (Ztg. f. Lit. usw., hämo. Eoriesp.
16).
— Ebenda beschäftigt sich H. Blömse mit „Wilden-

bruchs letztem Drama" „Ermanarich der König". — Der
Gräfin Reoentlow sind zwei weitere Nachrufe von

M. M. Gehrle (Frantf. Ztg. 211 A.) und oon Harry
Kahn (Münch. N. Nachr. 385) gewidmet. Bei Kahn heißt
es: „Wenn si

e ei» paar Jahrzehnte früher gelebt und

Theodor Fontanes persönlichen Umgang genossen hätte,

si
e

hätte wohl nie eine Zeile geschrieben. Ich weih nicht,
ob si

e

Friedrich von Tchennis gekannt hat, den schweizer
Mlllelfieihenn, der die vielen letzte» Jahre seines Lebens

in Berlin verbracht und aus dem vielstosfigen Element,
das dort Atmosphäre heißt, nur die fonlaneschen Odeuis
gezogen hat.. Mit ihm hätte si

e

sich am besten, icdend,

schweigend und guttrinlend, verstanden. Friedrich oon

Schennis is
t oor einiger Zeit gestoibe»: nun soll ihm

Franziska zu Reoentlow zum jenseitigen Rendezvous ge
folgt sein. Die deutsche Boheme is

t tot." — Li» Nachruf
für Georg Trall oon Albert Ehrenstein. der (N. Zur.
Ztg. 1018) bekanntgegeben wird, llingt in die Worte aus:

„Er war von Hölderlins Art, aber er durchlief rascher die
Bahn. Wir sollen nicht klagen, ,wenn ein eherner Engel im
Hain den Menschen antritt'. Er war der Vollendung nahe

in dem schmerzlichen Rusen seiner Gedichte. In ein Stamm
buch schrieb er.: .Schaudernd unter herbstlichen Sternen
neigt sich jährlich tiefer das Haupt.' Wir wenigen, denen
er teuer war, hofften wenigstens dies

— aber sein schlichtes,

früh oon hinfälligem Silbergrau geätztes Haupt wird sich
nicht mehr in unserer Mitte tiefer senken, er lieh uns allein.
,O wie einsam endet der Abendwind."'

— Hans Francks
Urteil über Hermann Essig (Zeitschi. f. Wiss. usw.,

hamb. Nachr. 40?) gipfelt in den Worten: „Es fehlte
Essig die innere Verbundenheit mit den ewigen Mächten,

der Glaube an das Übermenschliche, der als 2tein ooian»

leuchtet auf dem engen, oielverschlungenen Pfade der Wirk
lichkeit, die ja nicht Menschlichkeit, sondern Untermensch-
lichleit ist. Dieser echtbürtige Dichter, dieser urwüchsige

Dramatilei war als Tragiker, als Komödiendichter eine

Potenz ohne Belang. Er hatte die leicht eingängliche, auf
den eisten Blick bestechende Lebendigkeit der Wirllichleits-
abhängigen. Jene Lebendigkeit, die in wenig Jahrzehnten,

oft schon in Jahren ausblutet, wenn si
e

nicht oon Überwirl-
lichleit belebt, befruchtet wird. Hermann Essig hätte viel
oon seinem verhätschelten Können verlieren müssen, um

Größeres, um Grüße zu gewinnen." — Roseggeis
religiöse Ideale würdigt W, Schirmet (Tägl. Rundsch.,
Unt.-Beil. 179), — Einen Nachruf auf Aleiand« von
Weilen schreibt Leo Feld (Verl. Börs.-Ztg. 351).
Auf das soeben veröffentlichte Kriegstagebuch von

Hermann Lüns (Schlütersche Buchdrucker« Hannover)
macht Wilhelm Tpickeinagel (hamb. Coilesp. 409) mit
warmen Worten aufmerksam.

Zum Schaffen der Lebenden
„Einer von denen, die in echter Ursprünglichleit vor»

märts weisend die neuen Wege gehen, is
t

unserer jüngsten

Dichtung in Hanns I o h st geschenkt worden," heiht es
in einem Aufsatz „Führer jüngstdeutscher Dichter" von Flitz
Gelllthewohl (Deutsche Ztg. 371). ^ Walm tlitt Hans
Knudsen (Heidelb. N. Nachl. 173» füi Hermann Burte
ein: „Dei Dichter Burte hat in einem knappen Jahrzehnt
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Werke geschaffen, die ihn in der zeitgenössischen Literatur
in die ersten Reihen stellen, und hat, auch sprachlich, eine
dichterische Kraft bewiesen, die uns mit hohen Erwar
tungen erfüllt gegenüber dem, was seine weitere Entwick
lung uns noch schenkenwird.“ – Persönliches von Ludwig
Fink h teilt A. Hoffmann (Tägl. Rundsch, Unt-Beil.
178) mit.– Von Otto Flake sagt Martin Roehl (Berl.
Börs-Ztg. 371): „Otto Flake hat sich eine beachtete
Stellung vor allem durch die fruchtbare und originelle

Methode errungen, die er von besonders gearteten Voraus
setzungen her mitbrachte, dem gesteigerten Zivilisations
betriebe unserer Zeit geistige Wirkungen abzugewinnen und
die Anfänge eines Weges zu zeigen, der aus vorläufig

noch vereinzelten Überwindungen zu einer europäischen Kul
tur führen könnte. Nicht, daß er irgendwie erschöpfend

oder systematisch vorginge, aber die Färbung einzelner Par
tien seiner Romane, gewisse Andeutungen und Diskussionen,

vor allem aber die ungewöhnliche Art, besonders zeitgemäßen
Problemkomplexen, wie dem erotischen oder dem demo
kratischen, zu Leibe zu gehen, lassen in ihm einen klugen
und wertvollen Bundesgenossen sehen für alle, denen Kul
turpolitik keine Phrase, sondern eine höchst geistige An
gelegenheit ist.“ – Auf Franz Lüdtke als einen seelisch
sehr Gesunden, einen Dichter von klarer Natürlichkeit, weist
Karla König (N. Nachr. Stettin 14. VII) hin. – Voll
Anerkennung und Bewunderung läßt sich Erich Bockemühl
(Deutscher Kur. 222) über Wilhelm Schäfer vernehmen.– Über Alfred Kerr („Die Welt im Draina“: Frankf.
Ztg. 217 – 1 M.) urteilt Hermann Kienzl: „Er is

t

ein

Dichter. Aber e
in Erschaffer? Robert Schumann hat sich

im Wort vergriffen, als er den „Künstler“ zum Kritiker in

Gegensatz stellte. Der müsse verhungern, meint Schumann,
wenn ihm der Erschaffer nicht Arbeit schaffe. Nicht den
Dauerwert des Werkes beschränkt die Frage: „Wo sind,
Kerr, deine Gestalten, die nicht aus der Erde anderer Gärt
ner wuchsen?" Ihm sind Harfe und Schleuder gegeben, das
Blut der Jugend, der Mut der Wahrheit, die Sehnsucht
des großen Künstlers. Und das is

t

mehr, als mancher
Miniatur-Prometheus ahnt.“ – Einen Aufsatz über Elisa
beth Förster-Nietzsche (Deutsche Zig. 388) leitet
Ernst Wachler mit den Worten ein: „Zwei Frauen werden
durch ihr Lebenswerk in der Geschichte der deutschen Kultur
unvergeßlich fortleben: Cosima Wagner, die die Festspiele

von Bayreuth erhielt und zur Blüte brachte, und Elisabeth
Förster-Nietzsche, die in dem Archiv zu Weimar einen
Mittelpunkt der Forschung schuf für die Philosophie Fried
rich Nietzsches. Beiden fiel ein überreiches Erbe zu: der
einen ward e

s anvertraut, die andere ergriff e
s

ohne
Zögern und Schwanken; beide nahmen sich der überkom
menen Schätze mit hingebendem Eifer, mit größter Liebe
und feinstem Verständnis an, mehrten den Bestand, zogen
alles Gleichgeartete in ihren Kreis; und so bildete sich

von selbst ein Mittelpunkt, von dem die bedeutendsten
und heilsamsten Ausstrahlungen ausgingen.“

Über Kl ab und s „Irene oder die Gesinnung, ein
Gesang“ (Erich Reiß) urteilt Hans Franck (Frankf. Ztg.
216– 1 M.): „Die Einfühlung allein tut es, wo e

s

sich

um Schöpferisches handelt, eben nicht. Die Gedichte sind
nicht aus innerer Schau, sondern aus äußerlicher Ab-Sicht
aufgestiegen. Das Pathos ist nicht Lebensnotwendigkeit,
nicht Leidensfrucht, sondern Literaten willkür, Schreibzim
merarbeit. Es hilft zu nichts, mit Worten zu kommen,
mit Gebärden zu locken. Man fühlt es doch: der diese
Verse über und wider den Krieg schrieb, is

t

nicht mitten durch
das Erlebnis hindurchgegangen. Der die Liebe als Er
lösung verkündet, die Vision des Friedens in saubere
Verse bringt, lag nicht in der Löwengrube der Zeit. Er
stand als Zuschauer ungefährdet an ihrem Rand.“
Feinsinnige politische Beweisführung wird Angelina

sind, oder sagen wir besser, wie e
r

si
e

sieht. Denn, w
e
r

Fedor von Zobeltitz kennt, wird weder eine polemische

noch eine Verteidigungsschrift unter der Maske des Rio

mans erwarten. Viel eher, was auch seinem Wesen am

besten zu Gesicht steht, ein freimütiges menschliches B
e

kenntnis zu Menschen seiner Art. Darum hat er auch al
s

Leitspruch Fontanes weise wägendes Wort von den poli
tischen Anschauungen und den ,menschlichen Sympathien

a
n die Spitze seines Buches gestellt, und e
r

bellennt si
ch

sozusagen mit ihm ganz ausgesprochen zu diesen mensch
lichen Sympathien für den märkischen Junker. „Die glän
zenden Nummern unter ihnen, und e

s

sind ihrer nicht
wenige, sind eben glänzend, und diese nicht lieben zu

wollen, wäre Dummheit, aber auch die nicht glänzenden
haben trotz Egoismus und Quitzowtum einen ganz eigen

tümlichen Charm, den herauszufühlen ic
h

mich glücklich

schätze . . .“– Gertrud E. Brockdorffs Roman „Die
letzte Zarin“ (Bong) wird (Zeit, Wien 5689) eingehend
analysiert.

Zur ausländischen Literatur
Über das „Slawentum in der französischen

Literatur e
s 16. und 17. Jahrhunderts“ bietet Hermann

Schoop eine eingehende Studie (N. Zür. Ztg. 1026,
1032, 1036).

Eine Charakteristik von Styn Streuvels veröffent:
licht Heinrich Meyer Benfey (Hamb. Nachr. 396).Strindbergs schweizer Novellen analysiert Robert
Faesi (N. Zür. Ztg. 1008).
Persönliche Erinnerungen des Barons A

.
E
.

Wrangel

a
n Dostoiewski werden (Aus großer Zeit, Post 352

in Marie Beßmertnys Übersetzung bekanntgegeben. –

Einen Beitrag zur Geschichte der russischen Agrarrevolution
„Turgenjeff und der Bolschewismus“ bietet E. Schulz
(Köln. Volks-Ztg. 609, 629). – Über Tolstois Tage
buch schreibt Rudolf Kayser (Berl. Tagebl. 397).
Neuerscheinungen der ungarischen Literatur wer

den (N. Peter Journal 176) gewürdigt. – Ungarische
Volkslieder kennzeichnet Hans Benzmann (Sammler,Münch
Augsb. Abendztg. 93).
Dem chine sich ein Theaterleben widmet Eugen

Meller (Zig. f. Lit, Hamb. Corresp. 16) eine Skizze.

„Eine neue Revolution in der Literatur“ von Franz
Eichert (Reichspost, Wien 358).
„Die jungen Dramatiker in Deutschland“ von Herbert
Eulenberg (Zür. Post 355).
„Sentimental“ von Rudolf Fürst (Vois. Zig. 388).
„Vaterländische Bühnenstoffe“ von Alexander von
Gle ich e n -Rußwurm (Magdeb. Zig. 574).
„Bühne und Drama“ von Max Herrmann (Voi

Ztg. 384). - -
„Denkwürdigkeiten der Theaterzensur“ von H

.

N
Houben (Berl. Börs.-Zig. 357). -

„Das Liebesmotiv im Roman“ von Camer Kraft"
Aus großer Zeit, Post 397).( „"s“ Geistes“ von Adam Kudho"
Voss. Ztg. 397). -( '' under von Emil Lucka (Vol. Z

u
g "

„Literarische Ausländerei und Politik“ von
Ernt

Schlaiti e r (Tägl. Rundich, „Winteil." „r
„Kunst und Weltall“ von Franz Serva e - "º
ta. 403). - - - - -Ztg
"altenen von Margarete Susman "

urter Ztg. 219 – 1M.). - -f

"F" jungen Dichter“ von Rudolf W einmal

(Münch. N. Nachr. 383). - - (B:
„Buchkunstgewerbe“ von Julius Jets". "

Tagebl. 410).- - - - - - -

H eines Roman „Die verborgene Schrift“ (Ullstein) „Die Entwicklungslinie der den"
(Generalanz. Hamb.-Altona 179) nachgerühmt. – Von ratur im 19. und 20. Jahrhundert“ (R. Zür. W
ie

Fedor v
. 3 ob e 1 titz " „Die Junker“ (Ullstein) jagt --*
Fritz Ph. Baader (Hamb. Nachr. 404): „Hier schildert ein
preußischer Junker seine Stammesgenossen, wie si

e

wirklich
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XXIX, 8. In seinem AufDie neue Rundschau. satz „Generationen“ deutet

Artur Eloesser auf das, was ihm als das Wesentliche in

unserer jüngsten Dichtung erscheint:
„Das Wesen der jungen Generation ist die Lyrik oder

vielmehr der Lyrismus, weil si
e

mehr die Harmonie als
die Melodie sucht, weil si

e

aus den letzten Winkeln der
Weltflucht wieder ins Leben zurückgeflohen mit den du
alistischen Resten der Romantik, der Widersprüche von
Natur und Kultur aufgeräumt hat. Welt, o Welt, o laß
mich sein . . . Dieser Ton ist nun verklungen. Sie wollen
nicht mehr rühren, sondern aufrühren. Sie glauben sogar
an einen Fortschritt durch das Mittel der Dichtung, und

si
e

vermessen sich mit den starken Hebeln ihrer schweren
Rhythmen die Welt in eine schnellere Umdrehung zu ver
setzen. Wie ihre Kunst überhaupt, sofern die Programme
zusammen stimmen, mehr nach einem ethischen als nach
einem ästhetischen Ziele marschiert, so daß einer ihrer
zielbewußtesten Wortführer René Schickele mit einer
berechtigten Verwahrung auftritt, wenn e

r

sich das Schlag
wort Expressionismus wegen seiner artistisch-technischen Son
derbedeutung verbittet. Die Jugend traut sich zu, und so

nimmt si
e

eine Wendung gegen den schulmäßigen Mate
rialismus ihrer Vorgänger, wie si

e

sich auch die Plattheit
des Monismus vom Leibe hält, die Gemüter der Menschen
und damit ihre künftigen Geschicke in die Hand zu nehmen.
Als Ideologen von gutem Selbstvertrauen wollen si

e

Macht ausüben, die Inschriften des Geistes dem Leben
aufprägen und so die Dichtung wieder auf ihre ehrwürdigen
Anfänge zurückführen, da si

e

allein Lehre, Erziehung, Pro
phetie war und die einzige aussprechbare und auszu
teilende Weisheit des Menschengeschlechts in orphische Ur
uvorte faßte. Die neuere Dichtung wuchs aus der Sinn
lichkeit, erhob sich prüfend und fordernd zum Geiste und
will nun, zugleich revolutionierend und befestigend, als
ethische Herrscherin gebieten. Die Jugend schleudert die
Kunst, die unter und nach unseren Klassikern ein.vornehmes
Privatleben führte, auf die Straße, auf die Gefahr hin,
daß die Kunst, also kein Selbstzweck, da zugrunde gehe.
Der Sieg is

t

errungen, wenn Geist Macht wird.“

s e

CXXI. 32 Kurt Bock ziehtg:# einen bemerkenswerten Vergleich

zwischenunserer jüngsten Dichtung
und der Romantik:
„Die Ahnlichkeit mit der Romantik geht vor allem in

der gedanklichen Lyrik der Jüngsten so weit, daß man den
Sinn jedes Gedichtes mit einem Romantikerfragment um
schreiben kann. „So ist's beim Romantiker: alles wird ihm
persönlich, die Welt wird ihm zum Jch, aber auch das Ich
zur Welt. Er bezieht alles auf sich, und er bezieht sich auf
alles. Er ist die Leidenschaft, die heißhungrig immer hinaus
strebt und unersättlich immer zu sich zurückkehrt. Er ver
wandelt sich beständig und in alles, aber alles wird ihm nur
Gewand, Schleier, Maske, Durchgang. Sein Denken is

t

immer unterwegs zwischen Drinnen und Draußen, zwischen
Ich und Welt; er denkt gleichsam strahlenförmig von sich
aus ins Unendliche (urlyrischer Geist), – is

t

immer per
sönlich und immer unendlich – wie die Leidenschaft, die
eilig durchdringt, alle Dinge fliegend durchschaut“ (Joël,
Nietzsche und die Romantik, S. 116). Für die Romantik

is
t

der Mensch die Leidenschaft schlechthin, da „wir Keime
zum Jch sind“ (Novalis), „dein wahres Selbst liegt un
ermeßlich hoch über dir. Ein höheres Wesen, als wir
selbst sind, zu schaffen is

t

unser Wesen“. Rausch, der bald
schwärmt, bald tobt und zerstört. Auch die Romantiker
suchenBacchantik, dithyrambischen Enthusiasmus: „Eine hohe
bacchantische Wut entzünde den frechen Geist!“ (Tiecks
„Lovell"). Schubert schenkte der Romantik den wissen

schaftlichen Grund für ihren Glauben, daß die Ekstase
Offenbarungsmittlerin sei, die den Menschen „im Guten
wie im Schlechten kräftiger, wilder, kühner, ungeheurer"
(Fr. Schlegel) mache.
Durchaus romatisch ist auch das sprachliche Kämpfen

der neuen Kunst. Das äußerlich dunkle, aus sich singende,
lyrische Wort hat Spott genug herausgefordert. Das
kampffrische Buch Taggers über die „Metapher“ hat geant
wortet. Es muß ein jeder die Schönheit des Klanges selbst
suchen, jeder muß den Sinn des Ausdrucks selbst einfangen
hinter der zarten Melodie der lyrischen Formel.
Vergleich ist eine historische Notwendigkeit: e

s

läßt
sich die objektive Linie Novalis, Hölderlin – Nietzsche,
George, Hofmannsthal, Rilke – Werfel . . . aufzeigen.
Erfolge oder Verwirklichungen der Romantik kann man
hier nicht heranziehen, wohl aber is

t

das Wollen, der
Gedanke der gleiche: Sprache ist abgegriffen, leer und
blaß, Musik ist bester Ausdruck der atmenden Seele. Es
gilt auch hier der Kompromiß, den das künstlerische Ge
wissen mit der irdischen Unzulänglichkeit, mit seiner Bindung
ins Endliche schließt. Ist Kunstwerk Selbsterlösung, so muß
auch die Form durchaus subjektiv sein dürfen, an keine
Allgemeinheit und sprachliche Konvention gebunden.“

LXII, 12. In einem Aufsatz über FranzWestermanns Werfel mißt Franz Wegwitz den Dichter
Monatshefte. a

n

dem Kriegserlebnis:

„Es liegt in dem dauernden Ernst der gewaltigen
Zeit, die wir jetzt durchleben, daß jedes künstlerische Werk,
das um Geltung ringt, e

s

sich gefallen lassen muß,
daran gemessen zu werden, ob e

s (kurz gesagt) vor dem
Kriege bestehen kann, womit natürlich nicht gemeint ist,
nur kriegsbejahende Schöpfungen hätten diesen Anspruch.
Es scheint, daß sich in manchen von den innengezeugten
Schaffensäußerungen des jungen Geschlechtes, die unter
dem Schlagwort Expressionismus zusammengefaßt werden
und unter denen die Werfels nicht an letzter Stelle stehen,
Maß und Art unsererzukünftigen Kunst andeutet. Man hat
bei Werfel eine kriegsverneinende Gesinnung lebendig finden
wollen. Und e

s

is
t

nicht zu leugnen, daß mit Gedichten
wie „Der Krieg“, „Revolutions-Aufruf“, „Die Wortemacher
des Krieges“ (aus „Einander“) zornflammend die offenen
und versteckten Worte- und Profitmacher des Krieges
getroffen werden sollen, die die Größe dieses Welterleb
nisses ins Gegenteil verkehren.
Auch in den von Werfel dichterisch wiedergeborenen

Troerinnen des Euripides is
t

die Idee vom Unsinn des
Daseins am' Unsinn des Krieges veranschaulicht und in
der ergreifenden Gestalt der Hekuba lebendig gemacht.
Dennoch „obgleich Hekuba in allem den Widersinn erkennt,
erkennt si

e

ihn doch immer nur aus dem einen Sinn her
aus, den si

e

unerbittlich in sich trägt, eben aus der Tu
gend“. Und mit dem Hinweis aufs Ethos haben wir den
Zugang zur tiefsten Bedeutung und Stellung von Werfels
Kunst in bezug auf den Krieg. So paradox e

s klingen
mag, nicht der ewige Friede, sondern eben der Krieg be
wahrt und fördert die lebens- und liebes steigernden Kräfte
der Menschheit. Und in diesem Sinne is

t

auch das Pathos
und Opfer- und Liebesethos zu deuten, das an vielenF", in Werfels Gedichten gewaltig Stimme gewor

e
n

ist.

XV, 11. In einem Aufsatz von M. F. Cy
Hochland. prian über Theodor Däubler liest man a

n

getrennten Stellen nachfolgende Wertungen:
„Dennoch is

t

Däubler nicht wie Alfred Mombert ein
Ewig-Schwebender, ein verzückter Visionär, der nur noch
mit Sonne, Mond und Meer im Verkehr steht und aus
dem großen kosmischen Rausch nicht mehr zurückfindet

in die kleinen Maße des irdischen Werktags. Zwar auch
Däubler is

t

ein „Sternenkind, aber e
r

is
t

bodenständiger als
Mombert; harten, festen Fußes schreitet er durch den Tag
dieser Erde. In seinen Büchern „Hesperien“ und „Hymne an

Italien wird die italienische Landschaft, werden die Eigen
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heiten der italienischen Städte mit konkreter Anschaulichkeit
geschildert. Die Felsen des Apennin oder die Lauben der
Campagna sind die mit eindrucksvoller Deutlichkeit dar
gestellte Sinnenwelt, von der erst mählich die träumende
Innenschau sich loslöst. Mit nichten werden die kleinen Züge
des Alltags verschmäht. Der brave Esel, der den
Dichter trägt, der Bauer, der den Fremden die Früchte
reicht, die Kinderhändchen, welche das Obst klauben. Doch
der Dichter weilt nicht nur in den Felseneinsamkeiten des
Gebirges und in träumenden Abendlauben, auch in der
betriebsamen Eile von Rom und Mailand hat er seine
Heimat. Mit expressionistischer Kunst stellt er den gran
diosen Wirrwarr der modernen Großstadt vor unsere
Augen. Bücherhandel, Friseurbude, Tabaklager, Farben
rausch der Bar, Absynthgrün des Cafés, haltender Rhyth
mus der Tramwaywagen werden bezwungene Gestaltung.

Als eherhafter Durchleuchter der Gegenwart, als
Dichter bunter Geschehnisse und überreicher lyrischer Bilder,

als ein Meister der Form wird Theodor Däubler, dem
heute die breitere Anerkennung noch fehlt, sich einen höchst
ehrenvollen Platz in unserer Literatur erobern und wird
ihn behaupten. Die kommende Dichtung aber darf nicht
in ein Epigonentum dieses Stils, der schon bei dem
Meister selbst die Gefahren der Manier in sich trägt, ge
raten: si

e

muß weiterschreiten von der Fülle zur ge
bändigten Kraft, von der Auflösung zur Bindung, von
dem Reichtum der Gegenwart zur zwingenden Weg bahnung

der Zukunft. Däublers Künstlertum is
t

nicht imstande,

einer dichterischen Richtung gebietendes Vorbild zu sein.
Eine solche Dichterschule würde in affektierter Leere und
Gespreiztheit verkommen wie der göttinger Hainbund.
Aber vielleicht is

t

e
s

Theodor Däubler bestimmt, ähnlich
wie vor Zeiten Klopstock als bahnbrechende Verheißung
einer neuen selbständigen Epoche klassischer deutscher Dich
tung voranzuleuchten.“

Schwei ET Bühne
Dem jüngst verstorbenen

Z " Christian Teter (30. 8
.

50. bis

8
.
7
. 18) gelten Hermann Aellens Worte:

„Im kühnen Vergleich, in farbensatten Bildern, kraft
vollen Wortneubildungen, in der großen Anschaulichkeit
der Sprache und im lebendigen geistrührenden Fabulieren
stecktder Dichter; im Fühlen mit dem Volk wird e

r Erzieher
und is

t

dann auch Mensch mit einem warmen Herzen;

im Politischen is
t

e
r vaterländisch, Mahner zum Erkennen

für Wahrheit und Tadler des Krämerschweizers. Kein
Hurrapatriotismus also, erkämpfte Vaterlandsliebe, die
nicht stille steht und sagt: Alles is

t gut und herrlich bei
uns, kein Land und kein Volk besser denn das unsrige!
sondern darum besserer Patriot, weil er mit spitzer Feder

in Eiterbeulen sticht, Volksschäden schonungslos aufdeckt

und Spiegel aufstellt überall in den Büchern, daß man
sich darin besehen kann. Er mahnt indessen nicht lehrhaft,

is
t

doch immer noch Dichter bei jedem Hieb und Stich. Viel
mehr ist e

s so, daß e
r in seinen Ausfällen Humor und

Satire findet. Dann auf der nächsten Seite is
t

Tester
wieder Anwalt des Wahren, Schönen und Erhabenen in

der Welt. Die Berge sind das Symbol des Hohen und
Geistgroßen, nicht erst ihm. Sicher haben denn auch viele
vordem klassischer über die Berge geschrieben: bei Tester
leuchten nicht nur Alpenveilchen zart am Wege, nicht nur
Alpenglühen gießt e

r

über seine Worte und läßt nicht nur
Bergbäche rauschen, e

r

scheut sich nicht, Stechatern an

seinen Weg zu pflanzen. Das mag vielen unbequem vor
kommen. Backfischlektüre hat Tester nicht geschrieben, Hein
rich Federer auch nicht. Gesund vor allem und ehrlich is

t

Testers Kunst, im Inhaltlichen und in der Form. Auch
gesucht is

t

e
r

nie und darum auch nicht gekünstelt. Eben
sowenig behandelt e
r psychologische Probleme, weil e
r

sich

nur mit Handgreiflichem abgibt. Er is
t

also wohl zeit
gemäß, aber doch kein Moderner, kein Psychiater, und die
Allzumenschliches künstlerisch verarbeiten, wie e
s

etliche Junge
tun, mag e

r nicht.“

III, 7.

Echo der Zeitschriften

-1500

„Peter Canisius, der Bücherfreund“ (Die Bücherwelt
XV, 8).
„Jakob Balde S. J. „Der deutsche Horaz.“ [Zur 250

Wiederkehr des Todestages des Dichters. Von J.Stig.

m a y r (Stimmen der Zeit XLVIII, 11).
„Ein vergessener Schriftsteller“ (Johann Konrad

Friedrich. Von Willi Handl (Die neue Rundschau
XXIX, 8).
„Goethe und die Deszendenztheorie.“ Von Hans Wohl

bold (Das Reich III, 2).
„Schiller und die Zensur.“ Von Hans Lebe di

e

("

(Das deutsche Drama I, 3).
Aus Wilhelm Raabes Ethik III: Die Freiheit. 1. De

r

Begriff 2. Feinde. Von Hans Westerburg (Mit“ für die Gesellschaft der Freunde Wilhelm Raabes11, 2).

„Wilhelm Raabe und Gustav Freytag.“ Von Hein
rich Spiero (Mitteilungen für d

ie

Gesellschaft d
e
r

Freunde Wilhelm Raabes VIII, 2).
„Heinrich von Treitschkes Lebenswerk.“ Von Mai
Fischer (Hochland XV, 2).
„Conrad Ferdinand Meyer und Julius Rodenberg“
Ein Briefwechsel.] Von Walter Heynen (Deutsche
Rundschau XLIV, i1).

-

„ Rosegger.“ Von Max Pirker (Donauland

„Zu Peter Roseggers Gedächtnis.“ [Sein Glaube,
Von Adolf Kappus (Die Wartburg XVII, 29/30)
„Der Dramatiker Wedekind.“ Von Fritz Ziele ic

h

(Das deutsche Drama I, 3).
„Alexander ven Weilen f.“ Von * * (Osterreichische

Rundschau LVI, 3).

-

„Gerhart Hauptmann und Friedrich Lienhard a
u
f

Homers.“ Von A. M. Scherer (Hochland

„Wie ic
h anfing VI.“ Von Fedor von Zobeltitz

Die italienischen Blätter) Velhagen und Klasings M
o

natshefte XXXII, 12).
„Albert Steffen.“ Von E. F. Knuchel (Schweizer

Bühne III, 7).

ff F (

„Über Schönherrs „Volk in Not.“ Von Albert von
Trentini (Deutscher Wille XXXI, 21).
„Der Sohn.“ (Hasenclever. Von Richard Elsner

(Das deutsche Drama I, 3),
„Karl Kraus.“ Von Paul Nikolaus (Das neue

Deutschland VI, 21).
„Ottokar Kernstock.“

land II, 6).
„Franz Keim.“ Von *+* (Donauland II

,
6).

Otto Erlers „Struensee“. Von Hellmuth Unge
(Das deutsche Drama I, 3). - * - - -

I

„Paul Pannwitz.“ Von Carl Stang (Die Flöte

, 5).

Von Max Pirler (Donau

„Leo Weismantel: Mari Madlen.“ Ein Roman an

der Rhön. Von Emil Reuter (Frankenwart 7
. I"

1918).

„Der Tänzer“ (Holländer. Von Peter Hand"
(Die Glocke IV, 19).

k -

„Miliza Stojadinowitsch.“ Von Hermann Wendt
(Die Gleichheit XXVIII., 22). - -

„Tolstois Prophezeiung auf den Weltkrieg“ ""
(Die Schaubühne XIV, 31). r
„Dichter und Helden“ (Jean Christoil. " Mor
Gold ist ein (Die Schaubühne XIV, 31). - mit
„Johann Christof“ Von Oskar Loer. "

Rundschau XXIX, 8).
---

T -

„Zur Pflege des Heimatgefühls“ " Adol"
roff (Volkskunst III, 1).
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„Objektivierende Kunstkritik.“ Von Fritz Hoeb er
(Das deutsche Drama I, 3). s
„Was not tut.“ Wege zur Förderung heimischerFit Von Emil Petschnig (Deutsches VolkstumX, 8).
„Der neue Generalintendant der Hoftheater.“ Von

Max Pirker (Österreichische Rundschau LVI, 3).
„Meditation über die Schaubühne.“ Von Käthe
Sturmfels (Bühne und Welt XX, 8).
„Feldzeitungen.“ Von Johannes Thumm er er

(Börsenblatt für den deutschen Buchhandel Nr. 123). -
„Die schweizerische Theaterfrage.“ Von Jakob
Bührer (Schweizer Bühne III, 7).
„Ukrainische und Ruthenische Volkslieder.“ Von Emmy
Haertel (Die Bergstadt VI, 11).

Echo d
e
s

Auslands
Französischer Brief

D „Rheinisch-Westfälische Zeitung“ hat kürzlich in

einem Artikel die Bedeutungslosigkeit von Paris be
wiesen. Es wird in dem Aufsatz darauf hingewiesen, daß

die Welt durch die Zerstörung von Paris nichts verlieren
würde. Dieser Aufsatz is

t

nicht nur als ein neuer Beweis
des deutschen Barbarentums durch die ganze französische
Presse gegangen, sondern hat, wie zu erwarten war, eine
umfangreiche Protestliteratur hervorgerufen. „La Re
naissance“ hat sofort eine Sondernummer ihrer Zeit
schrift, der „Beauté de Paris dont la Gazette du Rhin
etWestphalie prèche l'anéantissement“ zusammengestellt, in

der in hundert Abbildungen die architektonischen Schön
heiten von Paris wirkungsvoll zusammengestellt wor
den sind. Arsène Alexandre, Léonce Bénédite, Henri
Cochin, Georges Cain, Henri Conzot, J. G. N. Forestier,
Adrien Fanchier-Magnan, Georges Lecomte und Nozière
haben den Text zu diesem Heft geschrieben, von dem eine
französische, eine französisch-englische und eine französisch-spa
nischeAusgabe zur Veröffentlichung gelangt.Der französische
Propagandadienst vertreibt diese – soweit die Proben
erkennen lassen– hervorragende Schrift in größtem Um
fang. Es läßt sich denken, daß die vielen in Frank
reich weilenden Ausländer ein derartig schön ausgestattetes
Buch mit vortrefflichen Aufnahmen der parier Plätze,
Straßen und Kunstdenkmäler eifrig in die Heimat schicken.
Auch in neutralen Ländern wird diese Publikation starken
Eindruck machen und das Bedauern über die Leiden der
französischen Hauptstadt wesentlich vertiefen. Auch die
„Revue d

e

Paris“ hat diesen für die Entente so erfreu
lichen Propaganda-Artikel aufgegriffen und geschickt ver
wertet. Ein amerikanischer Offizier, Guérard, hat in

dieser Zeitschrift einen längeren Aufsatz über die Zukunft
von Paris veröffentlicht, in dem e

r

die städtebaulichen
Schönheiten der französischen Hauptstadt beschreibt und
mit sehr feinem Verständnis das hervorhebt, was dem
Ausländer den stärksten Eindruck macht: die einzigartige
und unvergleichliche Harmonie des Stadtbildes. Gleich
zeitig warnt e

r die Franzosen vor dem amerikanischen
Einfluß. Sie müßten dafür Sorge tragen, daß Wolken
kratzer ihr Stadtbild nicht verunzieren. Andererseits aber
sei e

s beklagenswert, daß Paris sich in den letzten
Jahrzehnten in dem Ausbau der Stadt den zeitgemäßen
Forderungen verschlossen habe. Die Befestigungswälle
müßten fallen. Im Innern der Stadt müßten im Sinne
Haußmanns große Verkehrsadern, aber unter Schonung
des alten Stadtbildes und der alten Bauten, gezogen
werden, und die hygienische Pflege sollte modernisiert
werden. Es is
t

nicht möglich, die unübersehbare Reihe
der Aufsätze, die der unglückliche Artikel der „Rheinisch
Westfälischen Zeitung“ in Frankreich hervorgerufen hat,

auch nur annähernd hier aufzuzählen; aber e
s is
t

viel
leicht nicht belanglos, zu wissen, daß derartige Leistungen
das Mißtrauen gegen das intellektuelle Deutschland nur
verstärken können und einen Ausgleich der kulturellen Ge
gensätze in immer weitere Ferne rücken. Es is

t

bedauerns
wert, daß derartiges sich gerade dann ereignet, wenn
man erfährt, daß dieser oder jener Franzose Außerungen
getan hat, die uns hoffen ließen, daß die Ansätze zu einer
kulturellen Verständigung sich anbahnen. Ein in diesem
Sinne begrüßenswertes Buch scheint „La Sainte Face“ von
Elie Faure zu sein, das kürzlich bei Crès & Cie. er
schien und im „Temps“ vom 20. Juni eine sehr abfällige
Besprechung erfahren hat. Paul Souday hätte am liebsten
über dies Buch geschwiegen, wie e

r schreibt, hat sich aber
doch zu einer ausführlichen Würdigung verstanden, da
Paul Seippel es im „Journal de Genève“ anerkennend
besprochen hat. Das Buch stellt eine Rechtfertigung
Deutschlands und des Krieges dar. Das zeugt, wie
Souday schreibt, gewiß für Freiheit des Geistes, aber
auch für eine ungewöhnliche geistige Verwirrung. Ich
habe das Buch selbst bisher leider nicht erhalten;
aber alles, was der „Temps“ darüber schreibt, läßt ver
muten, daß e

s

sich den früheren, leidenschaftslosen, aber
tief durchdachten Schriften des Verfassers würdig an die
Seite stellt.

Das is
t

jedenfalls eine ernstere, würdigere Literatur,
die Frankreich mehr Ehre macht als die offizielle Kriegs
literatur. Zu ihr gehört auch der neue, soeben bei Albin
Michel erschienene Roman von René Boyles ve– eine
idealisierte Darstellung der inneren Front. – Hier wurde
vor einigen Monaten die Wahl dieses Schriftstellers in

die „Académie française“ als eine Verlegenheitswahl, nicht
ohne kriegspolitische Motive, gekennzeichnet. In diesem
Zusammenhang is

t

e
s

nicht ohne Interesse, daß sich in

Frankreich selbst beträchtliche Stimmen gegen die Aus
zeichnung dieses mittelmäßigen Skribenten erheben. Der
„Temps“ vom 23. Mai hat auf zwei Spalten, a

n

der
Hand von Zitaten aus seinem neuen Roman, Boylesve
sehr peinliche Vorwürfe über sein mangelhaftes Franzö
sich gemacht und ihm eine reizende Blütenlese grammatikali
scher und satzbaulicher Fehler vorgeworfen. Daran is

t

eine
Verurteilung des Romans angeschlossen, wie si

e

sich in

diesem Blatt über die schriftstellerischen Leistungen von
Akademiemitgliedern selten findet.
Die gerechteste, würdevollste und gemäßigte Stellung

nahme dem feindlichen Ausland gegenüber findet man in

den Arbeiterkreisen. Frankreichs. Diese Kreise lehnen die
Kriegsdichtungen am entschiedensten ab.
Im „Populaire du Centre“ vom 16. Juni hat Amédée

Du nois den letzten Roman von Paul Bourget
„Nemesis“, der auch hier ausführlich besprochen wurde,
mit einer Schärfe beurteilt, die erkennen läßt, daß sich in

demokratischen Kreisen Frankreichs das gesunde Empfin
den für Kunst erhalten hat. Am Schluß des sechsSpalten
langen Feuilletons heißt es: „Compliqué, prétentieux,
tOrtueux, Subtil e

t

faux jusqu'à l'enfantillage ce récit est
au des Sous de toute médiocrité. C'est un mélodrame
balourd, dénué d

e vie et de couleur, mais bourré d'éru
dition e

t

de gloses.“

Der literarische Hauptvertreter des Zionismus in

Frankreich war schon vor dem Kriege André Spire, der
mit dem Engländer Israel Zangwill in persönlicher Be
ziehung steht und einige Schriften von ihm ins Französi
sche übertragen hat. In einem Buch „Quelques Juifs“
das im „Mercure de France“ erschienen ist, hat Spire
die erste französische Zwangwil-Biographie veröffentlicht,

die von einem eindringlichen Verständnis für die Person
und die Sache zeugt. Gleichzeitig is

t

in Frankreich eine
Übertragung von „Les enfants du Chetto“ von Pierre
Mille bei Crès erschienen.
Bei Felix Alcan hat Julien Rovère eine historisch

politische Studie unter dem Titel: „Les survivances
françaises dans l'Allemagne napoléonienne depuis 1815“
herausgegeben. Das Buch hat den schlecht verschleierten
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Zweck, die lange wählende französische Gesinnung dei
Rheinländer zu «weisen und dadurch den Wert der
Annenonsgelüste der Franzosen auf das linke Rheinufer
zu begründen.

In den „pgyz^ez littessilez- hat Gabriel F a u r e
seine Forschungen über das Vorbild nun Balzacs „/Vteclecin
cle c2Mp2Lne" veröffentlicht, das er in dem Doltor Umable
Rome in Vereppe bei Grenoble entdeckt haben will. Der
Schauplatz des ,<Vlöclecii, cle campÄßne' se

i

in der Um
gebung von Grenoble, Aus Balzacs «riefen ergäbe sich
das Nähere.

Dtto Grautoff

Kurze Anzeigen
Romane und Erzählungen

T>«, klug« Pitt«. Roman. Von Karl von Verfall
Berlin, Egon Fleische! H Co. 292 S. M. 4.-.
Äuszerlich ein Künstler-Roman, innerlich eine Lharalter-

und Ehegeschichte. Pitter is
t Maler. Kunst is
t

sonst Ro
mantik, wenigstens in Romanen. Dieser Pitter aber is

t

ganz unromantisch, wiillichleitssinnig, planvoll. Deshalb
heiszt er der „kluge" Pitter. Als begabter Nauornsohn
steckt er sich beizeiten ein Lebensziel und läszt es nicht mehr
aus den Augen. Ein ganz bürgerliches Lebensziel: Neid
verdienen, eine Stellung in der Gesellschaft erringen und eine
Frau aus guter Familie heimführen. Es gelingt ihm.
Als Industrieller oder Kaufmann hätte er für seinen
Lebensweg nicht anders disponiert zu sein brauchen. Der
tluge Pitter is

t

ein Streber und opfert beinahe das Glück
seiner Frau dem angebeteten Erfolg. Die Künstlerlomöoie
rund zum Ehedrama. Es geht nicht, wie es zuerst scheine»
wollte, um Kunst und ihre Probleme, sondern um das
unversiegbare Thema vom Hans und der Erete. Die,
Welt der Ateliers liefert nur das Milieu. Da kennt sich
von Perfllll aus. Düsseldorf. München und Verlin mit
ihrem verschiedenen Getriebe, Lebenstempu, Gesellschafts-
wesen und Kunstgeschmack schildert er so anschaulich, als gälte
es, vergleichende Städtebildei zu zeichnen nach dem Muster
von „München und die Münchener wie si

e

sind". Auch das
Eheproblem rückt er in allerlei farbige Beleuchtungen. Das
Verhältnis der einzelnen Künstler zu Weiblichkeit und
Familie spielt eine ausschlaggebende Rolle, und neben dem
biedern Idyll fehlt es nicht an freier Liebe und Ehebruch,
Mit lässiger Gebärde, ohne ein moralsaures Gesicht zu
machen, weist von Perfall darauf hin: „2o is

t

das
Leben." Aber den 2tofs zu einem satirischen Roman
verwende! er zu einer bürgerlichen Erzählung. Demgemäß
lenkt er die Handlung, und demgemäß führt er den etwas
ungelenken Dialog. Als positive Werte bleiben v, Per-
falls reiche Welterfahrung und Menschenkenntnis. Es weih
in den verschiedensten Lebenslagen Bescheid und gibt seine
realistisch gesehenen Eindrücke ohne Andersfärbung wieder.
Wenn er es vermocht hätte, seine Geschichte ohne Heran
ziehung des Weltkrieges zu Ende zu führen, wäre das «in
Gewin» gewesen. Aber vielleicht erzählt er Geschehnisse,
die sich in, Kern irgendwie so abgespielt und ihm dem
gemäß den Weg vurgezeichnet haben. Man glaubt manch
mal, bestimmte Persönlichkeiten hinter den Konturen seiner
Porträts zu sehen. Jedenfalls hat man den Eindruck eines
Spiegelbildes, in dem bestimmte Charaktere und Kreise
unserer Zeit ungeschminkt und ohne Verzerrung aufge
fangen sind. Perfllll gehört zu den Schriftstellern, deren
Bekenntnis nicht Schönheit (auch in der Form) sondern
„Wahrheit" heiszt.

Karlsruhe i. B. W. E. Oeftering

Di« 3»nzfyp«h,ni,. Ein Roman au« der Zeit. Von
7?" ^'er. München und Leipzig. Georg Müll»
t^4 L,
Dieser Roman kann als Zeugnis ein« weltscheu,n

und weltfremden Jugend, die sich in ihre Träume «in-
schloß und ,n ihre Theorien verrannt«, ohne ihr Auge
überhaupt noch zum Leben aufzuheben, «inen gewissen
Wert beanspruchen. Allein d«r Verfasser verdient dieselbe
Beachtung wie sein Buch. Er gehört so ganz zu ihm, is

t

so völlig eins mit seinem Helden, der wie er selbst das
«yntptom einer bedenklichen Kraftlosigkeit ist, mit der
die Generation vor dem Kiiege zu kokettieren pflegte. 3o
??5?" Dekadent als literarisches Porträt auheiordentlick
beliebt. Wie weit die Wirklichkeit davon entfernt war,
hat der Krieg genugsam gezeigt. Man vergaß nur o

ft
'

bah, um schwäche und Unzulänglichkeit darzustellen, man
keineswegs diese Eigenschaften besitzen dürfe, sonst -
und dafür is

t

„die Tanzsymphonie" ein neues Beispiel ^
litt die künstlerische Qualität des Werkes. Das einzige
Plus, das sich aus einer derartigen Veranlagung ergibt, in

das schmerzhaft genaue Verständnis für sie, und so konnte
es dem Verfasser gelingen, seinem Helden etwas Blut
wärme und die wenn auch noch so blasse Farbe d«s
Lebens zu geben. Aber damit sind seine Möglichkeiten
erschöpft. Denn alle andern Gestalten des Romans sind
ohne Ausnahme im Schatten, kein Profil hebt sich heraus,
es fehlt ihnen die künstlerische Realität. Was man nun sonst
noch von einem Roman fordert, daß da etwas erzählt wird,
eine Verwicklung, eine Entwicklung: dazu is

t

la»ni ein
Ansatz gemacht. Der Held steht verständnislos und hilflos
dem Leben gegenüber, ein« Utopie im Kopfe, und sein
Dichter, der ihm hierin so ähnlich ist, kann diesen Konflikt
nicht veranschaulichen, ja, gar nicht ansetzen, weil ihn seine
Lebensunerfahrenheit daran hindert. So vermehrt dieser
Roman nur die lyrizistischen Versuche, die eigene Schwäche
zum Typus zu stempeln.
Verlin Erich Lichtenstein
Türme vo» weitem. Roman. Von Margarete Sic
hert. Berlin M8. Schuster ck Dossier 5l« T.
Margarete Siebett hat in früheren Werken mit Schärfe

Partei ergriffen für ihre Ioeen von der Selbständigkeit
der modernen Frau und dem Verhältnis der Geschlechter
in der Gegenwart. Sie hat in ihren historischen Romanen,
besonders in der voitreff.ichen „Maria Stuart" einen
klaren

historischen Nl^ck bewiesen und eine seltene psycho
logische Einfühliingslunst, die das sprühenv-bunte Bild
der Schottenlünigin allerdings bedeutend reizvoller zu
gestalten wußte als den schlichten „Karllutz, Raugrafcn
zu Pfalz".
Diesmal steckt hinter den mysteriösen — auch wohl der

Autorin nicht zu Dank benamsten ^- Türmen ein reiches
Stück Gegenwart oder Iüngslvergangenheit, das Schicksal
einer plötzlich verarmten Familie, deren Mitglieder nun
auseinandeistieben, und deren Erlebnisse wir in der Seele
der jungen Denad Weite weiter verfolgen. So is

t

si
e

äußer-
lich lein Ich-Roman, diese umfangreiche Familiengeschichte,
und doch wahrt die Verfasserin eine fesselnde Einheitlich
keit dadurch, daß wir Leben und Welt nur durch Denabs
kluge Augen zu sehen bekommen. Ein Kunstgriff vielleicht,
ein künstlerischer Zwang — jedenfalls mit der Hauptrei;
dieses Buches, das man aus der Hand legt, wie man „ach
langen, aufwühlenden Gesprächen einen ungewöhnlichen
Menschen verläßt, der sich zum Diesseits und Jenseits einen
geistvoll behaupteten Standpunkt erkämpft hat. Die Klug
heit wird zur Satire, wenn Denad vom großstädtischen
Klinilbelrieb ihrer älteren Schwester oder ihren eignen
akademischen Erfahrungen spiicht, wird zur weltenweiten
Menschlichkeit vor Lebensdingen, zum mystischen Schauer
vor dem Unbegreiflichen. „Du bist zu allwissend" is

t der
Vorwurf, den Denad eine Freundin macht, als es Denad'
nicht gelungen ist, in eines einfachen Menschen Leben
den richtigen bürgerlichen Platz zu finden. Und wie um
diesen Vorwurf zu großer Verstandeslühle von sich selbst
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abzuwehren, Iaht uns Frau Lieber! ihre Heldin auch in
magdlicher Hingegebenheit, im Rau'che erotischer und ästhe

tischer Gefühle und in Demut vor dem Unabmendlichen
erscheinen. Denad We'te trägt das Schicksal ihrer großen
Begabung, die si

e aus der Allgemeinheit heraushebt, die

ihr selbst die Unbefangenheit uni> anderen die Natürlich
keit raubt, trägt es wie eine kostbare Last, eint große
Verantwortung, die ihr den letzten Lebenzweit darstellt,
nachdem weder die Verknüpfungen der Familie, noch der
Freundschaft, noch auch der Liebe und der Leidenschaft
standgehalten haben. Es is

t
erschütternd, wie dieser reiche

Mensch am Schlich dasteht, von einer instinlt mäßigen
Schuldhaftigkeit gefoltert, verzichtend auf den leuchtenden
Glanz persönlicher Lust, entschlossen nur ihrer wissenschaft
lichen Arbeit und Stellung zu leben, der Forschung und der

Zukunft. Mas bedeutet daneben die ansteigende Kurve
in der Schwester Schicksal, die fallende in dem des

Bruder«, die grade Nüchternheit der mütterlichen zweiten
Ehe? Sie gehören zu Denads Weltbild wie die scharfen
Seitenhieb«, die manche Einseitigkeit menschlicher Einrich
tung, speziell der deutschen, abbekommt, aber sie bleiben

in wohl abgewogener Entfernung. Das is
t

der Vorzug
und der Mangel an Frau Sieverts Art, daß si

e mit

sicherer Distanzierungslunst ihren Gestalten wie deren Um
welt das Zufällige und Ablenkende zu nehmen, das greif
bar Wirkliche zu lassen weiß, ohne darin vollkommen
Ausgeglichenes erreicht zu haben. Hier und da stört ein
wie phonographisch aufgenommener Satz, der aus dem

Entwurf hinübergeschlüpft scheint, oder ein abgegriffenes
Wort widersetzt sich der beabsichtigten Neuprägung. Grade
die'e letzteren Versuche haben Margarete «ieberls frühere
Romane manchmal bis zur Unleidlichleit entstellt, die
Historien und nun auch das neueste Buch zeigen Selbst
kritik und Besserung darin. Dafür tritt uns aus den
.,Türmen" die seltene Erscheinung einer echten Karila-
turistin entgegen, die mit mancher groß zusammenfassenden
bizarren oder spitzen Linie das Wesentliche vom Zufälligen
zu scheiden, den Typus leck zu porträtieren weiß.
Einen Lebensroman wie den von der Familie Weite

weiden wir wohl nicht wieder aus derselben Foder zu er
warten haben, so reich schenkt das Leben nur einmal, aber

weiteste Aufmerksamkeit verdient jedenfalls das Schaffen
einer solchen deutschen Frau, was es auch immer uns
spenden mag.

Wilmersdorf- Berlin Fritz Homey er

Und d»s Krnmme wird g«««d». Von T I Ägnon.
Aus dem hebräischen von Mai Strauß. Berlin l918,
Jüdischer Verlag. 162 S.
Dieses Buch verdient von deutschen Literaturfreunden

beachtet zu weiden, es is
t von seltsamer Art. Die jüdische

Literatur kennt die Gattung der Vollsbüchlein, frommer
Erzählungen, in denen hebräisch für Männer, jiddisch für
Frauen, Geschichten von Wundern großer Rabbinen, vom
Lohn der Tugend und vom harten Lebensweg erzählt wer
den. Um wenige Kreuzer kann man überall im europäischen
Osten diese auf schlechtem Papier gedruckten „Ma'aßijoth"
laufen. Hier nun hat ein junger hebräischer Dichter —
Agnon is

t 1888 in Buczacz in Galizien geboren, war lange
Zeit in Palästina und lebt derzeit in Berlin — mit der
vollen Bewußtheit des Künstlers ein Volksbuch geschaffen
und mundeibarerweis« den Ton des Volles so gut getroffen,
daß man das Buch ruhig mit andern Volksbüchern auf
den Jahrmärkten Polen« verlaufen lönnt« — und wer
weih, vielleicht geschieht es. Diese Nachahmung des Volks
tons gelang Agnon nicht durch ein besonderes Raffinement,
sondern durch die Innigkeit, mit der er noch selbst im Volle
wurzelt, durch die Weihe — wie Buber von Agnon sagte
— , mit der er das Vermächtnis des Volkes in sich erlebt
und hütet. Hier is

t

noch uraltes Sprachgut, uraltes Ge

fühl lebendig. Der Kaiser darf nicht genannt weiden, ohne
daß hinzugesetzt würde: „Gott erhöhe seine Glorie";
die Stadt Kralau is
t

„die gekrönte", die Geldoerleihei
„blühen in der Stadt wie das Gras auf dem Friedhofe";

lein Toter wird genannt, ohne daß hinzugesetzt würde:
„Sein Andenken zum Segen", leine Gemeinde ober Stadt,
ohne daß es hieße: „Fest gründe si

e der Höchste, Amen!"
Der westeuropäische Leser wird staunen, welche Gelehrsam
keit, wieviel literarische Erinnerungen den sakralen Tun
dieses Volksbuchs hervorbringen und begleiten. Agnon
lebt in den tausend alten Büchern als in seiner eigenen Welt.

Das Thema der Erzählung is
t ein bekanntes: Ein

Bettler verlauft in einer schwachen Stunde seinen höchsten
Schatz, den Empfehlungsbrief des Rabbiners seiner Heimat,
Der Käufer des Briefes stirbt und wird als der echt« Eigner
begraben. Die Frau des Bettlers, die vermeintliche Witwe,
heiratet wieder. Der Bettler lehrt zurück, erfährt vom
neuen Lebensglück seiner Frau und zieht wieder unerkannt
von bannen ins Dunkel, nur noch von dem- einen Wunsch«
beseelt, zu sterben, auf daß die jetzt unreine Ehe seiner ein
stigen Flau vor Vott untadelig werde. Diese einfach«
Geschichte wird Mit epischer Freude breit ausgesponnen,
und immer wieder bietet «in gelehrtes Wort, ein Gleichnis
Gelegenheit, abzuschweifen und die Erzählung von neuen
Erzählungen kreuzen zu lassen.

In der heutigen hebräischen Literatur, die ganz euro
päisch geworden ist, blieb meines Wissens Agnon allein
dem Geiste und der Überlieferung des Volles treu.

Ein solches Weilchen zu übersetzen war ein« schwierige
Aufgabe. Mai Strauß hat si

e in vollkommener Weis«
gelöst. Erwähnung verdient die würdige Ausstattung, die
E. R. Weih dem Buche gab.

Im Felde Hugo Bergmann

Dramatisches

L«rifa«i. Drei ttasverlspiele. Von Ollo Blümel. ^Mü,,chen,
Albcrl Lange,. 86 S. U«. 2,50 (4.-).
München! Der Dichter, der Klausner, der Mal«r wer

den aufs Korn genommen, Kasperl triumphiert. Durch
seine Wahrhaftigkeit über ihre Unwahrhaftigleit, durch
seine Laune über ihren Ernst, durch sein waschechtes Prosa-
münchnerisch über ihre lendenlahmen Hochdeutschen Vers«.
Wenn die Not gegen Ende der Spiele am größten wird und
er au« den Verwirrungen, welche seine Flunkereien und

seine Streiche angerichtet haben, nicht mehr herausfindet,
dann bleibt als ultima ratio die Schlagkraft seiner Fäuste.
Hanswurst bekommt seine Hiebe, der hehren Kunst stülpt

er den Fruchtlorb auf das schön frisierte Haupt, dem Tod
schlägt er den Kopf ab, dem Teufel geht's nicht glimpf
licher, dem Maler, dem Galeiieoirelior haut er mit der
Leinwand auf den Schädel, nur an den Klausner wagt er

sich nicht. Den macht er durch Aufsetzen der Gloriole un

schädlich. Mit einem Juchhe! springt er von Streich zu
Streich.

Ein Buch sprudelnder Laune. Mehr noch als i
ii den

Worten und den Motiven — die leine sonderliche Origi
nalität zeigen — in den lecken Schwarzweißzeichnungen
des Autors. Am gelungensten erscheint mir von den drei
Spielen da« mittlere: Der Klausner. Das erste „Der
Dichter" fährt allzuschnell darüberhin. Aus dem Motiv
Hütte sich

—
unbeschadet der Lustigkeit de« Ganzen

—

mehr „tiefere Bedeutung" herausholen lassen. Es is
t

zu

sehr „Scherz" geblieben. Das letzt«, „Der Maler", is
t

zu
durchsichtig und plump und verliert dadurch einen Teil

seiner satirischen Kraft. Die Vergröberung, die Überzeich-
nung is

t

natürlich als Slilmittel nötig. Nb«i es gibt auch
da eine Grenze, die nach Hebbels Wort — nur um tausend
Meilen überschritten werden kann und — schade! schade!
denn gerade die Bildankäufe der Gegenwart fordern zur
beihendstcn Ironie heraus — überschritten ist. Die Laune
freilich setzt auch innerhalb dieses Spiel« nicht au«. So bleibt
als Endergebnis der Ruf : Spielt si

e ! Spielt sie, diese drei

köstlichen Kasperlspiele de« Otto Blüm«!!

Hau» Meer a. Rh. Hans Franc!
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Die Schlüffel des Himmelreichs oder Sankt Peters
Wanderung auf Erden Märchenspiel in fünf Akten.
Von August Strindberg. Autorisierte Ubersetzung aus
dem Schwedischen von Erich Holm (Mathilde Prager.)
Leipzig 1917, Kurt Wolff. 138 S.
Dieses angebliche Märchenspiel, das in Wahrheit ein

verbissenes Tendenzstück ist, gehört nicht zu den dichterischen
Taten August Strindbergs. Er selber hat (wie Schering
in seinem Nachwort bemerkt) in späteren Jahren sehr
gering davon gedacht und die Tendenz des Sich-Lustig
Machens über religiöse Dinge mißbilligt. Entstanden in
der Zeit unmittelbar vor der Infernokrise, als das bisher
bebaute Land sich müd getragen und der Schmerzpflug es
noch nicht aufgerissen hatte; . als von unerhörten Erleb
niffen noch keine neuen Keime ausgesät waren, atmet es in
der Tat „Finsternis, Kummer, Verzweiflung; absolute
Skepsis“. Dichterich August Strindbergs würdig is

t

nur
der Auftakt: die (aus dem unmittelbaren Erleben hervor
gegangene) erschütternde Klage eines Vaters über den
Verlust seiner Kinder. Die Wanderung dieses Vaters
durch Märchen- und Dichtergelände, durch Gegenwart
und Vergangenheit-Gebiete, is

t

weder im Einzelnen zwin
gend versinnlicht noch als Ganzes geistig zur Notwendigkeit
erhoben.

-

Die Übersetzung Erich Holms (Mathilde Pragers)
hält den Vergleich mit der (etwa gleichzeitig bei Georg
Müller erschienenen) Emil Scherings nicht nur aus, si

e er
reicht in mancher Hinsicht vielmehr eine höhere Stufe.
Das will an sich wenig besagen. Denn von Emil Schering
steht zwar noch immer nicht fest, ob er Schwedisch, wohl
aber, daß e

r

kein Deutsch kann. Oder is
t

die Wortver
drehung der folgenden Stelle etwa nicht groteskes Un
vermögen?

-

„Du frische Rose, kleiner Vogel,

d
u duftetest, und dein Gezwitscher

belebte Heim und Kinderkreis;

mit offener Hand und offenem Herzen
du deine Freude fandt am Geben.

Solche Dinge rückt Mathilde Prager zurecht, si
e

läßt nicht
den Vogel duften, vermeidet auch die dilettantische Inver
sion des letzten Verses:

„Du frische Rose voller Duft,
Du kleiner Vogel, der mit frohem Zwitschern
das Haus erheitert, der Geschwister Kreis!
Mit ofner Hand und offmemHerzen,
Wie war dir geben Lust.“

Aber das Vermeiden von Negativitäten, das Erfüllen von
Selbstverständlichkeiten reicht natürlich bei weitem noch nicht
für einen Strindberg-Übersetzer aus. Nun: jene sprachschöpfe
rische Kraft, die das Werk so völlig ins Deutsche trans
ponierte, daß man e

s

sich gar nicht anders denken könnte,

erreicht auch die Übersetzung Mathilde Pragers nicht. Auch

si
e

bleibt im Herkömmlichen stecken, schleppt überkommenes

in Hülle und Fülle mit, besitzt nicht Freiheit und über
legenheit bei ihrer deutschen Sprachgestaltung Strinbergs,
bietet nur ehrliche, saubere, gutgemeinte, aber nicht ge
meisterte Arbeit.

Haus Meer a. Rh. Hans Franck

Ausgewählte Komödien. Von Lope de Vega. Zum
Male aus dem Original ins Deutsche übersetzt von

W. v
.

Wurzbach. 2Bde. Straßburg, I. H. E.Heiß
Mündel. "x1 und 143 bezw. 115 S. M. 6,– und
M 8,–
Kein Geringstes unter den literarischen Phänomenen

stellt die fast märchenhafte Produktivität der dramatischen

Autoren Spaniens dar. Bühnendichter mit einem Lebenswerk

von mehreren Dutzend Theaterstücken, o
ft aber gegen hundert,

waren nicht bloß nichts Besonderes in verflossenen Zeiten,
sondern sind auch gegenwärtig etwas Alltägliches Solche

Zeugungsfähigkeit kann aber auch nur geistigen Exponenten

eines Volkes zuteil sein, das so theaterfreudig bzw. schau
lustig ist, wie eben – zieht man die in tiefste Schichten
greifende Lust am Schaugepränge und der Phantasiewelt
der Bretter, der Arena und kirchlicher Zeremonien in Be
tracht – einzig vielleicht das spanische, dem bewundernde
Hingabe an phantastisches Gegaukel und Schaugepränge
seit alters her instinktmäßig eignet.

-

Lope de Vega nun is
t

Verfasser – wenn man
den Chronisten trauen darf – von 1800 Theater
stücken. Ein Massenskribler mithin, wie man merkt, und
gleichwohl – o Wunder der Wunder! – ein wahrhaft
großer Dichter. Denn unter den Hunderten tauber
Muscheln, die wir von der Sandbank eines Schaffens
aufzulesen vermögen. finden sich, obschon nur einige we
nige, doch desto köstlichere Perlen. Stücke, die ihn würdig
an Shakespeares Seite stellen; während e

r mit andern
bestenfalls unterm Hans Sachs die Hand reichen könnte.
Also ein Janusgesicht; zwei Seelen wohnen in seiner
Brust: die des skrupellosen „Stückefabrikanten“ – würde
man heute verdrossen sagen, – für den Alltagsbedarf,
und jene des gottbegnadeten. überragenden und wahl
haften Dichtergenies, das für die Ewigkeit schafft.
Wir müssen uns fragen mit Rücksicht darauf, daß

derlei Massenproduktion in Spanien überhaupt bestehen
bzw. platz greifen konnte, was ist, was war dem Spanier
dramatische Dichtung? Die Antwort lautet: Gelegen
heitsdichtung vor allem, und dies seit jeher, ein Mittel
der Unterhaltung, davon man vor allem, erstens und
letztens, Unterhaltsamkeit forderte, in der breiten Menge
zum mindesten. Man hatte für das Zerstreuungsbedürfnis
des Tages aufzukommen, in Einaktern, Entremetes, Ko
mödien, Dramen, Zarzuelas; man ließ e

s

sich in jeder
Form gefallen, wenn man nur dabei lachen oder Tränen
vergießen konnte, jubeln, applaudieren oder schluchzen,
knuspern und konvertieren. Eine Eintagsfliege also, di

e

ihre Stunde galt. Daß nebenbei auch echte Talente auf
standen und erhabene Dichtwerke schufen, das war nur
individuelles Verdienst, Produkt persönlicher Begabung und
Strebens, nicht unerbittlich geheischte Forderung seitens
eines anspruchsvollen Publikums. So daß selbst die großen
Genies in ihrem Schaffen beiderlei Ansprüchen gerecht zu

werden fuchten: den Instinkten der genußfrohen. wahllosen
Plebs und anderseits dem ästhetischen Empfinden, der
Kunst. Schaffen um Brot neben Ringen um Ideale.
Es ist ein Verdienst Wolfgang von Wurzbachs, unter

den Bühnenwerken Lope d
e Vegas eine geschmackvolle
Auswahl getroffen zu haben, die sich schon in den zu

nächst zur Ausgabe herangezogenen Dramen dokumentiert,
Als erster Band liegt vor „Castelvines n Montees“, eine
farbensatte, fesselnde Tragikomödie aus der Zeit der nord
italischen Parteifehden des 14. Jahrhunderts. Von hohem
literarischen Interesse dabei is

t

ihr Sujet, das eine spanische
Dramatisierung des Romeo-und-Julia-Motivs darstellt.
Lopes Dichtung, um etwa zwanzig Jahre jünger als di

e

englische und bislang nur der Shakespeareforschung in de
r

englischen Übersetzung näher bekannt, wird dank der multi
bachschen erstmaligen Verdeutschung nunmehr auch dem
deutschen Leser zugänglich gemacht. Wie man daraus
entnehmen kann, überragen Szenenführung und Ideen
gehalt des Shakespeareschen Werkes, besonders was d

ie

zweite Hälfte betrifft, mächtig die lopesche Dichtung, di
e

a
n

sich gleichwohl, würde si
e

nicht von vornherein durch
jenes in Schatten gestellt, in der ihr eigenen Auffassung
immerhin als eine tüchtige, wenn auch nicht einwandfreie
Leistung gelten darf.

Ahnliches trifft auf Lopes Tragödie „El Alcalde de

Zalamea“ („Der Richter v
. Z“) zu, die gleichfalls zum

erstenmal hiermit verdeutlicht erscheint. Der Titel klingt

ja gewiß uns Deutschen vertraut wie der einer heimische
Dichtung, doch was wir kennen, ist das reizvolle Drama
Calderons. Lopes Werk hat dabei wohl Pate gestanden,

is
t

jedoch durch die ungleich gelungenere Schöpfung d
e
s

Jüngers verdunkelt worden. Trotzdem is
t

e
s daß

auch diese literarhistorisch interessante Dichtung ans Tage*
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licht gebracht wirb. — Die Übersetzung Wurzbachs, ein«

wissenschaftlich gedachte Arbeit, is
t von philologischem

Gesichtspunkt zu werten und als solche mustergültig zu
nennen, obschon es ein Dichter-Übersetzer wieder ganz an
ders angepackt haben würde. Die ,,Lache" findet ja ver
blüffend getreu ihren Ausdruck, nicht immer auch deren
,,Seele". Auch manches sprachlich Spröde wäre zu
vermeiden gewesen; allerdings gelingt dies eben meist
nur dem Literaten, seltener dem Gelehrten. Wertvoll, weil
tiefschürfend und gehaltreich, sind die Einleitungen zu den

einzelnen Dramen. Ein Unternehmen, das ebenso voll
auf seine Rechtfertigung findet wie es Unterstützung ver

dient.

Wien MaitinNrussot
Onkelchen h«t geträumt. Eine altmodische Komödie in

drei Allen nach F. M. Dostojewski. Von Karl Voll-
Möller. München, »Georg Müller. 146 S.
Man begreift nicht recht, wie ein Dichter vom Range

Vollmöllers dazu kommt, eine Arbeit zu leisten, die
jeder Vorswdtdramaturg ebenso gut, wo nicht besser,
hätte machen können. Die Dialoge des Vorbilds, einer
der schwächsten Novellen Dostojewskis, sind fast unver
ändert übernommen, nur gekürzt. Dabei hat die Sprache
die dostojemslische Eigenart verloren, ohne vollmöllersche
Eigenart erhalten zu haben. Die einzige selbständige
„Tat" des Bearbeiters is

t

das Erscheinen der „Frau

in Schwarz" an den Aktschlüssen, und auch daran is
t

nicht viel zu loben: die tragische Episode in der lächer
lichen Prooinzkomödie wirkt bei Dostojewski, wo si

e

ganz
an den Cchluh gesetzt ist, viel stärker. Und da auch
der ironische Epilog Dostojewskis nicht auf die Bühne
gebracht werden konnte, so fragt man sich vergeblich,
was diese „altmodische Komödie" eigentlich soll.
Leipzig Arthur Luther

LiteraturwissenschllftlicheL

Vom Ginn der Schauspielkunst. Line Untersuchung an
der Kunst Mai Pallenbergs. Von Hellmuth Fallen-
feld. Mit vier Bildern oon Charlotte Berend. Eharlotten-
burg 1918. Felii Lehmann. 151 E. M. 5,30.
Soweit die Gesetze der Schauspielkunst überhaupt als

Grundlage der hernach durchgeführten praktischen An
wendung auf Pallenberg auseinandergesetzt meiden, wird
man im glotzen und ganzen zustimmen können. Nicht als
ob nicht manches, etwa alles über das Drama Gesagte,
tiefer zu fassen wäre und näherer Erörterung bedürfte;
doch bleibt Fallenfeld das Recht, gleich im Sinne seiner
späteren Formulierungen hervorzuheben, was ihm hier
wichtig erscheint. Wenn er die Aufgabe der Schauspiel
kunst im wesentlichen als die einer dienenden Kunst hin
stellt zur Sichtbarmachung der dichterischen Absichten und
er de« Schauspielers dementsprechend« Bestreben in einer
höchstmöglichen Emporzüchtung seiner körperlichen Quali
täten zum Dienste am Geiste sieht, so mag es in diesem
Zusammenhange hingehen, dah er die Selbständigkeit der
Schauspielkunst vielleicht nicht genügend betont. Er wird

' recht haben in der Charakterisierung des Vorgehens beim
schaffen oder wenigstens bei der schauspielerischen Drama-
Durchdringung im allgemeinen; und seine Scheidung in

zwei Typen: den Schauspieler, der das Räumliche bis zur
erstarrten Geste, zur Pose, überspannt, und den, der
umgelehrt. das Verstehen zu stark, das Verkörpern zu
wenig betont — wird nur da, wo er die Gefährdung
der Kunst durch die erste Gruppe als nicht erheblich be
zeichnet, weil auch Schiller-Spieler heute durch Ibsen
hindurchgegangen sind, ein Fragezeichen bekommen müssen
mit dem Hinweis auf das Kino. Dann aber stellt Fallen
feld den beiden höchsten Erscheinungen idealer und natür
licher Schauspielkunst: Kainz und Else Lehmann einen neuen
Vertreter entgegen von epochaler Bedeutung: Mar Pal
lenberg; neu deswegen, weil er (mögen frühere Künstler
es ebenfalls erkannt haben, was er als erster zu zeigen

wagte) in seinen Rollen die Polarität von Körper und
Seele bemuht deutlich macht, die man in der Schauspiel

kunst vor ihm immer zu überbrücken versucht hat. Die
Unoersöhnlichleit von Materie und Geist, als Voraus
setzung aller großen Kunst, is

t

für Pallenbergs Schöp
fungen — meint Fllllenfeld — die Wurzel. Dieser Künst
ler hat die Unmöglichkeit erkannt, Seele in Körper um
zusetzen, und zieht aus solcher Erkenntnis die Konsequenz:
dah man diese im Grunde jenseits der Vermittelungs-
Kunst des Schauspielers liegende Idee künstlerisch zum
Ausdruck bringen kann, hat Pallenberg gezeigt, indem er
auf die Geeignetmachung seines Körpers verzichtet und
es zum Darftellungsgrundsatz erhebt, das Mißverhältnis
von Körper und Seele herauszulehren, etwa durch Pro
test gegen die einfachsten Grundgesetz« des Raumes:
mit der Heioorlehrung der Unzulänglichkeit aller räum

lichen Mittel zur Darstellung des Seelischen, mit den
immer wiederlehrenden . körperlichen Entgleisungen gibt
Pallenberg mehr als nur die Idee seiner jedesmaligen
Rolle, er stellt vielmehr seine Rollen, die zeistörend-
lomischen (Menelaus, Iawadil, vielleicht noch Argan und
Karpagon) wie die aufbauend-tragischen (Wilh. Foldal,
Tob. Buntschuh) auf

— Philosophie.
Wie alles, was Fallenfeld bisher geschrieben hat,

is
t

auch das llug ersaht und mit jener bei ihm beobachteten
Lust zu antithetischer Formulierung vorgetragen. Was
hier aber besonders stört, is

t

eine spürbare Mischung von

philosophischer Art mit Publilumsrücksichten; oder wem

sollte z. V. der Kampf gelten gegen die Gleichstellung
von dramatischem mit realem Geschehen? Ob Fallenfeld
mit seiner Eremplifizierung eines an sich brauchbaren
Gedankens recht hat, sollte man einmal dem Künstler
selbst zur Entscheidung vorlegen. Ich glaube fast, er
würde den Kopf schütteln. Ich meinesteils lann mich nicht
dazu verstehen, Pallenberg neben — Kant zu stellen.

Berlin-Steglitz Hans Knudsen
Hie lyrische Dichtung. (Der Kunstschatz des Lesebuchs.)
Von Wilhelm Peper. Zweite erweiterte Auflage.
Berlin und Leipzig 1916, V. G. Teubner, VIII, 255^S.
M. 4.— (4.80).
Eine der wichtigsten und schönsten Forderungen der

neueren Pädagogik is
t es, dah dem Zögling in der Schule

«in dichterisches Kunstwerk als solches verständlich gemacht
werde. Es soll nicht mehr, wie es früher leider üblich
war, zerpflückt, zu Tode erklärt, zu grammatischen «der
sonstigen Übungen gemihbraucht weiden. Aufgabe des

Lehrers soll es vielmehr sein, durch seelische Beeinflussung,

durch geeignete Anknüpfung, Einfühlung und Vorberei
tung der Stimmung dem Schüler Verständnis für die
Dichtung zu erwecken, durch guten Vortrag sein Gefühl
zu erregen und ihm durch kurze, zweckdienliche, das Werl auf
leinen Fall erdrückende Erläuterungen zur Erfassung des
künstlerischen Gehalts zu verhelfen. Wie das beim lyrischen
Gedicht gemacht werden kann, zeigt Peper mit Geschick
in dem vorliegenden Buch. Während der umfangreichere
zweit« Teil ganz wesentlich für Lehrer bestimmt ist,
indem «r die unterrichtliche Behandlung des lryischen
Gedichts an einer grotzen Zahl sehr gut ausgewählter
Proben zeigt, kommt der erste Teil, der die allgemeinen
Grundsätze im einzelnen aufstellt und begründet, auch
für weitere Kreise in Betracht. Peper führt darin aus,
gestützt auf «ine gut« Kenntnis der Psychologie und

Ästhetik, worin' der künstlerische Gehalt des lyrischen Ge
dichts liegt, wie er zuerst vom Lehrer als dem Vermittler
möglichst vollständig ersaht weiden muh und wie er dann

durch ihn dem Zögling verständlich gemacht werden kann.
Er gliedert seine Darlegungen in die Besprechung des
Gefühls-, Bild- und Vedanlengehalts des Gedichts, er
örtert dann die Beziehungen zwischen dem Dichter und

seinem Werl und kommt zuletzt auf die sprachlichen und

musikalischen Werte zu sprechen.
Mag der Verfasser auch im einzelnen hier und da

für die Bedürfnisse der Schule etwas zu weit gehen,
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-

zu viel bieten und etwas zu hohe Anforderungen stellen,
im Grundsätzlichen hat er durchaus recht, und das von
ihm vertretene Verfahren verdient volle Anerkennung und
vor allem: wirkliche Einführung in die Schule, damit

si
e

immer freier werde von jenem veralteten, langweiligen,
geisttötenden und das Kunstwerk erstickenden Betriebe.
Denn Kunsterziehung is

t

zum Teil schon und muß immer
mehr noch werden ein wesentliches Glied in unserer Er
ziehungskunst.

Breslau - H. Jantzen

Verschiedenes

Franziskus. Von Adolf v
.

Hatzfeld. Berlin 1918
Paul Cassirer.

-

Viele bestehen jetzt draußen im Kampfe die Feuer
probe des Todes; si

e

is
t

bitter; bitterer und glühender

is
t

die Feuerprobe des Lebens; und deren, die si
e

bestehen,
sind nicht viel; und viele, die jetzt mitstehen gegen den
eisernen Sturm, werden später – allein – vom Winde
verweht; denn ihnen fehlt die Persönlichkeit. Adolf von
Hatzfelds Buch is

t

von der Feuerprobe des Lebens.
Starre, unbeugsame Persönlichkeit spricht zu uns in seinen
Worten, is

t

ein Rückgrat. Harmonie und Disharmonie
mit dem Allgemein-Menschlichen schufen ein Lied, das
zuweilen klingt: „Das bist du selbst“ und dann wieder:
„Das is

t

ein Andrer, Fremder, aber doch dein Bruder“.
Wir müssen eine Straße gehen, unabwendbar, doch
neben dem schlurfenden Schritt des jochgewohnten Bauern
schreitet in gleißendem Rüstzeug klirrend der Ritter –
auf der gleichen Straße.– Das Buch ist geschrieben im
Geiste dessen, dem e

s gewidmet ist: Reiner Maria Rilke;
die Sprache is

t

bedeutend Wort für Wort und Satz für
Satz. Woran das Werk leidet, ist das Gefühl der heraus
gerissenen Jugend aus einem Leben. Daß dies Leben da
sein wird, nachdem die Sense kühl vorüberstrich, daß e

s

heiß blühen und fruchtbringend sein wird, das macht
die Ahnung von der großen Versöhnung hoffen, die am
Schluß des Buches ihr warmes Licht breitet und nur gegen
eine Macht abwehrend die Arme streckt: gegen das Mit
leid der andern. Das würde Franziskus viel tiefer in

seiner Blindheit vereinsamen lassen als der Haß, der andern.
Das Buch will den Menschen etwas sagen, den Vielen
und den Wenigen. Was es ihnen sagt, darüber denke der
Einzelne nicht. Er arbeite an sich und sage:

„Bücher sind gewflügte Erde
Für die Frucht bürgt nur das Herz!“

Waldkirch Philipp Leibrecht
Soeren-Kierkegaard, ein Seelsorger für die Seel
fora er. Von Liz Dr. Kurt Warmuth. Berlin 1917,
Leonhard Simion Nachfolger. 34 S. M. 1,–.
Diese Schrift hat von vornherein ein Verdienst:

Sie hilft, das Interesse für Kierkegaard in Deutschland
wecken und fördern. Denn leider is

t

dieser einzigartige

und tiefe Denker bei uns in Deutschland viel zu wenig
bekannt. Aber auch sonst is

t

diese Abhandlung von Wert.
Kierkegaard hat sein Wesen selbst als eine Vereini

gung von Melancholie, Reflexion und Gottesfurcht be
zeichnet. Ein anderer Grundzug feines Wesens is

t

eine
ganz hervorragende Kraft des Denkens, eine Anlage zu

zersetzender, dialektischer Arbeit. Eine Hamletnatur nennt
ihn der Verfasser, ein Genie der Reflexion. Zudem
verfügt e

r über einen ausgesprochen poetischen Trieb,
eine tiefdringende Psychologie und eine Phantasie, „die
bei jedem Aufleuchten der Stimmung Bilder voll Glanz
und sprechender Lebendigkeit entwirft“.
Zum „Seelsorger par excellence“, wie man sich freilich

in einer im Jahre 1917 geschriebenen Abhandlung ge
schmackloser kaum ausdrücken kann, verwunderlich bei dem
sonst im Inhalt wie im Ausdruck stets bewährten Ge
schmack des Verfafers, „qualifiziert“ ihn seine Innerlich

keit, die nur eine Sorge kennt: die Sorge für eine
Seele. „Sorge für deine Seele!“ das schärft er durch
seine Schriften jedem ein. Vom Anfang an war ihm,
der e

s verschmähte, Pfarrer zu werden oder sonst ei
n

Kirchenamt zu nehmen, klar, daß Christentum Innerlich
keit sei und Verinnerlichung seine, Kierkegaards, Aufgabe.
Als Darsteller des Christentums in seiner Innerlich

keit, so folgert der Verfasser sehr richtig, kann Kierkegaard
gerade den Geistlichen viel werden, zumal in der Gegen
wart, die gegen die Stimme der Innerlichkeit etwas taub
geworden ist, bei ihrer Neigung zur Offentlichkeit auch
die Religion nach außen zieht und si

e

mit Vorliebe in
s

werktätige Leben setzt.
Wie Kierkegaard als ein Einzelner lebt, so betonte

e
r

auch in seiner Ethik den Begriff des Einzelnen auf
das entschiedenste. Durch die Kategorie des Einzelnen
und mit ihr steht die Sache des Christentums.
Der heilige Ernst und unbeirrbare Mut, die bis zur

äußersten Strenge sich steigernde Wahrhaftigkeit und Wahr
heitsforderung machen Kierkegaard zu einer seelsorgerisch
unübertroffenen christlichen Persönlichkeit. -

Danzig Artur Brausewetter

Martin Luthers Jugendjahre. Von "Will Vesper,
München, C. H. Beck 152 S. M. 4. –

Das neue Werk Will Vespers ist eine eigenartige
Darstellung der Jugend und jugendlichen Entwicklung des
großen Reformators, der man e

s auf jeder Seite anmerkt,
wie die Gewalt und Größe Luthers den Verfasser gereizt
und angezogen hat. Im Ton und in der Sprache schon
hat sich Will Vesper so in die Zeit des Reformators
hineinzusetzen gewußt, daß sein Werk wie aus ihr heraus
geschrieben erscheint. Wirkliches und Sagenhaftes, fromme
Überlieferung und eigene Dichtung sind kunstvoll und e

in

heitlich zusammengestellt, so daß sich das Ganze nicht
wie eine Geschichte, sondern wie eine Legende liest. Das
auf is

t

denn auch der Ton gestimmt, der diesem Buch
das Eigene verleiht.
Gott, Vater und Sohn, steigen eines Tages auf di

e

Erde hinab und sehen, in welch großer Verwirrung si
e

sich befindet. Sie kommen nach Rom und sehen alle
Greuel, die d

a geschehen, so daß Gott Vater bereits den
Fuß hebt, als wolle e

r alles das zertreten und in den
Boden stampfen. Aber sein Sohn, der die unendliche Liebe

is
t,

hält ihn am Arm, auf daß nicht der Gerechte mit
dem Ungerechten vergehe. „Wir haben viel Böses g
e

sehen,“ sagt Gott Vater. „Und viel Gutes und Sehn
sucht nach dem Guten,“ sagt Gott Sohn. Und weil er

der Meinung ist, daß der Geist des deutschen Volkes
nur schläft, beschließt Gott Vater aus dem Stand der
Bauern den Wecker zu schaffen. „Ich will den glatten,
goldverbrämten, seidenen Herren, den Wortemachern und
Heuchlern, den Vielgewandten, diesen meinen groben gera
den Knecht in das Haus senden. Der soll si

e

nicht sanft
anfallen ... Stehe auf! Du hast nun lange genug g

e

schlafen!“ Und e
r

reckt seine mächtige Hand über das
Gelände, daß das Gebirge erbebt und der Sturm brüllend
aufsteht, a

n

den Felswänden rüttelt und die Nebel ze
r

fetzt. Das Erdreich öffnet sich, und in den Trümmern
richtet e

s

sich wie eine gewaltige Gestalt auf . . . de
r

Wecker, der Retter !

Das bildet die Einleitung für das nun folgende
Jugendleben Martin Luthers, das mit der Geburt, dem
Elternhause und der kindlichen Entwicklung beginnt, u

m

mit der Romreise als dem entscheidenden Übertritt d
e
s

Jünglings in die Mannesjahre und eine schöpferische
Neugestaltung der Dinge zu schließen.

Danzig Artur Brausewetter

Die Politik des Lebens. Von Geora Seletn. Mit
einem Geleitwort von Rudolf Goldscheid. Wien, Anzen"
grmher-Verlag. 278 S. M. 5.–.
Man kann nicht anstehen, dies Buch e

in bedeutung"
volles, ja ein bedeutendes zu nennen und darf es nicht nach
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leichtem Überlesen zur Seite stellen. Tz reizt zum Nach»
denlen und Weiterdenlen, auch zum Umdenken, denn der

Stoff is
t

lebendig und hat seit dem Entslehen und Her»
auskommen de? Neils seine Züge, durch das Gesetz der
Entwicklung bestimmt, da und dort verändert. Aber der
große Hauptsatz, auf dem Selety« Gedanlenbau errichtet
ist, steht fest; er sollte in Stein gemeißelt über den Toren
aller Parlamente und Ltaatzgebäude prangen: „Das
Leben des Menschen is

t der einzige Zweck der Politik."
Darauf fußend, lommt man mit logischer Notwendig

keit zu dem Schluß, daß der einzige Zweck der Wirtschaft
der Verbrauch se

i

und alles andere nur untergeordnete«
Mittel für diesen Zweck, hiermit stellt sich aber die Lehre
vom Staat auf neue Basis.
Um diese zu erkennen und zu beseftigen, gibt Teletys

Werl einen theoretischen Hauptteil, der politische Auf»
lllliung verlangt durch das Leben selbst, bann mit der
erblichen Belastung der Politik sich auseinandersetzt und
die Lebensinteressen des Menschen gegen den Ehrbegriff
abwägt. Für sich allein wären (nach dem Versager) die
„Vitlllinteressen" und „die Ehre" nicht geeignet, die Völ»
ler zu betrügen, aber der Wille zu schrankenloser Unab
hängigkeit sowohl wie jener zur Gleichheit führen dazu.
Ein Todfeind der Politik des Lebens is

t

jede Art oo»
Imperialismus, er führt zum Kampf, der als Kampf ums

Dasein „das Charalteiistilum der ursprünglichsten Bestiali»
tat" is

t und einerseits politischen Größenwahn, andererseits
Verfolgungswahn erzeugt. Großen Todesmut haben Re-
uolutionen und Kriege wohl stets heioorgebracht, aber
leinen Lebensmut. Religion, Humanität und der nationale
Aberglaube vermögen dauernden Wand«! nicht zu schaffen,
nur Ethik im politischen Wollen vermag es, denn allein

„das Lebensichernde und Lebenoeischönende is
t

moralisch".
Mit dem breit ausgesponnenen Gedanken, daß die ethische
Kultur wichtiger und älter als die Weltgeschichte sei,
klingt der erste Teil harmonisch aus. Recht, Erziehung
und Presse werden in seinen Dienst gestellt, die Politik
des Lebens versucht alle Mitglieder der Menschheit an

sich zu Nützlichen zu machen und si
e von innen heraus zu

verhindern, schädlich zu willen.

Im zweiten Teil weiden auf Grund der „Konsumen-
teN'Internationale" praktische Winke gegeben und geschickt
viele gewiß berechtigte Forderungen aufgestellt. Eine ge
naue Besprechung dieses Teils gehört in ein« nationalöto«

nomische Fachschrift. Ich habe diesen Teil mit Interesse
und, wie ich hoffe, mit Nutzen gelesen, ich empfehle allen,

die für die Not unserer Zeit ein Herz haben, sich in S«letys
Werl zu vertiefen. Weber Freund noch Gegner wird ohne
Anregung von dem Buch scheiden.

Schloß Greifenstein A. o. Gleichen» Rußmurm

7nist> live >e»r» ok bsitizn rule in l^8>pt. L^
Patrick 5lee! tlai-cly, I^2U5Älme 1918, lHrmrie wau-
veüe. IZZ 3.
Als ich da« schmucke Buch anblättert«, fiel mein Blick

zunächst auf das zweite Kapitel, überschrieben „Densh-
wai". Gemeint is

t der traurige Zwischenfall vom 13. Juni
19U6, als ein paar taubenfchietzende englische Offizier«
durch echt britische Anmaßung Unruhen verschuldeten,
die die kopflose Justiz Lord Cromers vierzehn Tage danach
in einen Justizmord vergröberte. Hardy säubert die
bisherige, leider Gottes auch von der deutschen Objel»
tioität befolgte historisch« Methode des Leisetretens und
Beschönigens von allen Schlacken und bereitet sich selb«!
damit b«n Weg des Vertrauen« zu seiner Unparteilichkeit
auch in den spätern Abschnitten. Die Verdienste der eng
lichen Verwaltung Ägyptens werden auf das allein zu
lässige bescheidene Maß zurückgeschraubt, das der Wahr
heit entspricht. Er verurteilt die Vergewaltigung des
Nillands als unehrenhaft, öffnet die Fenster, läßt frische
Lust in das Ctickicht der offiziösen Dais<«llung und unter

stützt den uns sympathischen Ruf: Ägypten den Ägyptern!

er li n Helmolt

Lebensknnft. Ein Wegweiser für die neue Zeit. Von
. lloe Jen« Kruse. Buchenbach i

, B, Felsen-Verlag.
I!7 S.
Aus der Stille eines Verträumten, aber doch mit

wachem Anschauen der Dinge geschrieben, will di«s Büch
lein teilnehmen am Kampf der Zulunftsfragen und den
Menfchen auf das Kommende vorbereiten. Willensllarheit
wird erstrebt, vom Verkehr des „Menschen zum Menschen"
lesen wir llug-pialtische Dinge. Selbsterziehung, Selbst
beherrschung und Energie sollen uns Lebenswaffen wer
den und zur Geistesgegenwart führen. Gegen Schluß steigt
die Betrachtung in die mystischen Tiefen unserer Innen
welt hinein und verliert sich in ein unklares „Du und Dein
Gott" benanntes Ende. Das Buch is

t

hübsch gedruckt und

gibt manches Lesenswerte, ohne zu überzeugen. Das is
t

natürlich subjektiv und soll leinen Tadel gegen die gut
gemeinte, durch und durch edel gehalten« Schrift s«in. Um
eine „Willensschule" aus solchem Werk zu machen, müßt«
es aber fesselnder geschrieben werden.

Schloß Greifenstein A. v. Nleichen-Ruhwurm

Notizen
In den „Sozialistischen Monatsheften" (XXIV, 18)

werden die letzten Sätze mitgeteilt, die Hermann Essig
kurz vor seinem Tode gesprochen hat. Wir halten es für
wertvoll, diese Sätze auch hier zu wiederholen, nicht so

wohl in der Ansicht, daß hier irgendwelche literarisch
bedeutsame Kundgebung vorläge, sondern weil man hier

in die letzten Gedanlengänge eines leidenden Menschen, der

literarischen Plänen nachhing, Einblick tut:
„Anne, jetzt is

t

der Weg frei.
Das Kind is

t mit dem Herzen des Vaters verwachsen.
Wenn ich von meinem Lager aufstehe, dann werde ich

Maler. Da werde ich die Straßen der Städte malen, die
Straßen, die zur Hölle führen. Um das bißchen Poesie
kümmert sich niemand mehr.
Anne, du solltest immer bei mir sein, wie mein guter

Engel. Früh, wenn ich aufstehe, da sollte ich dein liebes

Gesichte! sehen, da wäre ich zufrieden.
Das is
t da« große Weltleben, das muß sich doch alles

ganz auflösen.
Ach Gott, Anne, jetzt lommt das Alleigrandioseste,

was es gibt. Du mußt bloß genau auf die Worte
horchen, die ich rede.
Wer bei so einer Ausschiebung den andern reinschiebt.

Die Hauptsache is
t

bloß, daß wir uns nicht lausschieben
lassen.
Wir müssen endlich merlen, was Dichtung is

t und Poesie
und Liebe.

Laß doch die Hand fort. Ich will sprechen. Die
Menschen müssen wissen, wie si

e

große Lachen tragen.
Das is

t ja da«, was ich dir sagte. Die wissen gewiß,
wie eine Maschine eingeteilt ist. Meine Maschine geht.
Die ging so fein und geschmiert. Und den anderen ihre
funktionierte gar nicht. Die wissen eben nicht, wie ein«
Maschine eingerichtet ist.
Ich gehe im Garten, die Gewichte an der Hand, die

müßten aufgeschrieben weiden. Zieh mal hoch.
Ich weiß gar nicht, wa« du willst, wir gehören ja

doch zusammen.
Es wird doch nicht für mich eine Beerdigung zuge

richtet? Das wäre ja hirnoerrückt, das wäre doch bohnen-
strohig.
Das Land hier oben is

t

doch alle, das is
t

doch klar,
und darum hat es auch leinen Zweck, das Land weiter
zur Benutzung abzugeben.
An den Bewegungen des Pulerum» is

t mir weiter
nichts gelegen.
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Ich seh gar nicht ein, warum ich essen soll. Es is
t ja

gar nichts mehr los.
Ich Hab euch doch letzthin meine Krankheit dage

lassen oben auf dem Dachboden.
Meine Blume läuft draußen im Garten, das is

t

doch
ganz Poesie. Einmal trifft si

e eine Blume, mit der si
e

schon früh auf der Straße zusammengetroffen ist, einmal
eine, mit der si

e am Kupeefenster gesteckt hat, und einmal
eine aus dem Schaufensteiladen. Mein« Blume hat viel

Poesie.
fDei letzte Satz, den er sprach; am 2l). Juni, abends

10 Uhr, sich zu seinem Bruder hin umwendend :j Hermann
Essig is

t ein bedeutender Mensch.
sDei letzte Satz, den er schrieb; am 20. Juni, abends

7 Uhr:j Ich will allmählich etwas erreichen."

Alfred «war gibt (Voss. Ztg. 4U7) einige „Ro

se g g e r » Nelenntnisse" aus Briefen, die der Verstorbene
an ihn richtete. Eins dieser Schreiben, das uns für des
Dichters Wesensart besonders kennzeichnend scheint, lautet:

„Heimgalten. Graz. 22. 10. 19U4.

Lieber Freund!

Schön Dan! für Ihre Vermittlung wegen des
Abdruck«. Mit meiner Bereitwilligkeit tonnen 2ie,
denle ich, doch zufrieden sein. 2o oft Sie mich rufen,
bin ich sofort zur 2telle, wie auch heute.
Recht gern möchte ic

h viel mit Ihnen plaudern,
aber ich schreibe peisönüch schwer, und einen Dritten
mag ich nicht dazwischentreten lassen. In die Schreib
maschine tann sich unsereiner auch nicht finden.
Werben wir uns noch einmal sehen?
Wissen 2ie, was mich

— den von Natur schwer
mütig Angelegten — für meine später« Lage froh
gemacht hat? Was mir frische Weltlust und Welt
liebe und Zuversicht für Leben und Sterben gebracht

hat? Die Iesugestalt. Darum habe ich dieses Buch
„^. K K. ^.- schreiben müssen. 2eitdem fühle ich mich
beinahe gerettet

— für irdisches Glück. Die Seligkeit
des Christentums liegt zunächst diesseits.
Nächstes Jahr, wenn Gott es erlaubt, lomme ich
wieder als der heitere Fabelhans. Und nachher weiden
wir halt einmal Schluß machen sollen.
Legen 2ie Ihrem Buberl die Hand aufs Haupt
und denken 2ie ihm zu: der Alte vom Berge segne
Dich!

Ihr
Rosegger."

Aus dem letzten Brief des jüngst verstorbenen Peter

Nansen an eine deutsche Freundin gibt das „Berl.
Tagebl." (222) folgende 2ätze wieder:

„Ich schreibe, als wäre ich von dem Tode verfolgt.
Was ich ja auch bin . . . Ich bin 56>/2 Jahre alt und wie
ich gel«bt habe, kann ich nicht warte», noch viele Jahre
mehr auf der Erde zu haben. Also schreibe ich los. Um

so viel wie möglich gesagt zu haben, was ich in den

18 Jahren, da ich geschwiegen habe, aufgespart ... Ich
habe nur Sehnsucht nach dem Frieden. Ich möchte nicht
gern sterben, ehe ich den Frieden mit einem unbesiegten

Deutschland gesehen habe. Ich kann nie deutsch werden.

Ich liebe aber Deutschland mehr und mehr . . .
"

Henri Barbusse, den ein Kritiker im „l^e p^ys"
der zu krassen Malerei in seinem Buch „Feuer" beschuldigte,

hat sich hierzu i
n einer Erwiderung „An meine Verleumder"

geäußert. Die „Voss. Itg." (402) veröffentlicht einen
Auszug dieses Artikels, in dem Barbusse u. a. sagt:

„. . . Ich erkläre, daß alles, was ich geschrieben habe,
die volle Wahrheit ist. Der Geisteszustand meiner Ver
leumder bildet einen Teil jenes Systems, das darin be

steht, den Krieg in rosigen Farben darstellen zu wollen;

als ob das entsetzliche Handgemenge von heut« ein« Art
jenes .Krieges in Spitzen' wäre, welches unter «inei»
Regime blühte, das meine Gegner offenbar bedauern.

Oft habe ich's gesagt, und ich versäume leine Geltgen
heit, es zu wiederholen: nichts kann den Soldaten mehr
ärgern, als die Bemühungen von Zeitungen und Büchern,

ihm die Wahrheit zu schminken — ihm, der mit der Wahr
heit lebt, und der si

e am besten kennt. Lolche ärmlichen,

lügnerischen Mittel rufen gerade die entgegengesetzte Wir
lung hervor. Sie graben zwischen der Front und dem

Hinterlande Mißverstände, Kluften und bereiten gerechte

Zornesausbrüchen vor.
Die Soldaten tun ihre Pflicht und weiden sie bis

zu Ende tun
— aus höheren Gründen als aus Furcht vor

dem Elend, dem Leiden, dem Tobe. Tausend« von So!»

datenbriefen haben mir's bewiesen und beweisen «s mir

jeden Tag. Meine Kameraden von der Front habe»
mir gedankt, das; ich si

e

geschildert habe, wie si
e sind, daß

ich allen gezeigt habe, was si
e leiden. ,Dir danken roir's,

das; man uns auf der Straße grüßen wird!' sagen sie. Und

nicht einer gibt mir zu verstehen, daß die Wahrheit im

stände wäre, in ihm den Gedanken, der ihn aufrecht «rhie»
und ihn vorwärts führte, abzuschwächen . . .

"

Nachrichten?
Todesnachrichten: Der Schriftsteller Kurt
Meyer-Leiden, der als Oberleutnant im Feld stand,

is
t einer schweren Verwundung erlegen, di« «r am 17. Juli

erhielt Seine „Kiiegsbilder" in der „Kölnischen Ztg.".

Erlebnisse und Beobachtungen von zwei Kriegsschauplätzen,
die er dann später in zwei Büchern: „Von der Maas bis
an die Memel", und „Flammender Osten" (bei Egon

Fleische! L Co.) veröffentlichte, zeugten von entschiedener
Begabung.

Der frühere Redakteur des „Oschatzer Tageblatt««",

Arthur Paul Nitzsche, is
t

gefallen.
Der Redaltions-Archivar des „Stuttgarter Neuen Ta

geblattes", Camille Iay, ist am 21. Juli im Alter von
siebenundsechzig Jahren gestorben.
Der frühere Redakteur der „Fuldaer Zeitung", Ludwig
Deibel, ist am 21. Juli in Vurghausen in Oberbayern
im Alter von siebzig Jahren gestorben.
Olga B o g n e r , eine Mitarbeiterin am Feuilleton

der „Frankfurter Ztg.", is
t am 9. August in Selb in

Bayern gestorben.
In Obeiursel am Taunu« starb im achzigsten Lebens

jahr der Theologe Friedrich Nippold, der bis 1907
der Universität Jena angehörte. Von seinen Weilen seien
genannt sein „Handbuch der neuesten Kirchengeschichtc",

„Die Theorie der Trennung von Kirche und Staat",

„Schriften zur inneren Geschichte des Katholizismus", „Ge°
schichtliche Würdigung der Religion Jesu", „Erinnerungen
aus dem Leben des Feldmarschalls H. v. Boyen".
C. E. Hansen aus Aarhus schreibt uns, dah der

dänische Schriftsteller und Kunstkritiker Clemens Christoph«

Mathias Petersen im Alter von vierundachtzig Jahren
gestorben ist. Er war am 2

. Oktober 1834 geboren, widmete

sich später philosophischen, theologischen und schließlich ästhe

tischen Studien. Schon während seiner Studienzeit war er

als Kommunallehrer an lopenhagener Kommunalschulen
tätig. Seine verfehlten Versuche als Schauspieler am

Kgl. Theater in Kopenhagen führten ihn schließlich dem

Beruf des Kritikers zu: von 1857 bis 18L8 war er als

solcher am „Faedrelandet", einer damals bedeutenden lopen-
hagener Tageszeitung, tätig. Einen großen Teil seiner
kritischen Aufsätze hat er i

n einem Buch „Dramaturgische

Kritil" gesammelt und herausgegeben. Später erschien seine
Abhandlung „Von der Aufführung der griechischen Till
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gödie" und 1867 Studien zu Oehlenschläger und d«
dänischen Liteiatur. Auslandsreisen führten ihn 1868

auch nach Amerika, wa ei für bedeutend« Blattei tätig
mai. Auch als Verfasser von Novellen und Schauspielen

is
t

Petersen hervorgetreten.

Geheimrat v. Oettingen is
t

aus seinen Ämtern
an den Wuseen und dem Schiller- und Goethe-Archiv in

Weimar ausgeschieden und hat nur die Direktion des
Goethe-Nationalmuseums beibehalten. Da Geheimrat von
Oettingen seit langem leidend und von Weimar abwesend
ist, wird er in der Führung der Direltorialgeschäfte durch
den Literarhistoriker Dr. Hans Wahl, bisher Hilfsarbeiter
am Goethe- und Tchillei-Archiv, vertreten.

Aus dem Goethe-Nationalmuseum gänzlich ausgeschie
den is

t

seit Mai der bisherige Assistent Dr. Timotheu«
Kräder.
Das Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar hat in

Professor Kr. Schlosser aus Jena einen neuen Direltor
erhalten, neben dem auch weiterhin die Professoren Dr.

Wahl« (Archivar), vr. Mai Kecker und Dr. H. G. Gläf
(Dileltorialassistenten) dem Institut erhalten bleiben. Di«
beiden Wuseen, d

.

h
. das sogenannte alte sowie das

Kunstgewerbemuseum, sind beide dem kürzlich neu berufenen
Lr. W. « ö h l e r unterstellt.
An Stelle des verstorbenen Vorsitzenden des geschäfts-

führende» Ausschusses der Goethe-Gesellschaft in Weimar,
Geh. Rat Raehlmann, is

t

Minsteiialbiieltor Dr. Victor
Neumann (Weimar) gewählt worden.
Der leipzigei Schriftsteller Reinhard V i e w e g winde

als Dillmaturg an das Thalia-Theater in Hamburg ver
pflichtet.

Die philosophische Fakultät der Universität Gießen
hat dem Schriftsteller Alfred Bock den Doltoititel ehren
halber verliehen. .

Dem Schriftsteller und Dramaturgen des Hoftheaters

in Cobuig, Carl Etang, Herausgeber der „Flöte",
wurde vom Herzog von Coburg-Gotha die silbeine Me
daille füi Kunst und Wissenschaft verliehen.
Ordensauszeichnungen: Dem Hauptschrift»

leiter der „Leipziger Itg.", Wilhelm Biuchmüller,
wurde das Kgl. Sachs. Kriegs-Verdienstlreuz verliehen.
Dem Inhaber des Berliner Redaltionsbuieaus, Li-.

R. Dämmert, zurzeit Leutnant beim Oberkommando
Mackensen in Bukarest, is

t vom Sultan der Eiserne Halb
mond verliehen worden.

Dr. Richard Bahr, dem Herausgeber der „Stimmen
aus dem Osten", der „Mitteleuropäischen Korrespondenz"
und der „Nationalliberalen Beiträge", is

t das Ritterkreuz
des Franz Iosephordens verliehen worden.

Das Eiseine Kreuz am weisz-schwarzen Band is
t dem

politischen Leiter der „Vossischen Itg,", Veilagsdiieltor
Georg Bernhard, sowie dem Redaltionsmitglied de«
„Tag", Heinrich N e u m a n n , verliehen morden.

An dem „Neuphilologischen Ferienkurs an der Kgl.
Sachs. Technischen Hochschule zu Dresden" (3l). September
bis 5

.

Oktober 1918) werden folgende Vorlesungen gehal
ten: Bio tonet: Das englische Lustspiels »l^eadML linc!
nterpretation of Poems o> l'eim^zoll." — Heiß: Mo-
löie: ,l2xp!icglion litleraire cle quelques poesies cle Victor
Nu^o."

— Reuschel: Goethes und Schillers Balladen
des Jahres 1797. — Walzel: Das deutsche Lustspiel
seit der Renaissance.

Der ukrainische Ministerrat hat einen Vesetzvorschlag
über die Begründung einer staatlichen Uni
versität in Kamenez-Podolst, der Hauptstadt Podo-
liens, bestätigt. Die Universität soll vier Fakultäten um
fassen, von denen im Herbst bereits die historisch-philolo

gische und die physilomathematische eröffnet weid«n. Unter
richtssprache is

t die ukrainische.

In Italien soll in kürzester Jett eine vollständige
Änderung des Urheber- und Verlagsrechtes
eintreten. Alle literarischen, musikalischen und künstlerischen
Werke, die bisher nach Ablauf einer gewissen Jett nach dem
Tode des Verfassers für den Buchhandel frei wurden,
sollen nach Ablauf dieser Frist an den Staat fallen,
und zwar so, bah von jeder Veröffentlichung eine Abgabe
an den Staat gezahlt wird. Es sollen auch alle Werl«,
deren Schutzfrist schon früher «der jetzt abgelaufen ist, also
auch die Werke Dantes, unter dieses Gesetz fallen, das
also im Grunde nichts anderes is

t als eine Art von Bücher-
und Thealersteuer. Man rechnet auf eine Einnahme von
INU Millionen, die angeblich wieder für Kunst- und Lite-
raturzwecke ausgegeben weiden sollen. Zu bemeilen ist,
daß die Schutzfrist in Italien nicht wie in Deutschland ZU,
sondein 80 Jahre daueit.
Von der Sophienausgabe dei Werte Goethes

ist, vvn Prof. Dr. Mai Hecker herausgegeben, der 55. Band
erschienen. El ist der zweite Registerband zu den Schriften
des Dichters und umfaßt die Buchstaben M bis Z; zu
gleich bietet er das Inhaltsverzeichnis der eisten Abteilung,
Berichtigungen und Iusätze, sowie am Schluß eine Tafel
sämtlicher Herausgeber.

Die Presseabteilung des Oberbefehlshaber Ost hat
ein Siebe » »Sprachen »Wölteibuch herausgege»
be» (Verlag Otto Spamei, Leipzig). Es werden darin
die deutsche, polnische, russische, weißruthenische, litauische,

lettische und jiddische Sprache einander gegenübergestellt.

Der Deutschen Bücherei in Leipzig is
t eine von dem

Bildhauer Illemann in Leipzig gefertigte Marmorbüste
des Philosophen Moses Mendelssohn zum Geschenk
gemacht worden.

Cin bemerkenswertes Kapitel zu einem im LE (XVIII,
856) erschienenen Aufsatz: „Freiheitsberaubung
und Dichtung" von Gustav Jakob, Bremen, liefert ein«
aus Christian!« kommende Nachricht. Danach wurde ein

Deutscher, Hugo Iwan G., der wegen verschiedener Vergehen
gegen die Gesetze des Landes zu längerer Gefängnisstrafe
verurteilt worden war, wegen guter Führung entlassen, von
der Polizei jedoch sofort wieder in Schutzhaft genommen —

damit er die Übersetzung eines mathematischen Werkes, die
er im Gefängnis begonnen hatte, in Ruhe beenden könne.
Der Verfasser des Werkes, Macody Lund, war so zu

frieden mit der Arbeit des Sträflings, daß er den Antrag
stellte, ihn bis zum Ende seiner Strafzeit auf seinem
Landsitz behalten zu dürfen. Da das nicht angängig war,
nahm die Polizei den Sträfling mit der Begründung in
Schutzhaft, daß diese Mahnahme ihm nur zugute komme,
weil er bei der Freilassung nach den Landesgesetzen aus
gewiesen und in Deutschland sofort zum Heeresdienst einge
zogen werden würde. Nunmehr aber se

i

ihm die Möglich
keit zur Vollendung seiner Arbeit geboten. — Neben der

erwähnten mathematischen Arbeit hat der Gefangen«
während seiner Haftzeit außerdem eine wissenschaftliche Ab
handlung über Astronomie, sowie eine Oper (Tert und

Musik) geschrieben.

Der verstorbene Schriftsteller Hofrat Dr. Ioh. Fasten-
rath hat, wie man weiß, die Summe von 3Ü0U00 M.
zu einer Stiftung bestimmt, aus deren Zinsen in Form
von Ehrengaben alljährlich Schriftsteller und Schrift
stellerinnen, die sich durch Arbeiten in deutscher Sprache auf
dem Gebiet der schönen Literatur ausgezeichnet haben,
ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit, religiöse, soziale
oder politische Richtung unterstützt und vor allem starke
literarische Talente gefördert werden sollen. Bewerbungen
um die Stiftungsgaben sind unter Beifügung eines kurzen
Lebenslaufes bis spätestens den 1

.

Oktober an den Vor
sitzenden des Stiftungsrates unter der Aufschrift: „An den
Oberbürgermeister, Köln, Unter Goldschmied 30, b«tr.
Fasteniath»Stlflung" einzureichen. Di« Satzungen der Stif
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tung können vom Bürgermeisteramt Köln, Abt. 2, kosten
los bezogen werden.

r

Das Theater in der „Hochschule für Musik, Berlin“,
das von Direktor Berich gepachtet war, is

t

an Max
Reinhardt übergegangen, und soll von kommenden Herbst
ab als dritte Reinhardt-Bühne eröffnet werden. "

Die Polizeidirektion in München hat „im Interesse
des Burgfriedens“ die Direktion des münchener Volksthea
ters veranlaßt, die Aufführung des satirischen Schwankes
„Der heilige Florian“ von Max Neal und Phi
lipp Wº e ich an d , die für den 1. September d. J. an
gesetztwar, bis auf weiteres zu verschieben. -

Aus einem „Rückblick auf die Spielzeit 1917–1918“,
den das Kgl. Säch f. Hoftheater zu Dresden
veröffentlicht, wird ersichtlich, daß während dieser Zeit
unter den am Kgl. Schauspielhaus aufgeführten Werken
23 zum erstenmal gegeben wurden. Unter diesen befanden
sich sieben Uraufführungen: „Dyck e rpotts. Er be y“,
Komödie von Robert Grötzsch; „Die verhängnis
volle Gabel“, Lustspiel von August v. Platen;
„Seeschlacht“, Schauspiel von Reinhard G

.
o er in g
;

„Gewitter“, Schauspiel von Alexander Zinn; „Die
Höhe des Gefühls“, Szenen von Max Brod;
„Galante o“, Lustspiel von Waldemar Kante r

;„All

ke stis“, Tragödie von Robert Prechtl.

Der MBüchermarkt
Unter dieser Rubrik erscheintdas Verzeichnisaller zu unserer Kenntnis
gelangendenliterarischenNeuheitendes Büchermarktes,gleichviel o

b
si
e

der
Redaktionzur Besprechungzugehenoder nicht)

a
)

Romane und Novellen
Bachmann, Franz. Der Kampf ums Glück. Roman. Leipzig,
Bruno Volger. 304 S. M. 4,–.
Edel, E

.

Der Tanznarr. Roman aus der Tangozeit. Berlin,
Boll & Pickhardt. 266 S. M. 5,20 (6,70).
Felscher, Kurt. Die Boberbahn. Roman. Leipzig, Quelle &

Meyer. 308 S. M. 4,50 (6,–).
Frank, Paul. Der Gepard. Roman. Zürich, Amalthea-Ver
lag. 232 S. M. 690. -

Tzschirner, Hans Erich. Das Tagebuch Heinrich XXXII. Die
Beichte eines Fürsten. Roman. Berlin, W. Borngräber.
307 S., M. 5,–.

-

Wolff, Johanna. S: Kleine Geschichten. Stutt
gart, J. G. Cotta. 396 S. M.5–
Bojer, Johann. Das große Sehnen. Roman. Aus dem Nor
wegischenübersetztvon Julia Koppel. Berlin, Ullstein & Co.
379 S. M. 4,50.
Mörner, Birger Graf. Schloß Bravalla. Roman. Deutsch
von Magda Kohn. München, GeorgMüller. 385 S. M. 7,–.
Salle, Antoine d

e la. König Ludwigs galante Chronika. Aus
den hundert Novellen des Antoine d

e la Salle ausgewählt,
übertragen und eingeleitet von Th. Ritter von Riba. Berlin,
W. Borngräber. 456 S. M. 7,50 (10,–).

b
) Lyrisches und Episches

Baltz, Johanna. Westfalen. Gedichte. Cöln, Salm-Verlag
16 S., M. 1,50
Hartje-Leudesdorff, Irma. Goldene Stunden. Gedichte.
Cöln, Salm-Verlag. 14 S. M. 1,50.
Kalmar, Sigurd. Welt und Waffe. Gedichte aus Krieg und
Frieden. Leipzig, Bruno Volger. 32S. M. 0,80
Kocki oly, Paul. Heimatglocken im Weltensturm. Dichtungen.
Brandenburg a
. H., Neuland-Verlag. 112 S.

Potthoff, Adolf. Aus erlebten Stunden.
Salm-Verlag. 14 S. M. 1,50

c) Dramatisches
Federmann, Max. Bestimmung. Volksschauspiel in drei Akten
Berlin, Ora-Verlag. 113 S.
Fler, Walter. Klaus von Bismarck. Eine Kanzlertragödie,

Gedichte. Cöln,

„" #" s ' S.illing, Heinar. ie Sklaven. Episch-dramatischesGedicht
Leipzig, Bruno Volger. 31 S. M.1050.

sc
h

icht

d
)

Literaturwissenschaftliches

Günther, Karl. Heinrich ZschokkesJugend und Bildungsjahre
Aarau, H. R. Sauerländer. 280 S ' 7,–. gsjahr

e
)

Verschiedenes

Bloch, Ernst. Geist der Utopie. München, Duncker & Hum

dä " ' # #a ma schke, Adolf. Die Bodenreform. , Gustav Fischer.
512 S. M. 4,– (5,50

f Jena, Gustav Fischer

Fischer v
. Thal, Wilhelm. Meine Rückkehr von' Song" '''' ' '' ag. 39 S.ermann, W. 2 Weltgton unterer eher. Leipzig,Quelle

& Meyer. 47 S. M. ' Erzieh tipzig

S'en, Abt Ildefondus. Ecclesia orans. Vom Geiste der

Liturgie. Freiburg i. Br., Herdersche'' 84S.Lüdtke, Franz. Wie Deutschlands Schüler den Weltkriegerleben,' Erzählungen. Berlin, Verlag des EvangelischenBundes,
Mausbach, Josef. Naturrecht und Völkerrecht. Freiburg i.Br.,
HerderscheFä 136 S. "# ".

Simmel, Georg. Der Konflikt der modernen Kultur. Mün
chen, Duncker & Humblot. 48 S. M. 1.–.
Waibel, Josef. Am Wendepunkt des christlich-nationalenBuch
handels. Freiburg i. Br., Verlag Josef Waibel E 192 S.

i) Kataloge
"Th: Ackermann, Antiquariat in München. Katalog Nr. 58.
DeutscheLiteratur von 1750–1840.
Joseph Baer & Co. Antiquariat in Frankfurt a

.M., Hoch
straße 6

. Katalog Nr. 650. Neuerscheinungenkunstgeschichtlicher
Werke. Mit einem Anhang: Auswahl illustrierter Bücherdes
XIX. Jahrhunderts.

A
. Creutzer, vormals M. Lempertz (Hans Creutzer), Antiqua" Hindenburgstraße i06. Liste 115. Dokumenteer Übe)chtchte.

M. Graupe. Antiquariat in Berlin. Katalog Nr. 85. Deutsche
Literatur und Übersetzungen.

O
.

Harrassowitz, Antiquariat in Leipzig. Katalog Nr. 381.
DeutscheLiteratur des 18. und 19. Jahrhunderts.
Leo Liepmann ohn, Antiquariat in Berlin. Katalog Nr. 200
Seltenheiten aus allen Gebieten der Musikliteratur nebsteinem
Anhange wertvoller nichtmusikalischerWerkeJ. E. Mueller, Antiquariat in Halle a. d

.

Saale. Katalog

## DeutscheGeschichte,besonders Provinzial- und Orts
geschichte.

O. Rauthe, Antiquariat in Berlin-Friedenau. Antiquariats
verzeichnis Nr. 65. Almanache, Kalender-Taschenbücherund
DeutscheLiteratur.–, Antiquariatsverzeichnis Nr. 67. Autogramme des 14

.

b
is
2
1

Jahrhunderts.–, Katalog Nr. 60. Bibliophilie, Fremdsprachliche Literatur,
Geographie, Geschichte.
Ferdinand Schöningh, Antiquariat in Osnabrück. Katalog
Nr. 186. Neueste Erwerbungen aus demGebietederGeschichte,
Philosophie, Kunst, deutscheund fremde Literatur.
Hugo Streisand, Antiquariat in Berlin W 50, Augsburger
Straße 38. Katalog Nr. 51. Kuriosa und Varia.

F. Waldau. Antiquariat in Fürstenwalde. Katalog Nr. 2

Literatur, Geschichte,Kulturgeschichte.
M. Nijhoff, Librairie ancienne et moderne à la Haye. Catalo
Nr. 436. Biographies, Correspondances,Memoires
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